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€rfTteö Kapitel

Roller

\S'meö S^agefl im 23erlauf unfercö ficBcns fommcn bic

TOcnfd^en unfercr 3"Ö^"^ wicbec ju uns, einer nad^ bem

ünberen, jeber gu feiner ©funbe, unb rebcn ju unö, audt)

bie S^ofen. 2lSer nid)f allein im ©eifi, ttjie in einer l^eim*

lid^en ßirinnernng ber 23ergangenl^cif, fonbern oft aud^

leiblid^, in !]3erfon, unb für gcwö^nlid) jinb eö biejenigen,

bic unö nid^f allein naije gefianben IjaBen, fonbern beren

(Einfluß auf unfer £eBen t)on enffd^cibcnber Jöebeufung

gctt)efen ijl. 2S$er eö alö (Srfi^cinung im t?ergänglid)en

©afein 3"f^ö nennen tt>in, ber möge eö tun, in jenen tieferen

©runben, in benen bie ßtueUen beö 22SeItroefenö alö reine

glut enffpringen, fpiegelf jtd^ bem aJ)nungöDoIIen ©eijl

unferer Siebe ber ©inn ber Singe in jugleid^ n>unberSaren

unb einfad^en 3"f'inimen]^ängen, unb ber ©lauBe an 3«=

fäHe t)erliert (id) t>or bem ©lanj, ben baß 23ilb unfereö

red^f t>erfianbenen ©efd;idEö auöfiral)lt

3)ie tiefere 25ebeufung biefer 2S5ieberfe]^r liegt in il^rer

'3Xtdi)nütiQ. (5ö ijl bic Ie|te Dltal^nung auö einem öers

fun!cnen 2IBfd[)nitt unfereö SeBeuö, fic ruft unferc (5r*

innerung an unb gugleid) bae ©ebäcf)tniö tvatS^, fo ba^

ipir genötigt tüerben gu forfd[;en unb gu Dergleichen, Bio

l»ir er!annt I^aBen, treld)en 2D3ert für ben 2G3eg unferer

©eele bad jurücEgcIegtc ©füdE 333eg unfereö SeiBcö gc^aBt



^at. ÖS tvit Qefuiihti obcv gejliegen, rcid^er ober armer

geiDorben jtnb, unb ob unfcre 23af)n gerabe ober in t>cr=

^ängniöDoQcn unb gefä^rlid)cn 235inbungcn verlaufen ijl.

Senn off meffen ipir bafl eigene Wad)3tum ober bie eigene

23erfümmcrung raif glüiJbringcnber obcrgraufamerS)enf«

lid^feif am 233cfen folc^er DQffenfc^en, bie uns einff na^e

gcjlanbcn fjaben unb bie nun nad^ langer Trennung plö|'

lid) im neuen ScBenöEIeib t>or uns J)intrefen.

3<i) l^abe mir biefc ©ebanBen gemadjt, feif idE) meinen

alten ©efät)rfen auö unrul;igen 3"9^"'^^'i9^w j" neuen

23erf)älfniffen wiebergefunben unb feine ©efd;id)feerfal^ren

i^a&e, bie mir einen BleiBenben (Sinbruif jurürfgelaffen \^at.

Siefer merfroürbige Ofitcnfd) f)ieg ^eiliger, aSer id) nannte

ii^n bamalö Roller, it>eil er es aus eigener ®en)J>B)nung

l^er fo n?oßte unb tveil fein eigentlidjer STtamc in einem

gar gu ungettjöfjnlidjen ©egenfa| ju feinem (5l^ara!ter unb

ju feiner fiebensarf gejlanben l^ätfe. G:r gel^örte gu jenen

Sel^inberfcn STtafuren, bie unau0gcfe|f unter anfprud^ö^

üoQen Jorberungcn baf)inleben, bie nie anberö als mit

fritifdjer ©eringfdE)ä|ung an aUeö fjeranfrcfen ÜJnnen,

tt>aö nid^t il^rer 2Irt unb il;rc0 ^e|i|c0 iff, unb bie bod^

feine ^raff ^ahen, il)re off Biß jur SInmaßung geffeigerten

233ünfd)e in jid) felbji unb anbcren gegenüber gu erfüllen.

@o entfiefjt eine ruJjIofe 3Q[tifcf)ung t>on ^riti! unb

®d;n)äd[;c, Don XIngenügen unb IIberf)ebung in il^nen,

unb iDenn aud^ unfcr aller ©eelen jid^erlid) nid)t t>öllig

frei t)on bicfem 3n?i^fpttl^ j^n^f f'>
IJ^Qt bod^ ein Unter*

fii^ieb barin, ob foIdE) ein innerer ©egenfa| uns erfjcbt

unb fötbett, ober ob er uns reine ©enüffe oerbirbt

unb (Selb|1fäufd£)ung als Clement einer quaboH errungenen
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S)af(etnölu|! gurödfläßt. DUcin ©cfäl)rfe oerflanb eö nidjf,

bie ©d^ulb an feinem 3(Kißgefd[;i(f Bei (i(^ felbjl gn fudjen;

jd^ l^ttSe über feinen 25emüf)ungen unb über feiner fpij^

dfdE^en Über{)eSIid)!eif bamalö gum crjlenmal empfunben,

ba^ bec tiefere ©runb oicier 3fItigoer{)äIfniffe im ^am--

^alt unferer ©eele ber i^, ba^ n?ir nid)t l)odE) genug

t)on ben 3Q[lenf(f)en benfen, Samif oerbinbet fid) nod^

nid^f bie 9r^otn?enbigfeit, jld) felbff jn ernicbrigen ober ge*

ring einjufd^ä|en, üielmeljr liegt bie erljebenbe ©enug=

fuung barin, ni(i)t an etwas ©eringem ober XlnooHs

fommenem ju leiben, fonbern an einer getrübten @d)ön=

3«^ fprad^ bamalö unter t)ielerlei anberem auc^ l^ier«

über mit il^m, aber er Iad)te mic^ am, unb bae Xlnges

fd^idP meiner Sen?eißfül)rung mag i^m bere(i)tigten ©runb

baiu gegeben Ijaben. 2tud) tvav meine fiebenslage nid^t

bttju angetan, memen 2ß3orten STfad^brudE gu oerleiljen,

benn meine ©tiefel it>aren nicf^t meniger burc^gelaufen,

mein dxod nid^t weniger jerfd^Iiffen als ber ferne, unb mir

fudE^ten beibe Dom bunflen ©runb ber ©rogffabt aus

einen tjeHeren ^Ia|, um einmal micber, gegen bae (tnU

gelt irgenbeiner S^dtigfeit, rul;ig fdE)Iafen unb forgloö effen

ju fönncn.

233ir trafen unö t>or einer Slnfd^Iagtafel im .^afen einer

großen ^anbelsffabf, bort maren ©tellenangebotc ausge-

fd^rieben. ©r hetraä^tete midE), bie ^dnbe in ben S!afd;en,

eine 2S5eiIe oon ber (Seite, mir gaben uns Beibe ben 3Ins

fd^ein E^erablaffenber Unbeteiligttjeit, alö furf)ten mir ein

Xlnterfommen für einen verarmten Sefannten. 2ll6 id)

mid^ aber ahwanbte, fagte er ju mir:



„:Dn fud^fi 2IrBeit? 2Ea0 Eannfi bü tun? 2Kaö

Bijl bu?"

f,3^ jpeiß es nid^f/' antioorfete id^, ,,eö foll jit^ er|1

geigen."

,,^it mir i|! cö ütn^dei^tt/' fagfeerernflunbffepfifd^,

,fid) rpciß, tt>aö id^ !ann unb lt>a0 id^ bin, aber es foU

(td^, fc^einf'ö, niemals jeigen."

S)aö gcjiel mir, n?ie ühev^aupt fein ganjeö ©eBaren.

3d^ l^atte bamalö unb l^ahe l^eufe nod^ eine unbegrenzte

S^od)ad^tunQ Dor biefer unbefiurmbaren Oid^erl^eif gen^iffer

Dllenfdjen, bereu ©elbffberougtfein uiemalö gu tpeid^cn

fd^eint, unb obgleidj) id^ n?ol)l n?eiß, ba^ jte es fel^r oft

allein ben JBefd^rän!ungcn ifjres 253efenö Derbanfen unb

ber glüdEIid^en 25linbl;eif für alle §inberniffe unb für bie

Hemmungen ber älnbäd)figeren, bleibt bie 2G3ir!ung im

SlugenblicE bod^ beff^en. Sie Xlnfä^igEeit foId)er Olten«

fd)en, einen gel^Ier hei jtdE) vermuten gu !önnen, gibt ii^nen

in ben ärmlichen @d;ran!en einer praEfifdEjen Jrage oft

einen §alt unb ^raft gu rafcfjen (Snffd)eibungen, wie

ühevl)aupt nun einmal im Sauf ber 2ßclt ein mit ®e=

fd)idEIi(i)feif Derbunbener 9rtad;teil oft tt>eit mel^r gilt unb

au0mad)t alö ein mit ttngefdjidE gepaarter Vorteil.

233ir fd^ritfcn mifeinanber gum §afen l^inab, ließen

unö in ber ©onne auf einer ber ©tcintreppen nieber, biegum

233affer niebcr führten unbfpradEjen mit berD'teferDe unfereg

jugenblidEjen ©tolgeö über ba& (SIenb unferes Safeinö.

'Dabei xvaven wit anfänglid^ heibe bemüf)t, nur fo öiel ein-

gugejlel^en, als oljnel^in cr!ennbar tt^ar. 255ir ücrfpradEjen

uns gegcnfeitig gefidtjerte ücbenöjlenungen, fobalb toir nur

crjl UJieber felbjl auf bie 23a^n unferea ^ed^tö unb unfcrer

lO



Seflimmung gelangt wären. 3«^ Sejpunbcrfe ben unBc»

jlürrabaren (Srnfi meineö 'Jtad^havn:

„©ag' nur^otter; fo r)ieg ic^ fc^on immer. $a|? bu

nod^ ©elb?''

3c^ nannte bic ©umme, bic id^ ben Umjlänben enf-

fpredjenb gu nennen für vernünftig i>ielt. Samalö l^atte

id) fd£)on 35cbrängniffe genug überflanben, um ju ipiffen,

bag iü^ micf) gegen ben ÜSerfdjwang meiner Ieid;fl)ergigen

(Stimmungen fd;ü§en mußte, roenn nüdjternc ^lugcnblicfe

cö mir erlaubten, ©r ttJoütc baö ©clb fel)en. 2K5ie ruf)ig

unb fad?Iid) er eine foldb fd^amlofe Sitte beö 3Q[tigtrauenö

unb ber Segierbc auefpredjen fonntc. 3" ^''^f'^"
Singen

l^atte bie ^älte ber ©äffe fein §erj fd^on bis gur Dlo^^

^cit Derljärtet. 3"^ geigte ba& ©elb unb gäfjite eö auf bic

(Steine. 3fKein £ärf)eln nal;m er burd^ einen flüd^tigen,

fül)Ien 25lidF ju SRotig unb fenfte bie £iber J^alh, wie in

3rtad)benflid;!eif barüber, tt>aö eö I)ier §u läd^eln geben

möd)te, unb mie einer ben (Srnjl be0 ©elbeö unb ben bec

Sage nidE)t ju toürbigen üerffünbe.

„2)u bijl mof)I Don oben f)er ober . .V fragte er.

3c^ leugnete meinen &anb mit (Sifer, unb ba er nid^t

begriff wee^alh^ fagte er lifüg:

„ailfo i}afi bu ettvaö auf bem Äerb^olg!''

Saö bcffritt id; um fo weniger, alö id^ gern etxvaö ber^

art oorjuweifen gel;abt I)ätte, baö märe bod£) etwas ge*

wefen, meinem Sefannten 2Id)tung einguflijgen. älber er

fragte nid;t einmal, tDae es fein möd)te. Sas (Selb erl^iclt

id^ übrigens üoDjäl^Iig jurüd, nad^bem eö eine &(i)ütteU

!ur in feinen g^uflcn burdjgcmad^t ^atU. (Sr fc^ien

meiner jtd^er §u fein.
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„©u lögff/' fagtc er fieunblid^, ,,bu Biff in feinem

Heller geBoren."

,,^ie iriHjl bu bafl it)i([en?" fragfc idf), „jjicllcid^f in

einer ©adjjfammec."

,,(5r|1 red^t nid^f. 3^^ f^V ^^ '^^ ^^" §änben, an

Ben §änben (le^t man alleö. 34' '^'^'^^ "^•'^ S" lange aB*

gemül^f, aufl ben meinen ettvaö gn mad)en, ab ba^ i(^

nic^f ipüßfe, ba^ man mit foId[;en ^änben, mie bn jtc

l^ajl, ge&oren werben muß. 2Göafd^en nü|t ni(i)fö. 2ß3enn

id^ mir bie STtägel reinige, fo (iel;t eö auö, als ^ätte idfj

mir bie ^Pfoten in Sauge gc!od;t; auf bie gorm fomnit

eö an, t)erffcf)ff bu'^ 2S$enn bie beinen breifig jinb, fo

jtnb fte immer nod^ Beffer, als bie meinen im geroafdEjenen

3urianb. Xlnb mie bir bie @d;nauge im Äinn ji|f! 2)i(^

nimmt feiner, toeil nicmanb glauBt, ba^ er bir efrcaö ju*

muten fann. Sei ben niebrigen ©fcöen feljen bie ^erren

Bei unfereinem immer guerfi barauf, ba^ if)m ba6 2)ienen

in ben Änodbcn i}odt; baö tvitb tt)oI;I fo in ßrbnung

fein, iä) mac^e eö fpäter aud) nidjt anbers. ^ebet an

feinem pla|. 2IBer bij xvkfi Bcffer baran tun, bid^ an

ein iJItäbd^en Ijeranjumad^en. ^aB' id^ aud^ üerfudjt,

eö ij! aBer nidE)t bas D^led^te für mid), benn id) roiH nid^t

nur leBen, cinfac^ fo ba^inleBen, fonbern id^ tt)ill ettvaö

erreidjen. ^inauf, bu n?irff fd)on wiffen, bae gcl)t nur

aflein. ^KesfjalB Bij! bu nid)t geBIieBcn, n?o bu n?ar|!?"

3d^ ^^S^iff üBer feinen J^agen unb im n^eiteren QSer*

lauf unfereö ©efpräd^ö, ba^ id^ ettvas aufgegeBen l^atte,

baö n?ertooIIer fein mußte, aU es mir Bisher erfdjienen

toat, (2o t>icl iDurbe mir flar, maß id^ bal^inten gelaffen

l^atte, was mir geBoten iporben irar, ffanb ^ier weit i^ö^zt
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im 33Serf als (dhfl bae U^te '^id meines ©efäbrfcn.

3Q[fidE) befielen ©orge unb ein tiefes DfHißbe^agen. DKein

'3Xad)hav xvav Bei feinem liebffen Sfjema angelangt, bejjen

©ebanFen if)n gan§ erfüÜfcn.

„2]ßofjer id) meine Silbung IjaBe?" n?ieberf)oIfe er

eine Jrage t)on mir. „3a, bie fdllf bir auf, nafürlid^.

3cä^ ^ahe eine 255eile 3^ifimgen ausgetragen, breiOKonate

lang, bann einen ^J^efejirEcI, ber nur in ben Beffcn ^äufern

gehalten trirb. 3" f"^!«^^" 'JXtafpm finbefi bü Jöilbungs*

ffoff für alle SeBensIagen, oon allen ©eifen tvitb ber

(Beifi angegangen, mit 2G3i| ober 25elel)rung, llnter-

l)altung ober 3Q"l^ritionen, Dor allem aBer mit ©emüf

unb feinfiem SÜon. 34> ^^^^ '^"f ^^" I;errf(i)aftlidt)en

S^reppen gefeffen unb mid^ geBilbet, auf roten Säufern,

Itvifd^en Sfitefjtngftangen, mit (Sifer, mein SieBer, Bis

man mid) aus meiner älnjlellung fortjagte, meil bie S^euU

il)re DKappen nic^t meljr recf)tjeitig Be!amen. 3"^ ^^^^

bamals ad)t ober jefjn D^omane, bie in Jortfe^ungen er^

frf)ienen, ju gleid^er 3^'^ Q^^^f^^, oI)ne ein einziges DKal

eine ^Perfon gu öermerfjfeln. Unb bahei tvav jeber gmeite

DItann ein Leutnant unb jebe bvitte 5)ame eine ©räfin.

Leiber ließ ii^ mid) verleiten, aus einzelnen ^eften f)eraus=

jufd)neiben, waö mir gefiel, bamit i<i^ es bafjeim grünb*

lirfjer bufd^Iefen fonnte. Sas BeEjagte ben SIBonnenten

nid^t, unb es liefen 25efc^mcrben Bei meiner 25u(i)t)anblung

ein. 'iDXan tarn mir auf bie ©pur unb fe|te mid^ oor

bie Sür, fiatt mir einen ^foffen einzuräumen, ber meinen

^cnntniffen unb meinem 235crt cntfprad^. 2I5as ber

33u(f)f)alter bort, ber alte ßfel, ju 2S5ege Brachte, bas

j^ättc ic^ nocp 5et)nmal geEonnt. 34> f'^Ö^^ ^^ meinem
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6^ef unb fügte Ijin^u, tnit bet S^älfte beö ©e^altcö, bas

jener Dllann Belöge, K>äre mir gebienf; er fragte aber

nnr, xvo idE) meinen S^ut l^äffe. ©o jtnb bie DItenfdEjen."

3t^ gflfc gtj ber feinen meine 3Q[teinnng ü6er bie DQftens

fd5)en ah, bie iE)m bejldfigte, n?aö er Beffäfigf i^ahen wollte.

(So tear mir unmöglid), iE)m gu »iberfpredjen, unb \d^

glaube, nid^t allein beefjalS, tDeii bie 2Iu0|1cf)t ju über*

geugen mir gering erfdjien, fonbern tt>eil id^ bas 25ilb

nidE)t Bceinträd)tigcn tt)oC[te, baö jid^ mir in feiner ^ferfon

unb in feinen Slnfd^auungen barbot. ©ö lag mir baran,

nidE)t jn ffören, eine felbjlfüdjtige 9rtat^(idE)t, bie mir fpäter

bcn QSortrurf ber Jalfdjjtjeit eintrug. ^oQer gel)i>rte ju

jenen SQftcnfiijen, bie feinen 2S5iberfprud^ erfragen fönnen,

iJ)n aber Ijeimlid^ überall vermuten, unb bie nie t»erfe^len,

fpäter bie Dtüdf|ld)tnal^me auf il)re (Smpfinblid^feit als

@d)n>äd^e ober §interl)ältigfcit anegulegen.

Sie Keinen unb größeren iDampfbootc beö ^afene

t?or uns burd)fur(f)fen baö trübe glußn?a([er in einer für

il)r fd^maleö ©ebict fd)cinbar Diel §u großen ^aft, e& gab

!aum ein ruhiges 235afferflerfd^en t)or unö, baö nicEjt bie

©puren biefes erregten 2!!reibenö aufroieö. Über bem

lauten, bunten ^ilb lag ein blenbenbcr TOittagöfonnens

fd^ein, baö n?eiße £id)t blinfte in bcn !leinen, eifrigen

^Seilen ber trüben Jlut in feinem untrübbaren ^immelö^

glang unb erfüllte mein ^erg mit ber §eiter!eit feines he*

tDegten 2Sefenö, n?äE)renb es gugleid^ eine watS^e DQlfübig:

!eit unb einen fd;läfrigen £eben0n?ol)l|!anb auf meine

£iber unb in meine (Sinne fenffe, n?ie nur bie ^ua,enb

(te fcnnt, ber alle 3Q[lübigEeit nod) frei t>on £eere unb

©ram ifl.
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UXte'm (Befä^tte blefer BcfdEjauIidjen DKiffagejIun bc fa^

(!art unb tief mit feinen ©ebanEen Befd^äftigf in bic

233eifc. ^d) hctvad)tcU fein geSräunfcö, mageres ©e(i(^t

mit ben fingen Singen, bie guglcid^ fred^ nnb gutmütig

breinfd^aucn fonnten, überlegen nnb ratlos, ©ein blonbes

§aar mar furj gefd)oren, unb ber fcl)mar5e j!eifc S^ut,

Diel gu mcit, Bejlaubt unb abgegriffen, lieg bie ©tirn bis

an bie §aare frei unb fcljicn feinen §alt auf ben großen

ÖI)ren §u finben, bie mie beleibigt unb in Übereilung t>om

jlopf abjlrebten. Sie fcljmeren, roten §änbe jlanben in

mer!mürbigem ©egenfa^ juSIugen unb©tirn, biejmeifelos

nic^t ol^ne eine gemijfc QSorneljm^eit maren, ja, bie für

SlngenblicEc gerabeju |)übfd^ mir!en !onnten. SIber bie

O^ren, biefe ßl^ren . . . 3«^ mödjte bein ßlternpaar ein-

mal fel)en, bad)te id^.

,,Q32ir mollen cffcn geljen", fagte Roller plö^Iic^ nnb

erI)ob (id^, als fei längjl barnber befdjioffen morben. (Sr

rüd!te feinen S^ut jured^t unb nad) £>orn, aber er (tel

mieber in feine alte Sage gurütf, rafd^ unb jld^er, als I)abe

man frd^ an feinen 3ted)ten »ergangen.

3n Rollers ©tammlofal bebientc uns ein alter @eer

bär, es gab gebratene ^ifc^e unb ^cüfartoffeln, ^ier unb

cublid^ einen ©d^naps. Roller oerließ nad^ ber TOaljIgeit

für einen SlugcnblidE bas bunflc Sofal, nad^bem er mid^

juDor um ©elb angegangen ^atte, !el)rte aber balo gurüdE

unb hvad^tt eine §anbooII 3igöretten mit, bie er auf feine

2trt »erteilte, inbem er bas §äufd^en auf ber Sifd^platte

auseinanberfcE)ob.

„2)ies muß für Ijeute genügen," meinte er unb legte

(id^ auf bie §oI§banf, „mir muffen unfer ©elb einfeilen."

*ö



©leic^ bavauf fd)Iief er ein, unb bev 253irf mad\te mit

bie befd^eibene Dtcc^jnung. Äaum eine DHacf fojlete alles

gufammen, ba fafy iä) ein, baß Roller tm 3led)f war, j1(^

mit mir an einen ^ifd^ gu fe|cn, beffen nü|Iic^en 353o]^I*

jlanb id^ feiner Srfatjrung Derbanfte.

Saö Sofal n?ar faji leer, unb bie STtac^miffagöfonnc

legte auö einem ^äuferfpalf einen £i(i)t|!reifen auf ba&

genjlerSrcft, auf bem ein ©olbfifd^ in einer biifen Q5ier=

flafcfje Ejaujle, eine große DQftenge fliegen oon t)erf(i)iebenen

©rößcn unb baö DQ[lobeII eines ©egelfdjiffö, eSenfadö in

einer 5Iafd)e. 2)er 233irt fe^fe jic^ gu mir, SradEjfe in

einer IjenBellofen Saffe einen Dleff 3CltiId;faffee, ben er mir

B)infd)oS, unb Begann eine Unterljalfung, ber ii^ mid^ nid^t

geK)adE)fen jeigte. ©r meinte cnblid^:

„X)u marf)|1 bein ©lüdE nidEjt auf ber (Straße/'

„3" nieinem ®tanb iff eö mir aud) nid)t gelungen,''

antrcorfete id), „fo muß id^ eö f)ier öerfud^en."

„^ier? §ier ijl md}t auf ber ©traße. 3*^ ^'^^' ^'^

©traße I)infer mir, (le führte üSer ©ec. 2)ieö S^auö iji

mein. 333ie fommjl bu an Roller?"

3d^ ergäljlfe es.

„S)u fannjl mit if)m gefjen," fagte ber OTirt, „eö ij!

QSerlaß auf il)n, er treiBt es 6efdE)eiben, unb bu fannff oon

if)m lernen. 2Iu0 iljm n?irb einmal etwaö. SlSer bu? (Sie

ermarten tt)of)I, baß id^ ,©ie' gu 3^^"^" f'Jfl^^''

3d^ weljrte ab, aber t?iel ju I)öflid) unb umjlänblid^,

alö ba^ id^ iE)n nid^t in feiner 3(Ileinung bejldrff i^dtte.

©r lächelte nad)|id)rig.

„Srtur loö, mein 3""9'r ^'<^ ^elt l)at fd^jließlid^ eine

Südfe für jeben; aber täufc^' bid^ nid^t. 3^*^ glaubt
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immer, e'me (Sftfge fieffr ge^t eö Beffcr, n?cmt i^r in bet

Jöclefagc ©d^iprud) gcliffcn E)abf. (So ijl aScr t>icl

Ißidjfcr für einen t»on nnfcn l^cr, etxvaö E)öl)er oSen fejlen

guß lü fa(\en, als um^del^tt. Tla& Sefjrgelb, bas bic

©äffe forberf, iff oiel f)öE)er, eö nimmt immer, außer bem

guten DtodE , aud) ein ©tiidE §aut mit, unb auf foId£)en

Srtar&en träc^ff !ein 25arf. 25ei mir fommen oiele ju»

fammen, benn id) ]^a5' nodE) feinem baa 5^0 aSgejogen,

unb mem id; bae 3wd)tl)auö anfeile, ber bleibt mir braußcn.

S)u biff erff bei ber !porfo!affe angelangt, aber gib ad;t,

ba^ es nid;t ber ©elbfd^ran! mirb.''

@o fcib il)r, bad)tt id), mcnn ilEjr mit ber einen §anb

einmal eine 2ffiof)Itat bietet, fo reid)t \1}V mit ber anberen

eine Semufigung bar. 25$aö ipißt iE)r t)on bem QSer*

langen ber 3"9^"^f ^Dß @d)ran!en gu gerbred^en, um

bie 233elt neu ju erbauen! SIbcr \d) fül;lte, bitferlid; aufs

gehört, ba^ bicfcr 3Qftann bort redjt I;afte, mo feine fc
faljrung I;errfd;fe unb tpo er |td^ fein ^au0 gebaut l^atttf

er, n>ie aud^ §oIIer unb mie alle feinetigleid)cu, benen id)

mid^ am 'JXot gugctan fül^Ite unb §u benen id) bod) nid^t

gel;örfe. 2(ber fie mad;ten tiefen (Sinbrud auf mid), benn

id) l)ielt fie- für ffar! unb lebeuötüdEjtig, mid) bagegen für

fd)n?ad), unb il^re 25$elt mar bic erffe ficbenserfal^ruug

meines bebrängfen ©emütö, mein erjler ©efd^mad Don ben

Jluten bes großen ©tromö. ^d) t>ermod)te ben Umfang

unb bie Sebeutung biefeö 3[Rad)tbereid)ö nod^ nid)f ju er«

meffeu, aber fein plumper, fidlerer 25au f(^üd)ferte mid^ ein.

23ieÜeidE)t mar mein '^el)lev im ©runbe nur, ba^ id) nod^

niemanben unb nid)tö DeradE)fen Eonnte, benn biefe(5ät)igEcit

er-^ebt (id) für gemö^nlic^ nur in niebrigcn ©eelen früi^jeifig

2 35oneels, 3n«if4«B!»»3« Jj



2tlö ^oUtt ittva^ttf gingen tt>ir gum Oegclfd^iff^afen

i^inab.

„SCHif bir !antt man i>evhl)vett"
,
fagfc er ru^'ia,, aU er

erful)r, baß b'ie '^ed)e begal^If fei. ©eine roten iöt;ren

leud}tcten aufmunfernb.

3cl; lohte feine (SrfaJ^rnngen unb feine ^enntnijfe ber

Q3er^ältniffe.

f,©ih bir !eine 9Q[TäE)e/' fagfc er, „id^ f)aBe bir ja

fd[;on gefagf, ba^ man mit bir t)crEel[)ren fann."

2II0 irf) bat)on jn reben begann, ba^ id^ eine 2.lrBeif

fndjen rooQfe, f)ielf er auf bem 233ege inne unb fa^ forgen*

DoH in bas i^reiSen ber ©äffe.

„!Dann bürfen it>ir nid;f gum .§afen gelten, benn borf

finbcjl bu tDcl<i}e. 2öogu n^iOff bu jc§t fdjon arbeiten,

ba bu bod) nod^ ©clb fjaf^, bae für uns hcibe eine Q5$ocE)e

teid)m n?irb, Wenn bu bid; mir auDcrtrauff? ©päteriperbe

id; bir etn:>a9 t)erfd;a|fcn, aud^ über @ee, roenn bu milljl."

ätiö id) einroanbte, bajj id) es ungern bi& aufs £e|te

auFommen ließe, meinte er nad)Iäf(lg

:

f,^d) mürbe je§t nur arbeiten, menn eö nid^t anbcrö

ginge. 2Gi3aö foH bir benn eine 2Irbeit nü^en, bie bu t)ier

ober bort jinbejl unb bie bu nur ungefd)idt unb für furgc

3eit ausüben Eannjl? @ic bält bid^ auf unb bringt bid^

gurüif, t>ieflci(f)t Derpaßt bu barüber bie ©elcgcn^eit, an

ben ort beiner 25fffimmung gu fommen. ^(i es bagegen

erji einmal bie rid^tige ©teOung, bann ifl eö aÜerbingö

gut, außgul;alten, nid)tlodergu laffen unb emporguHimmen.

2Iber fo . . . nein, id) werbe lieber mit bir reben unb bir

geigen, mas alles )id) mad;en läßt, '^uezft muffen ipic

über bcine 5lleiber fpred^en."
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^\^ wat njd^t bkfev TOeinuna. aBer tdb n?i&crfpracf>

meinem neuen ^ameraben and) nid)t. 255a0 id) nod) ju

öerlieren Ijaffe, war feinen (Sinroanb wert, aber ^oÜerö

älrt unb fein bcrbee ©efd)iif
,
feine frfjnobberige§offnung0s

frcubig!eit unb fein gen)iffe0 @d;maro|ertum mad;ten

mic^ neugierig. 2Iuci^ oerfprac^ ic^ mir (Srfat;rungen, beren

233ert ic^ jugleic^ an^ipeifclte unb furfjfe; meine '^utunft

lag fo bunM oor mir roie eine unburc^bringlid^e 'Jtebd'

nad)f.

,,roürbe einer mif S^o\^fd)u^en in einen @aIon gelEjen,

Xüo 23orI)änge unb £)lgemdlbe an ben Sapcten l^ängen?''

fagtc Roller unb faf) an mir auf unb nieber. ^,9R'ein,

3G3e0l)aIB gel;ff bu alfo mit einem 53ap!er!ragen unb 3CRans

fd)e«en burd) ben Dtinnftcin? 233a0 fct) id)? (E'ine 255e|le

fef)e id), einen ©d)lip0, eine SRidelFefie, unb roa^rfdjein*

lid) fjajl bu fogar ein Safdjenfud) unb eine IIf)r. (Sdjau

mid) an: einen 25ibi, ein §al0tud), ben Dtocf, ^ofen aus

Äüferfamf, einen ©ürtel. S)u rnirjl n?af)rfd)eiulic]^

§ofenträger Ija&en, ©oft jlel^ mir bei! ©ie^t mid) einer,

fo beult er: 2)er fennt feine iCage, weiß fic^ ju bewegen

unb f)at feine 23remfen im ^opf, ber rüljrt (Id), wo er

i)ingef)ört, unb gef)ört f)in, wo er jid; rül;rt. 2S5a0 fonfi,

ba0 anbere wirb jid) geigen.''

„2I5er we0l)alb biff bu felbj! auf ber ©frage, wenn

bu bid^ oor 23ernunft unb ®efd;idlid;!eit nid;t gu laffen

tt>eigt?" 2inmäf)Iid) uerbrog mid^ biefe ©id;crl;eit, bie

(id^ nur ba bewä[;rfc, wo e0 galt, £>on il^r gu reben.

,/S^aQ nidjt fo bumm," fagte er ru^ig, „foQ ic^ aud)

nod^ für bie (Sinfalt ber SQftenfdjen Deranfworflic^ fein?

Xtnb wie i^afl bu benn beine ^dnbe in ben S;afd^en?
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S)ic S^anbe muß man öon btnfen ^er m b'it S^afd^cn ein*

fd;ieScn, fo baß bic D^toifjipfcl nad^ Dorn fleljcn, unter ben

Firmen burd^. Ilmgcfef^rt ift eö falfc^. SßScr ben Dtodf

nad) E)infen brüdf, wenn er bie §änbc ctnfrf)jc6t, ber

ricd^f auf l^unberf DKefer nad) ber gezeigten ©fube ober

nad^ gefid;ertem (S:in!ommen. 233ir n:ad;cn'0 fo, fd)au

l^er, ber dlod muß leinten fJraff anliegen, trie ein ©ürtel,

baß giSf Jaffon unb 2C5ärme; fo fdjiebt man feinen 253eg

mit @idE)erf)eit unb !ommt t»oran, aber Jüie bu ben gradE

nad) l)inten Baumeln läßt, ba fiehit jeber auf ben erjlen

25Iid, ba^ bu nid;t Bio an bie nädjffe (Sde fommff.''

3e§t n?ar mein (DroQ verflogen, unb id) mußte IadE)en.

Srtidjts üSerjeugte mefjr als biefe QKcisf^cit, unb nidjts er*

fd)ien mir gugleid) Belanglofer. Roller Blieb ernfi tpie

immer unb fa^ mid^ neugierig unb jn>eiflerifdt) an. „9^un,

tpir werben ja fcfjen,'^ Beruhigte er |ic^ bann felBff; er

fd;ien nid;t t>iel auf mid^ gu fc|en.

2{m fünften 2;;ag unfrer 25e!annffd^aff tvar mein ©elb

in (^nbe; i(^ muß geffcfjen, ba^ id^ fcIBer fd;ulb baran

mar, benn fo feljr ^oDler gur ©parfamfeit anfielt, fo

fel^r forberte er mi(^ ungeroollt juglcid) ^eraus, meine

Ie|ten ©rofcf)en auf feine (2id)er^eit §u magen. QSieÜeidjt

Bam etwa6 wie 3R^eugierbc binju, j^u erfal^ren, wie er es

nun meitcr treiBen mürbe, unb geroißlic^ auc^ ein gut S^eil

©d^abenfreube, if)n enblid) bort am ^nbe feiner Äraft

§u fel)en, mo id^ am (5nbe meines ©elbeö mar, benn i(^

i^atte bie legten ^tunben unfrer ©emeinfamfeit Ijarf

unter feiner anmaßenben Überlegeufjeit gelitten. (5r i^atte

ffc^'fl nun fd^on bie jmeife DT^ac^t auf bem £ager meiner

(2c|)laffteIIe Bequem gemacht, trug einen Seil meiner Äieibcr
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unb unfecnal;m I;eimlic[; ben ^Serfudj, mir bae ^laucfjen

a&5ugett)öl;nen. Sic beibcn erfien ®rfd)einuttgcn nal;m

id) jicmlidE) gelaffcn I)in, a&ec bei ber Ic|fen mad^Ue

meine ©cbulb ^alt. 2Gt^ot)on lebf man benn, n?enn man

nid)t6 §n leBen l)at, menn nid^t &om Saba!? Unb

npcnn eö einem gut get;f, fo braucht man i^n erjl rcti)f,

bcnn n?ic foü man (xä) feinen 233oI;l)tanb anberö gu ©c-

müfe füE)rin alö burd^ DtaudE)cn? S)aö ©clb, ja, bad

xviH ic!^ jugeben, ijl fein redEjfer 3Q[lagffaS für bie greunb-

fd^aff, benn eö J)af nun einmal bie mer!n)ürbige (Sigcn=

fd;aff, t>or allem bann gttJifd^en gtt>ci £enfe jn treten,

wenn eö tiid)t ba tfl, aber ein ^amerab, bcr ben Ie|ten

Sabaf nid;t eljrlid^ teilt, i}i jlet« ein fc^Ied[;ter ®efät;rte

in ber OTtot.

SIBenbö fanb Roller jic^ mübe unb burd^näßt bei mir

ein, bas 255etfer xvat umgefd; lagen, unb D'tegentagc o^ne

©elb unb 9rtal)rung jinb in ben norbifd)en §afen|1äbfen

bebrüd^cnber aU überall anberöipo. Saö 'JXtecv, bas fonjl

roie ein Iieblid;er Slußblidf in ^eHe 2S5eifen ooCer Säten

unb (2>d)ä|e tt>irfte, liegt nun trüb unb fdE)roer wie eine

oergeffene 25al)n in grauer £)be, unb ber 235eg ins £anb

gurüdE fd)eint roie ocrmaucrf unb jinnloö. Sie 3Qfteer|1äbfe

[;aben il;re Slugen alle aufö 235affer §u geöffnet unb fügten

m i[;m [;inau0; n>er lange 3^^^ «^tn SQfteer t?erbradE)t ^at,

bem erfd)eint ber 233eg in bie unbewegte Snge bes Sanbeö

jurüd ipie eine feige (5IudE)t unb jugleid^ n?ie ein mül;*

fames @d)n?immen gegen ben ©trom.

§oIIer fai^ mid^ fpöftifd^ an, alö id^ barüber fprat^.

„^remfen,'' fagte er, „bu ^afi Sremfen im ^opf.

233o ifi benn f?ier überfjaupt bai S^eer? 3^" 23ierpalaff
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hetäme man, unten, für einen 3^^^"^*^ feinen ©eibel unb

Äonjert umfonj!. 253enn bu nodE) irgenbtt>o ©elb 't)afi'^

34> ^»^^ff^
^^^^ 25efannfe, man fnüpff JBejiel^nnßen an;

ba tvkb (idfy fd^on ein 233eg für morgen geigen."

,,3<^ ^^^^^ fß'n ©elb mel)r."

„Unb morgen?''

„S)u tt)irff Dtat fcfjaffen."

,,3"^^" fragte ^oHer erffannf, aber bann f(f)tt)icg er

unb Befann fid^. (So mu^te if^m bod^ in ben @inn ge=

fommen fein, ba^ bie 2lblel)nnng, bie in feiner grage

lag, in einem gar §u fd^roffen ©egenfa| jn allen Q3er=

fprcd^ungen fianb, bie er mir gemad)f ^atte.

„^ö ifi guf'', fagfe er bebädjtig nnb ließ jid^ auf ber

^ettfiatt nieber. 3^ ^eUmanm fd£)ric ein Heines ^inb,

unb bie fröjlenbe (Stimme einer ^ran fiel abgebrochen

unb traurig in ben bel)arrli(^en ^ömmer bes feinen Gebens*

ftimmd;en0 ein. Roller erf)ob (id^:

„§ör alfo, bü witfi beiner DQlTufter fd^reiben, ober

beffer ic^ — nun, fo f)ör mid^ bod; erjl gu (Snbe — id^

iperbe fdbreiben, bn feifi erEranft unb lägff mittellos unb

ol^ne §ilfe banieber. Sann fommt (^elb, ober id^ müßte

feine 'ifXtnüet !ennen."

,,'^ü fennfi feine 3[Ilutter," anfmorfefe id^, „wenn bu

t)on i^v nur weißt, ba^ man (te ausnu|en fann."

Sr fteUte (n^ nadf) bicfen 23Sorten gleid^mütig, oEjnc

weiter auf bie SCusfuljrung feines ^orfd£)Iags ju brängen,

aber id^ fpürtc bod), ba^ (te if)m ins §erj gefunfen

waren. 2jßir fd)Ienberten ratlos in ben trüben 2Ibenb

Jjinaus, l)ungrig unb frierenb. &pät in ber STtac^f,

als wir im ßofal feines alten (Seebären aus ©nabe
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ein Xlnfcrfommen tinb einen ©reg auf 5trebit evl)alten

i)attcttf fagfe er plö^Iicf), alö begänne et ein ganj neues

Sf)ema:

,,31^7 ^^^^ f^^fö ^'^ größfe.^d^fung öoc meiner TOuffec

a,d)ahtf folange jie leSfe, id^ tväte it;c nid^f baoongelaufcn

wie büV

f,^afl bü auä) doc mir Slc^fung?" fragte id^.

,,!l)aö fann idE) nidE)f gerabe he^auyten", meinte er

jögernb, neugierig, worauf id^ f)inauö woHte.

,,@o tvitb bid^ nid^fä l^inbern, mir baoonjulaufen."

,,3rtein/' fagfe er tt)id;fig, ol^ne gan§ ju üerffefjen, n?ic

ici^ eö meinfe, „icf) tt>erbe bici^ beinern @dE)idEfaI nid;t

überlaffen."

2Im anbern TOorgen Dcriieß id; Bei aufffeigenbcr

@onne bie (^tabt. 3d^ mar ad)t Sage unferwegö, fanb

aber Salb eine älnjlcüung auf einem Dtabbampfer, ber

über Äorför nad^ ^openl^agen fuljr. ^oHcr fai) id; nidE)f

mef)r wieber, Bio id^ ifjm oor nun efn?a einem 3af)r,

nadE) einer fafi fünfjel;niäl^rigen Trennung, reieber 6e*

gegnefc, nnb fo !omme id) nun gur (^t^äl^lunQ biefer merf-

tt?ürbigen Erneuerung feineö Silbee, bie nid)t allein jene

Sage in meiner (Erinnerung auferffet)en ließ, fonbern mir

aud^ bie felffamffe 2öanblung geigfe, bie id^ jemalö Sei

einem 3Q[l'enfdE)en erlebt })ahe.

3rtun glaube id; nid^t, ba^ ein TOenfc^enwefen ftd) im

©runbe jemals änbert, fo £)erfd;iebenarfig fein ®efd;idE

(id) geffalten mag, unb fo unferfd^ieblid) eine OTatur in



Hejer ober jener tlmge&ung, in guten ober fiijled^fen ^cr*

E)älfniffen wirfcn mag. Xlnb fo feffelf meine ®eban!cn Bei

biefem 23erglcid) n?eniger ber nnferfii)ieb ber Beiben (^t-

fd^einnngcn, ah bklme^t bae Semü^en, in jenem erffen

Silb bie 3"9^ ^^^ jn?eifen gu fn(f)en nnb umge!e^rt. Sie

{§rfa!£)rung, ba^ ßebenöumffänbe felbjl gnfe ober eble

(Sigenfd^affen oöHig in ben §intergrunb brängen fönnen,

l)at mid^ in gleichem 9Q[laß Befdjäffigf toie bie ^rage,

ob ein einziger Bewußter ^SiHensaft bas äußere ober

ba6 innere ©rgeljen eines dXtenff^en nmjugeffalfen ver-

mag. (So finb oI)ne S^^^'f^'^ '" einem foId;en 5*^11

eljer uncntfd^iebenc, fd^mäd^ere unb in iJjren Einlagen

menig üusgefprod^enc ST^aturen, Bei benen 233oE)l ober

255eE)c il^res X)afein0 nur t>on ^^erfd)ieBangen iEjrer ^t-

trad^tungöart aBljängt, benn aüe großangelegten ©eelen

erIcBcn il^r ©d^idffal nid)f burd^ 2G5anbeIBar!eif, fonbern

burd^ if)re Sel)arrlid;!eif, nic^t burd^ bit gefällige ©unfi

einer älBFeljr, fonbern burd^ ben ©igenjtnn iljrer @tanb=

i^aftigfeit.

3d^ burd^frfjritt an einem roarmcn ^erBjItag bie

Beroalbefen .^öl^cnjügc eineö Q3orgeBirgeö. 'iTta^e ber

©fabt Begannen vereinzelte ^äufer (id^ jur D^ed^ten unb

£infcn ber (Straße gu crljcBen, nid^t eBen l^errfd^afflid^c

iCanb|t|e unb auf^ nidEjf 25auernf)äufer, fonbern Jöauten

jenes ®emifd)e0 Don fleinjläbtifd^em 235of)I|!anb unb länb-

lid^er 9rfu|BarBeit, toie man jte im Ilmfreis ber ^roüinj-

jläbte faj! öBeraH finbet. 3*^ ^^^^ "'"^^ ^^^" f^9^"f ^^ß

büB §äuöd£)en, t)or bem id} fieJjenBIieB, mi<^ fonberlid^ an^

gog, aBer es ^atu in feiner Einlage, feinem 5ÖorBau unb

feinem ©ärtd^en etn?a0 i?on jenem unoerBennBaren ®e«
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präge Sefc^eibener Sdfeinöfrcube/irie (tc unö Bei mandbcn

Singen, faff tt?ie2S3efcn0güge i]^rc0 25cfi§crö, feffcln Bnncn.

(So fam Bei mir gtpcifclloö ein tt)cnig feltfiqnälcrifd;e STtcu'

gier I)ingu, bie nid^t frei t>on einem arglofcn 3Reib ijl, in

ber id^ jun?eilen biefc gcfic^erfen £eben0plä|e eines I)efd;au=

Iid;en unb fampflofcn ©afeins Bcfrad;fcn muß. (Sine

fpötfif4)e®cnngfuung fann mid) babei Betregen unb etwas

lt>ie eine BoöI)affe (Seligleif an meiner greil^eif. SClteine

neugierige 25erDunberung für Senfe, bie glauBen, (id) of)ne

ein '^uQeflänbmö ifjrer @eelc eine irbifd^ gejid;erfe Sage

gefd;affcn gn IjaBen, irirb niemalö auf£)ören.

(Sin paar Sannen erf)oBen jid^ nod) gtt)ifd>en mir unb

bem freien SIusBIid auf ben QSorgarfen, unb iö) \vav eBen

im 25egriff, ben &d}n^ meineö i8eoBad;fungöpIa|e0 auf=

jugcBcn, um meinen 2S5eg fcrf^nfe|en, alö id) einen DKann

F)infer einem frciB!)auöarfigen (S3arfenl;äu6d;en I^erDorlrefen

faf), ber, eine lange !]3feife in ber balB erI;oBcnen §anb,

ben ^ie0n?eg t?or bem §aufe auf unb aB gu fd;rcifen Be=

gann. (Sr näljerfe jld; meinem unfreiiriüigen ^erfied,

tt?anbfe mir ben Dlüden unb fdjri« ben 253eg ipicber

gurüd.

OT^un, bM tvoUte Befradjfef fein. (So lag aüjuDiel Be*

fjöBigeö 253oI;IBef)agen in biefcm ^in-- unb ^erfd;rcifcn,

bie ^Pfeife fd)Iug in ber leidet gefdjirungenen §anb einen

mäßigen, frommen Xaft, unb ber ein tt)enig fd;räggel)alfene

^opf prebigfe gcrabeju feinen 233oI?I|lanb jn?ifd;cn ben

Breiten ©d^ulfern. 3'^^ ^'^^ ^'^^^^ glauBen fönnen, felbjl

baß ®c!E)en Bereitete bicfem 3Q[Tanne Ijeimlid^ ©enuß; cö

lag efn?aä jugleid; gorfd^eö unb grieblidjeö barin.

3d) geftelje, ba^ biefer SlnBlid mir mißpel. Safcinö-



Iu(! an tleimrt @eI6|1t)crffänbnd;!eifcn juc @d^au gti

fragen, iff immer crBärmlid;, fdhfi im t?erfraufe)1en Xtm=

gctng, unb Befonbcrö in ber 3"genb, niemalö n?irb ein

]&od^ige(Tnnfe0 §crj cö bulben. 21&er biefe grenbigfcif

l^affe jugleid^ ettva& ;i8ebäd;tige0, unb um ©firn unb

2r«gen bes TOanneö lag eine Dtejlgnafion, bie bad S^Wm--

Iid;e feincö ©eBarcns jwar nid^t aufl^oh, aber milberfc,

tmb bie ben Sefd;aner auf '^adffti^t fiimmfe.

2([ö ber vergnügte ©pajiergänger mir ein briffeö Dltal

fein 2Inge|td)f gunpanbfe, bai einen großen Braunen "X^oU--

hatt frug, faf) i(S) pl(j|li(^ in tiefen gcrnen meiner Srinne;

rung bas J^nßöJaffer eineö großen ^afenö, eine ©traße

unb if)re ft^maUn, l^ol^en ^äufer. Sie @onne gliferfe

über ber ärgerlid^ erregten ^iut, unb bie ©ignalpfeifen

ber £)ampffd)iffe riefen burd;einanber; unb noc^ el)e (id^

mir bicSe5ie!E)ung bicfcö25ilbeö jum gegenn?ärtigen geHärt

'i^atte, faE) id), bag fein ^uffaud;en (lä) mit ben beiben

großen roten Öi^ren t)erbanb, bie jid) meinen ä(ugen in

ber ©onne barboten, unb nun xvu^te idE), ba^ biefcr

3*Kann cor mir Roller ipar.

©nc ungcftümc ^eiferfeit ergriff mid) fo jlürmifdfj,

ba^ ic|) mid) ifjrer fajl fdjämte, id^ mußte mir ®en?alf

antun, um ben würbigen ^ausbcjl^er nid;t mit einem

©eläd;ter ju überfallen. (So ifi troffloö, tt)ie fel)t cmpfi'nb^

famc unb gugicid) femperamentcoHe S.eute gu Übereilungen

neigen, ja gu SÜaftlojigfeiten; (te fe|en il^ren '^nfianb ühev-

aU t?orau0 unb erregen (Srjlaunen unb 2I6Ie]^nung, tt>o jte

3u|1immung erttJarten. Sie 25efd;affenf)eit ber S)urd^=

fdjniftöfeele ruEjt für gett)öf)nIidE) in einem georbncfen

SQIittelmaß ber 2]i3eltbefrad^tung, unb jebe SlbiPeic^^ung
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ton j|)m tpirb jumeij! unb guerjl nuv ah eine ©förmig

empfunbcn, fei fic nun l^öf^er geftimmt ober tiefer.

Roller edannte mic^
f'^f'^^^f

ö^ö id; il;m auf bem ©ar*

(enn?eg enfgcgcnfraf.

„2)u? 2(d^ bu! @o treffen xvk unö im SeBen tt)icbcr!

;Daö I)ätfc id^ niemalö gebadet, unb noc^ ba^u I;ier, l^iec

auf bem fianbc-'

@r n?ar augeufdjeinlid^ »erlegen unb fpracE) laut unb

etwas folfernb, mir n?ar, alö übereilten jtd; feine ^e=

mul;ungen, rafd) unb auf einmal alleö flargulegen, wa&

il^n in jener langen 3^'^ unfrer 2^rennung Ben?egt unb ge*

fü^rt I)atte. ;DaBei trat beutlid) ein feltfameö @cE)uIb-

ben?ußffein bei i!E)m jutage, bas anfänglich faff rüf)renb

auf mid^ tt>irftc unb in einem !omif(i)cn ®egenfa| §n

feiner fef)r tt)urbigen unb unterjiridjjen bürgerlid^^männ*

lid^en (Srfdjeinung ffanb.

„@o ifi e0 alfo gefommeti . . . tt)ic ge^t eß bir? §afi

aud) bu . . . f)aff bu ettvaß crreid)t?"

„Srtein/' fagte id^, „id)gcl)e immer nod^ balb t)ierf)in,

Balb bortf)in unb »ern^eile, n?o eö mir gefällt. 3"^ 5^^^^

mein §auö nirgenb^ gebaut."

„'Du (tc^ji am, nun, alö tt)är)? bu lange untern>eg0.''

(Sr fal; an mir auf unb nieber unb fd)ien ein wenig pein*

lidE) berührt, „^ber fo tritt bodt) ein, id^ bitte bic^, fei

ipiUBommen in meinem §aufe,"

233ie er bie beiben Ie|ten 2S5orfe betonte!

„üBifte fd^i>n, bitte fd^i?n'', fagte er eifrig, verbeugte

(idE) am Eingang ein n?enig unb fd^ritt bann felbft §uerj1

inö S^aue.

IDaroalö auf ber ©traße iparfi bu jidfjerer, ba^U id)
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@0 fdEjien mir, aU ränge et innerlti^ um ben rc(f>fcn

@fanbpun?f, ben er mir gegenüber ein5uncl)men i)äfre,

unb als Mmpfe er mit (id^, ob cö in biefer felffamcn @i-

(nafion bes 233iieberfel)en0 mit einem alfen Kumpanen oon

ber ©äffe richtiger n?ar, feine (§I)re gu betonen ober bic

meine. (Sr fcl^n?an!fe benflidj) jn?ifdE)en bcm ©folj, bem

l^eimatlofen g^rembling ein ^Iä|(i)en am eigenen §erb an--

tt)eifen gu Eönnen unb bem ^unfd^, burd; erfennbare

23efc£)ei benfjeif feinen drrnngenfdjaffen einen boppcitcn

2Berf in meinen 2Iugen ju t>erleil)en.

3m S^auöfint ftanb ein eigenarfige0 ©erat, baö nad;

allen ©eifen ©amebodiEjörner ausfirecBfe, unb Roller

n?oIIfe meinen TOanfcl an biefen für fold^e ^leibungs-

(iüäe auf baö gn?edmä^ig|ie eingerid^fefcnälpparaf fjängen,

id^ l^affe aber Feinen, „^d^ fo , .
." fagfe er, berul)igtc

(id^ i^bod^, ba id) feinem (BamöbodEgalgen Sead^tung

fd^enffe.

„(Sin l^übfc^^es ©ing'', fagfe id^.

„Unb nü^Iid^, nü|Iid^!" rief er fröfclit^. (Sß fd^ien,

als fämen n?ir einanber näF)er. Sie 2[öof)n|Iube, in bis

idj) gefül;rf mürbe, cntbeljrfe ber ®emüflic^!eif nid^f, ob*

gleid^ il>re @:inrid)(ung auf geringen (Befc^maä unb ein

Übermaß flcinlid^er ©orgfalf fdEjIießen ließ. (Sin tüofjD

fnenber @d;ein t>on (S^eborgenl^eif ging oon bem grun=

IidE)en X)ämmerlid;f aus, baö eine ]^oI)e Sannempanb oor

ben (5^cn|Iern t>erbreifefe. (Sin anberes ^enfiet eröffnete

einen fd^ijnen freien gernblidf auf bic ©ebirgsFefte unb ii^r

^orlanb, baö im ©über bcQ 2^agcölid)f0 erglänzte.

„^ier ^afi bu es gut", fagte id;. 3^0^"^ efmaö mußte

gefagt tpcrben, bcnn §oIIcr tpurbe (tc^jtlid^ immer he--
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fangen«:, tinb idb hemctttt nun pxm erffenmal ju meinem

(Srffauncn, ba^ er jid) bcs QSorjuge feiner Sage gii fd)ämen

fd^ien, alö täte er mir ein IInred)f bamif an. 3"^ c^IauBfe

beutlic^ jn fel;en, baß icE) mid) in bicfer 333al)rne^mung

nid)f fäufdjfe, unb fagfe beet^alS:

„(So ifi mir immer rcd^f gut gegangen in ben langen

3al;ren unfrer Sirennung. 3"^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^ gefid^crteö

§eim, roie bu es bir errungen f)aff, aber bafür \)ahe ic^

Diel Don ber 255elf gefeiten. 2Iuc^ bir ipirb eö nic^t auf

einen 2(nlauf gelungen fein, fo Diel georbneten25effanb in

bein fieben gu Bringen, bamale fa^ es für une not^ nii^t

nac^ diu\)e aus/'

3Q[lif biefer ßirrodljnung ber Q3»ergangenlt)eit fd^ien ber

ißann geBrod)en.

f,^a, bamalfl . . ." fagfe Roller langfam, „jtt)ifd;en

jenen 2!agcn unb ben ^ti^^r^nf bie il;ncn gefolgt finb, unb

i^eufe, ba liegt etroaa an (Srlebnijjcn! 2)u foUjl aQeö

ipiffen,'' ful^r er plö^lic^ in neuem (Sifer fort, „gerabe

bu, benn bu !annft es ermcffcn, n?cil bu mit^ unb meine

Sage bamale ge!annt t)aff; bie 3Qftcnfrf)en meines je^igen

Sebenö miffcn es nirfjt, unb es lotft mid? nid)t, mit il;nen

barüber ju fpred^cn, meil bie 2eute bie ©äffe nur Eennen

unb Derffet)en, roenn iljr ficbeneroeg jie ^inburd^gefütjrt

l^at. 3^^ ^^^ '"^ ©efäugnis . .
."

(Sr fdjmieg jäl;Iings unb fal; fid; im 3'ttimer um, als

furd)tete er, ein l'aufdjer möcl^te i^n gehört tjaben. (5s

ging etwas in ii)m Dor, irie eine plötilid;c D'lücüef^r, er

fd)ien Don einer QS5cIt in bie anbere ju fpringen unb Beinen

Slusgleid^ gmifdjen ibnen l)erffeUen ju f(5nnen. 2Iber bann

lachte er in fo bcutlid)er (Srleic^tcrung auf, als l^ahe er
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jal^rclßtig unter »Qualen auf hm 2^ag gm?arfct, an bcm

er einem SQftenfd^en feines alten Sebenö bicfes ©effänbniö

mad;en !onnte.

21ber hc'jot er gu ergäf)Ien Begann, geigte er jidb alö

©affgeber beforgt unb ertpies mir eine [Heilte Don 2Iuf-

mertfam!eiten t)on Derfd^iebenem 2S5ert. (Sr trug auä

einem (Stffcfjran! eine !antige 5^'^f'^^ JE)erbei, ffreid;clte (te

unterroege, tt)af)rfd;einlidj roeil jic^ ©taub auf il)r nieber*

gelaffen l)attef unb fa^ mid^ mit glänzen ben klugen an,

als er jmci Heine ©läfer mit ber Jlüffigfeit anfüÜte, bic

biefe ^ia(d)e entfjicit.

,,5id)tennabclfd)napö", fagfe er unb betra(f)fete mid^

abipartenb, ipobei er ooDl freunblid)er ^erauöforberung

n'idte.

(So tvat ein felbffbereifefer 55'^^^"nabelfd^napö. STfun

^ahe id) je bodf) gegen 5id)tennabelfcf)nap0 eine Stbneigung,

ganj bcfonberö gegen foldjen, ber ,,baußgemad)t" iff, tcic

einige £cufe es nennen, ße jinb gen)öl)nlid^ ^eute am ber

S)ru(fereibrandje ober aud) Heinere ^anbtt>erfer= ober 35e-

amtenfarailien in auefömmlic^en fiebensDeri^älfniffen, bie

jidt) mit ber 3"^freitung biefee ©etränEe befc^äftigen unb

bie fic^ geneigt jcigen, ee bei jeber ©elegent)eit anzubieten.

(Srblidcn (le ben (Ba\t, fo eilen jie auf il)n ju, unb er ipirb

genötigt, itjrem ^aueprobuft aus (5^idE)tennabeIn (Sljrc ju

errceifen, unb fie legen gro0e (^-reigebigfeif an ben S^ag,

roeil fie felbff ftd) längjl baoon überzeugt Ijabcn, tt)ic un=

angenehm (5^id)tennabclfd;nap0 fc^merft unb tpie feiten er

(lä^ als befömmlic^ hexvä\)vt.

©0 lie^ auc^ ^oÜer fein ©laö unberubrt cor fid^ |IeI)en,

aber er rühmte fein ©etrdnl mit genjdl^Iten Slusbrüd^e«,

30



wit idf) fte t»orF)er niemals 6ei iljm BcoBacfjfef 'kaht. (So

tvac Don grünlidjcr JarSe. 2(ud; hvad^te ev '^iQavtm t)erSci,

bic mid) erfd)re(ften, bcnn jte roarcn t>eübraun unb giemlic^

bünn, oon cinev fd)üd)tcvmn unb ffiQcn (^'orm; es iff fdjroer

jic ju frf;ilbcrn, rocil man nid;f überall 33erf{änbni9 für

JSabaB Dorauöfc|en barf, aber biefe 3i9arrfn roaren fdjretf

»

lief). Sfitan crijälf foIcI;e 233arc bei STtidjtrauc^ern oor*

gefegt, befonbcre n?enn jic fird;Iid^ gcjlnnfen greifen an«

gefrören, unb (id) mit il)rcr ®ahe ^ußleid^ ber ©roßmut

einer felfenen (5^reif)eitIid)Beif ücrbinbct; jic bulben ba6 ge»

Ijaßfe £a)1er nid)t nur bei anberen, nein, jte errocifen fid)

flucf) aU ttjeifl^erjig unb Dielfeitig, inbem jie (id) ^erbei*

laffen eö barjureid)en. älber ungeroollf ben?ir!en (ic, ba^

aud^ ber 25cfdjenfte baö D^aut^en nad; !ur§er '^cit für ein

£affer erEIärf.

25$äf)renb id) bie (Erinnerung an biefe ^ugenBIidfe

nieberfd)reibe, oerfaüc id) bei ber Sarffcüung ber (^in-

jcU;eiten unroillEürlid) in einen Son, ber gan§ ber ©tim«

mung entfprid^t, in ber id) mid) bamale befanb. S)ic

Unauegeglidjenl^eif eines (^emüte in feiner Umgebung

läjjf oft ein Ungenügcn in uuö jurüd, ba6 nur ben ^us-

tDeg in S''^" '^^^^ '" unroiberffc^lidjer ©pottluff fennt,

weil Eein Dcrnünffigeö 3Q^itteI ausreichen würbe, um ^ar«

monie l;ergiiffcC[en. 2S5enn id) ^oÜers neue £age n?äl)renb

unfrer Unter[;a[tung mit feiner et)cmaligen t>erglid), fo mar

mir gumute, als fei er fo unberou^t unb innerlich un*

beteiligt in bie eine xvie in bie anbere geraten. 2Iber bod^

blieb es mir gcI^eimnisDoII, auf n?eld)e ^rt biefe feltfame

tlmiDanblung jid) DoUgogen [)atte. '^d) fannfe ^oÜer Dor

feiner (Sr§al)lung noc^ nic^t gut genug, uro o^ne ipeiteres
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Begrctflt{^ gu ^nben, baß er nnb SfHenfj^en fcmec 2Irt gu

n?enig innere unb gcHärfe 25egiel)ungen §u ben Singen

E)aSen, alö ba^ (Je nidE)t jebe ©teDlung ol^nc @!rupcl eins

gunef)men vermögen, bie bas @4)icffal if)nen amDtanbbeö

£ebenö anSietef. 2]Sar mir öor ^i^rcn ^oücrö gemiffen*

I)affe0 @dt)maro|crtum ber ©äffe aufgefaElen, fo lernte id^

il)n nun als einen fd)maro|enben ®cn?iffenf)aften Bcnnen,

öBerrebef t>on ber neuen fiebenöform, aber nid)f überzeugt,

gur bie 2[btt)eicf)nngen ber 9TtcnfdE)en in bie Unjtc^ers

f)eifen ber ©äffe ^at bie ©efeüfdEjaff Q3erad)fung ober

©trafen, für bie 2Ibn?eid)ungen in bie ©id;erf)eiten ifjrer

©djranfcn aber 2(nerfennung, unb beibeö oI;ne ^rufung.

3nt £id;t ber menfdjli(f)en 3rtatur aber !önnen beibe @d;riffe

fon>of)lDernünftig als unDernünffig fein, unb in if)rcm ©eijl

madben fid) heibe gleitf) befiraft, n?enn es 2Ibn>eic^ungen

Don ber nafürlidben Scffimmung bes ^anbelnben (inb.

2BäI)renb ^oHer mit allerlei Derroorrenen OfKifteilun*

gen begann, faf) id^ mid) im 3'"^"^^'^ ^^t ""^ f^'"^

©egenjlänbe mirffen auf mid) tt)ie 3Q"|^rationen §u fei-

ner ©efd^idjte, tvie beEorafio geljalfcne 25ilbn>er!e eines

3eid;ner9, ber bas 235efcn biefes 'JXtanmö mit treuer S^iw

gäbe erforfdjt unb mit @id)crf)eit erfannt ^atte. ^or

mir crl^ob (id^ Don einer frofdEjgrünen 3!iapetc bie f)od^fal^s

rcnbe 3lüdFenIel^ne eines ©ofas ah ^ bie Don glänjenbem,

bunfclbrauncm ^oI§ angefertigt toar unb in bereu 23er»

fd)ni)rflungen ber QSerfaü ber 3R^aturgefe|e triumpf)iertc.

3[rtef)rere Äugeln, finnlos auf ge!crbten ^eifien gelagert

unb Don DtiQen umbogen, fd)Ioffen bie Ornamente nad^

oben I;in ab, fie fteüten ©innbilber ber 233eltfugel mit

Derfd5)iebenen ^quatoren bar unb roiefen nur infofern einen
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steig auf, alfl man in feiner ^offnung, (te mörf)fcn fjerab*

rollen, bmd) bie gute 2lrf il^rer 25efeffißung entfäufdjt

würbe. DRad^ red;tö unb linfs fjolten groei gcfd;n?ungene

ßrnamcnfe mit großer 25$ud?f aue, fie fjaffen ©d^nedEcn«

form unb erinnerten an bie (^^angarme eines fd;Iafenben

^Polppen, 3"''f4^'^" iljncn n?ar ein gruppiertes Seet jlei«

ler 5!iulpen angebrad^t, bie fid^, je Dier nad; jn>ei Derfd^ie^

benen ©eifen, neigten unb fowo\)l in itjrer ^olitur n?ie

aud) in ber ©d;ni|ted)niE bie 25en?unberung beö 25e«

fd)aueve fjcraueforberten. Sie 3QftannigfaIfigfeit bes ©e«

famtcinbnnfs erfd;öpfte fid; jebod) nid^t in biefen Slnlel^«

nungcn an ben Dteidjtum ber fd^affenben STtatur, fons

bern es tvav ©elcgent)eit getoten, neben biefen äffljetifd^

gebadeten ©enüffen and; noc^ prattifdjen 25ebürfniffen

©cnüge ju tun, benn fon?of)I gn)ifd;en ben gefd;ni|fen

Stulpen als aud) bei ben QKeltfugeln traren OTifd;en unb

Heine 25orbe angcbrad)t ober Dtaum gclaffen, um aUer*

fjanb 3R'u§= ober ©cbraud)sgegenfiänbe abjuffeüen ober

bauernb unterjubringen, ^ieroon l^atte eine forgenbc

^anb f)inreid^enb ©cbraud^ gemad^it, benn id; erblicHtc

mand)erlei ®erätfd;aften , barunter eine japanifdtje ^a\e

unb eine 23ibel, ein S^onfd^tpcin, bas burd) ben Derfraufen

[RüdBenfdt)Ii§ als ©partopf gefenngeidjnet n?ar, eine ^fauen^

ffber unb einen ^Pfeifentopf mit bem farbigen ^ilbniö

UXtavtm fiut^ers. '^d^ l^abe bie anberen ©egenffänbe nid;f

im ©ebäd^tnis bel^altcn, aud) iparen jle jum großen Seil

f)inter (Sträußen Don ^Papierblumen verborgen, nur ein

2S5etterf)äu6d^en mei^ id^ nod^, mit einem iDad) aus^aum«

borBe unb jtrei munteren bunten ©effalten, bie auf einem

benpeglidjcn Srettc^en um eine^Idjfe gu freifen x>ermod)ten.



Sic öBrigen (Sittrid^fungsgegcnflätibe bcö 3"^"^^^^

paßten (i^ biefcm @ofa unb feinem @til an, id^ roill (te

nid;f BcfdE)reiBen , bcnn bic mcijlen DQftenfcEjen Jcnnen ben

fekfara oieifcifig Bcnjegfen unb fo gar nid^f gejld^erfcn 2(n-

fprud; bev bürgcrlicE^en ©efellfdjaff biefcö ©fanbeö auf

Sluefd^mücfnng iEjrcö §eimö. ©o gering nun ^ollcrö

perfönlidjc^ejie^ungen §u aßen (SinjcIE)cifen feiner ^tüht

gemefen fein mijgen, fo enfbedffe idE) boä^ Bei il^m ein

auegefprod^enes Sel^agen am äußerlid^en 23Sefen aller

iDinge, eine Bio gur gebanfcnlofen 255eid)Iid>fcit fjeraB-

gefunfene ^reiögaBe an cergänglidEjen ^^fi^, bie mit

jenem füj3lid)en 233oI)I|1anb0gefül)I am SeBen DerBunbcn

tt>av, bae ba& £idE)f jeber 3^^^^ au0löfdE)t n?ie ein lauer

Q35a|Jer|!ur5 ein günüein in ber Slfd^c. 2IBer mcl?r nod^

ül& aus bicfer (Srfdjeinung ging bic 23}anbl«ng feines

233efenö mir aus ben SInbcutungen üBer ben Q3erlauf fci^

nes SeBcnö t)crt>or. (5r rieB (id) tvdd) unb facEjf bie großen

rofen §änbc, tväl)venb er f\>i'a<^, unb fam eine ©feile,

ber er 23ebeufung Beilegte, fo faf) er mid^, etwaB öon unten

I)er, mit feelenicfer 3""JÖ^'^'^ '^"' ^'^^ Silrgfie aBer n?ar

feine ÜBerlegenfjeif, in ber er ficJ) me^r unb me5)r gelten

ließ, immer ipieber fog er il;re ß'rneuerung ane meinem

@d)tt)eigcn, meiner Sefangenl;eit ober meinem t?er(!auBä

ten ®en>anb. ©inmal unterBrad; er jtd;, un|id;er gemadjt

burd) ben SIuebrudB meiner Scflürjung, bic er jid) burd^

bie ©clegenl)eit. Bei ber jie außBrad^, nid^t unBebingt gu

feinem Vorteil auslegen fonnfc, fcn!fe weit »on oBen I)cr

feine große §anb langfam auf meine ©d^ulter unb rief

in nad;fid)figer (Srma!)nung:

„QSiele fomraen gu mir, um ftc^ SeBenöraf gu Idolen, fo
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bimt nun felBjl bi'c 23erirrung meiner 3ugcnb mir ttnb

önberen gtim hefkn. 2It>er nur auf bicfc 2Irf gebende

ic^ BiötPcilcn bcr bamalißcn XaQe, id^ mar ein fd;led;ter,

verlorener DfUcnfd).''

„Srtun Bifl bu alfo ein gnfer?" fragfe iif) in einem »er*

jn^eiflungsDoIIen 2lnlauf gnr ^eiferfcif, aber in (Smpfin*

bungen, mit benen man in einer bumpfen <^tubt ein gen*

jler aufffögf.

,,©uf?" tt)icberI)oIfe er Bebeufnngö&oII unb mif einem

erfennbaren Q3orn>urf gegen meine ÜberljeblidjFeif. „2Ber

barf fiel; guf nennen, alfer Äamerab?" (Sr faf, als ^ätu

id) eö Don mir gefagf,

f,3^ tt)ar im ©efängniö", fu!)r er in Qcmad)fev 25es

fonncnl)eit fort unb, alö !äme if)m in ben @iun, ba^ er

mir nod; (Srüärungcn fd;ulbig fei, fügte er I;inju: „Sa

trat eineö S^ageö ein ef)rK)ürbiger DItann in meine '^cUc.

©cfegnet fei fein 2lubenfen! 3»^ ^^^^^ "^'^ nämlid^ einen

Siebffaf)! gufd;ulben fommcn laffen, einen, bcr entbedt

werben tvat."

„mn !Pfarrcr?"

,,^a," anfiporfete Roller enffd^icben unbmit25e?enners

mut, „eö iDar aüerbings ein ^Pfarrer. (Sr ^at jtd) nid)t

allein für mid) oerwanbt, fo ba^ mir ein SÜeil meiner SSe*

ffrafung erlaffen tüorben ifi, fonbern er l>at mir auc^ ben

2Beg gu einem ganj neuen i^eben geroiefen unb mir ben

(Eintritt in ben ©tanb ber ©cbilbcten eröffnet. 3"^ ^'^^^

nun grau unb 5tinb, ein ^äuelein mit gri>|3crem ©ärt*

(i)en, eine trefflid^e ^"^'^•^rei, bie ein gutes iBrödlein ah=

n?irft, ^alt unb @id;erl)eit, unb bin aHemeil froljen ©innö,

feit ic^ iPciß, bajj id? auf bcm red;ten 25$ege bin. 3"^
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gcffel^c bit ein, bamaU l^örfc ic^ jenen Braoen Dltann ju«

näd^ji nur in ber ^offnung an, mii^ feiner Bebicnen ju

fönnen, i<^ ging fdjeinbar auf il^n ein, fpracl; unb ^an«

belfe n)ie er tvoUte unb ern>arfcte, unb iad)te tjcimlid) über

il^n. 2I5er langfam lernte id) einfd)cn, wie gut ee it)ni in

ber 233elf ging, für bie er eintraf, rcie xvob>{ er (id) in il)r

fül)ltc unb begriff, ba|3 er bie n?af)re 35ilbung hc^a^^ mit

ber man es §u etn>aö bringt. Sllleö, bis auf ^alötud; unb

^d)ul)e tvat gn>ar cinfact), aber fo orbcntlid), fo n>ot)Is

beffeüf an il;m, er n?u^te ben Qfficrt aller (Sinrid;tungen

gu fd;ä§en, Derjlanb unb pflegte (ie, roirflid), er f)atte bie

©efal)ren bes Gebens überrounben unb mar (icgrcid) bar=

aus l)erDorgegangcn, fiets roar er vergnügt."

3«^ benfe nod) t)eute bistreilen barüber nac^, tDaö mid^

abgel)alten \)ahm mag, Roller gu oerlaffcn, es n?ar eine

felb|1quälerifd;e DReugicrbe, eine etrvae bebennid;e ©enu^s

\ud)t an ScfonbcrIid;teiten unb ein (id^erlid) Derberblid)et

^ang bort jn Derrceilen, n?o meine Q3erad)tung, entgegen

jebcr 9rrad)fid)t, QS^ur^eln fcblug unb (tdj ju einem üppi=

gen UnBraut im ©arten meiner (Srfat)rungen cnttt)ic6eltc.

3«^ n>ei^, ba^ id) Roller o^ne ^umor ertrug, unb ba^

er mid^ je länger je mcljr nid;t bclufligte, fonbcrn nur

peinigte, aber es lodte mid^, i^n gen)äl)ren ju laffen, id^

geno0 il)n in erbittertem ©Eel unb roie einen fü|3licE)en

Siiranf, ber, ofjne fdEjäblii^ gu fein, ttbeüeit c>erurfad;t, unb

biefefl tcadjfenbe Unrooljlfcin in mir bead)tete id) mit |1ei:

genber ©cnugtuung. 2S5ar eö mein einziger (Srroeis be«

rec^figten Q33iberfprudE)0, ben id^, tDcnn aud) nur mir

felbjl, erbringen !onnte?

,,2[öoüen ipir einmal bie Sicnlein befrad^ten?" fragt«
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Roller plo^li^f fivii^ fid) ühev ben JBarf unb flanb auf.

^m tvicQenbeti (2d;nff burdbma^ er baö 3'nin^^i^- „^"«^

t>on il;nen lannß bu lernen, es i)1 ein emfigee, munfereß^CJöIE*

(f)en, bas auf feine 2Irf Orbnung f)älf, foroeif ber DfHenfdE)

cö förbert unb if)m Einleitungen giBt. ^cf) ^ahehalb fünfzig

jlarfe ©föcEe, ad;funbDierjig, um bieQ35al;rf?eit ju fagen."

255enn id^ nur einen Ijätte, barfjte ic^.

Unb iväl)vmb wir burdj fd)male Q53cge üBer eincTOiefe

l^infer bem S^aue fdjriften, über faubercn Äies jroifdjen

einem roinjigen Sobengitter baf)in, bae bae ©ras aSl;ieIf,

feine iöefugniffe ju überfd^reiten, unb bie 3[Renfd)en, bad

©ras ju betreten, bad}te id) an bas mäd;tige, gefährliche

fiebcn, 2In bas £cbcn mit feinen (Sturjbädjen unb S^obeö*

fd)[ud)tcn, feinen fd;n?inbclnben ^ijl;cn, bereu blenbenbe

^eüigfcit bas ^id)t ber 2Iugen unter bem S'ntjüden ber

©ecle erblinbcn läfjt, an bae £eben mit feinen 'JXteeren

unb ©luten, feinem ©türm unb fcijier f)errlid;en ©onne.

(Sljc ein ©d;atfen beiner Qffielt, Roller, meine ©eele oers

ftnffern foll, n?ill id; fie in ©d;ma4) unb (Srniebrigung

crffiden, n?in id) (Te unter 3CRartern fd^änbcn unb mit

ben legten tropfen meines 25lut9 im fiaffer Dergeuben.

„2lü, tu, tu", rief §oflcr roeid; unb järtlic^ unb Ioc!te

mit gemQd)Iidj ben?cgtcn ^^^ingern irgenb ettpas aiiö ber

£uft. ©einer Rodung rrurbe jcbod) feine Jolge geleiflef.

„233a6 i)1 benn?" fragte id), bereit if)n ju ertPÜrgen.

f,dXtcine 23ienleiu fennen mic^ gar trol;!," belel^rfc

mid; mein 23egönner im DoÜen ©enug biefee QKo^Ifians

bes, ,,aber bu — tritt jurücf unb \)ahe ad)f! 5türjlid^

crff entnal;m id) ^onigfeim, mit 'ifXta^ jmar unb rvo\)U

bebeutenb, n?e|Jcn bie S;;icrlein felb)! tiod^ bebürfen, ab^r
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baö bevQcffen jte uns Dltcnfd^cn md)t fo halb, unb i!)r

3orn trifft off ben ^aifd)m, '^ebod) aud) tiidEjt ju oiel

barf man il)ncn belaffcn, fonjl rocrben bie 25ürf(^Icin träge

unb laffen fidt) n?of)I fein.''

(Sr ladete laut unb anbauernb, u6ertt?ältigt oon ber 25c=

red^tigung feiner angeroanbtcn (Srfenntniö. (Ss jiel mir

übrigens Bei biefer ©clegenl)eif auf, ba^ feine ^ofe gu fur§,

aBer bod) Bis auf bie ©tiefel niebergelaffen irar. 5)aö

tJcrIegte bie Dlunbung il^ree 25oben0 etwae tiefer, als ber

lüo^IBcfiellte (Schöpfer biefer SIusBud^tung fid^ Befanb,

unb biefeQ3erfd)iebung, in©emeinfd;aftmif§oQer0!Ieinen,

genu^füdt)tigen ©d)riftcn, t>erliet) feiner Ben>egtcn ober ru-

benben (Srfdjeinung eine fo Beburftige @elbffbefd)rän!ung,

bap id) tiefes SQftitleib cmpfun ben ^aben roürbe, n?enn nic^t

jebe Xeiinalime, felBfi nur biefer 2lrt, burc^ feine Sefrie^

bigtf)eit am (SrBärmIic|)en Derfdt)eud;t worben n>äre.

(Sr Befrad)tete mit fdjräg gel;altenem ^opf bie ffaftlid)c

2tnjaf)I feiner Stäfien, bie mit SfTummern Derfe^en unb

alle t)on einem gormat unb einer ©röße tparen. SaBei

ricB er mit geBogenem '^eiQefitiQev \ad)t an feiner äußeren

3rtafenn?anb auf unb aB, cftpa breißigmal unb giemlid^

rafd^. 3R'un ja, ba& tvoUte nid)t Dergcfj'en fein, er tjatfe

\a ba eine eigene STtafe. (Snblit^ öffnete er mit gimperlis

d^er ^orfid>t einen ;iBienen!affen Don leinten unb ließ mid^

burd^ eine Eleine ©laefdjeiBe in ba& 3""^" ^^^ 25auö

ff^auen, unb träljrenb id) aüerf^anb gu t)ijren Befam, t>on

föfllid^em ©üßffoff unb munterer (Smfig!eit eines Braoen

^öIEIeinö, tat jid) meinen SlidEen unb ©ebanfen für einen

2IugenBIidf bas 233unber beö Sienenfiaatö auf unb auä

irgenbeiuem ©runbc ipurbe i(^ jornig.

38



X)raußen hvaußen biß Oommcrjlimmcn bet Jöienen im

@onncnfd;ein,burd; einen !leincn@palf jrpifd^en bcn^äjlen

fal^ici^biegrünc£anbfd)after|1ral;len,@d)neegipfelbcr23eri

gc in freier gerne unb ein @tü(f beö filBerblauen §immel0.

,f^id)t tPaf?r?" fragte ^oHer, „tiid^t xva^tV ^d) ga5

il^m red;f, in allem, n?a0 er Ijören xvoUte. (Sc Ijanfierfc

an einem Q3erfanbEäffd;en für §onig Ejerum, |id> bcc

SrtülIid^Eeit jebcn 3"^^^""^"^^^ ^'^ gerabejn jlräflid;cc

^Inbac^f Betrugt Sic ^d)nüve unb .^öljer, bic ba<i

Sled^gefäß fd;ü|fen, n?arcn mit bem 2(nffanb oerroal^rt

unb gefügt, mit bem ein alfeö 3Crtüttcrd;en feine ^äfel*

arbeit ijerjiel^t, jebe 25eiPegung, in ber er ein ©erat fjanb*

i^aSte, fd;ien ireid) unb freunblid) ju oerfünben: toic fdjön

i)1 es bod), ba^ cö unter uns D^Kenfdjen ein @d)erlein

gibt, ein §ämmerd)en, l^altbare @d)nur, ein fadjgcmäfe3

,^nötd)en ober aud) @d;Ieifd)en unb enblid^ eine frefflid)e

Dteid)6po)1, §u ber ein ge|7d)erter 233eg fül;rf unb bic aüed

rcblid^ an ben Ort feiner Sejiimmung Bcforgt.

21&cr tt>ie im ©runbc foldjc 2Irt niebrigen Scl^agen^

am äußerlid;en iBepnbcn ber Siuge nid;t aQcin jämmer*

lid), fonbcrn aui^ (innloö ijl, fo fanb id) üBeraH bie pein«

Iid)|!e ©enauigEeif neben Unorbnung unb Q3ernad)Iäf|i=

gung, ängfflid;e (^auhevteit neben @d;mu^ unb ^cv-

n?af)rlo|1g!eit, es lag beicinanbcr roie gcpu^fe ^anbgriffc

an fd;iefen, Derfaulten Suren, ober trie fein tjon il;m felbjl

umfd;meid)elter 5lörper in ber I;crabgerutfd)fcn ^ofc.

(Sr ^pvad^ mit ber fatten @id;erl)eit eines befd;rän!ten

25el)crrfd)cr0 über bie 9rtü|Iid;!eit ber 25icnen, beren

QSöItcr er je nad) iljrer fieiffung fabelte ober lobte, unb

pli>§lid; ernannte id; in itjm ben alten .Roller Don ber ©a|Jc
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tv'ubev. ^^mtnet nod} fpmd^en SHteib unb 3"rö(fgcfe|f]^nf

aus if)m, fo gcipiiijtig er baö®egentdl Betonte unb ijerDorfjoS.

Sic iCebensgüter, bic er mir cinjl t>or 3'^'^'"" ^'^^^

Qctvicfen unb mit (Sifer empfoI)Ien l^affc, tparcn niii)f

n?cniger geffol^Icn unb rechtlos in feinem 25e|i| getrefen^

n?ie biejenigen, biß er Ijeute ah fein (Eigentum auöQah.

Xtnb er empfahl jie mir um fo eifriger, je mel)r er mid^

glauBen mad;cn rooUfe, ba^ er fie tpirflic^ hefa^. JBeffa£)I

er nid^f l^eute bie HeinSürgerlidtje ©efeUfdjaff, roie er bamalö

bie (Baffe befioljlen t)atte? (Sr lie^ immer noc^ anbere für

fid) arbeiten unb f<i;ä§te alle QKefen unb X)inge nad) i\)vet

23ern)enbbarEeit ein. Setjerrfc^te er nirf)t feine 25iencn auf

jene geBredjIid^e 2Irf, bic bie ^^^reiljeit feiner Untertanen

öerfannte unb if)re £ci|lung für fein !Cerbien)1 ^ielt? 25}iie

einff fein feic^ter ^vet>d ber ©äffe (id) an itjm mit bcr ßin*

hu^e feiner (^reiljeif in KerBerf^aft geräd)f ^atte, fo mad;fe

fid^ \)mte bic frcDclfjaftc @eid)tl)eit feiner Scjiel}ung ju

ben {SrfdEjeinungen feineö £eSen0 in einer erneuten ©efangens

fd)aft Sefiraff, er blieb im 2lu^erlirf)en aller 2)inge Rängen,

wie im ©pinnenne| ein 3"f^^^ ^^^ (^^ f""^ f"' ^^^^t ^^^^

e& fdjmeSt, unb bae nur beefjalS nid;t fäüt, meil es fjängf.

©0 brängte mic^ fort in ffürmifd)er Übereilung, id) [)'6tte

feinen 2Bunf(^ unb feinen Slbfc^iebsgruß mefjr. Scr Kieö

unter meinen (^ü^en fdjien ju fnirfdjcn n?ie in gequältem

!]3fli(^tbett)u0tfein, bie ©artenpforfe flirrte ffrengunb jrocc?«

begrenjt. 2I6er brausen blies Q33inb Don ben 25ergen, unb bad

geringjle meiner ©üter crfd)ien mir in ©innen unb ©emüf

tt)ic ein unenblid)er Dtcid^tum, id^ nannte bae (SIenb mit eblen

Srtamen, unb bic ©d^merjen bcr TOcufd^cn erglänzten mir

n?ic im Xau unb ^immelögolb beö ^evaufiie^enbeu 2(benbö.
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Stveitea Stapitel

Sie ©ommernac^f

^(^ erinnere mid) bev ßid^cn, unfer bencn bie alfe

©fräße baf)infül)rfe, auf ber ©efd)Ied;tcr ü6er ©efd^Ied;^

(er geipanbclt fein mögen, bes n^eißen §aufe0 l^infer bem

ebenen Dtafen, ber (id) n?ie ein grüner Seppid; Dor ber

greifrcppe aueBreifefe, unb ber 3tofen, bie in 25Iüte ffan*

ben. S)er @d)aften ber (I;id;en lodfe mid) Dom jlauSigen

Snnb ber i^anbfiraße, oBglcii^ es gegen SIBenb mar unb

nid)( me^r ^eig. „©ef) l)ier", fagfe eine (Stimme in mir,

unb nid)f0 I;inberfe mid^ baran, il^r ju folgen. 2)u taw-

fenb unb taufenbmal 6efd)rittener 233cg, bad;fe id;. 3^^

fal; jn ben 5lronen ber Sidjen auf unb rebefe mit ben

25äumen. 'iTCad) einer 2[öeile taud)te ein (Stü(fd;en ber

E)enen ^auemauer aus bem mirren ©rün ber (Sidjenjmeige

auf, mie ein Blaffes ^-rauenangcjldjt unter einem @d;Ieier,

unb ber S)uft Don Dtofen brang mir in ber 2Ibenbluff enf=

gegen. (Ss erEIang eine fingenbe (^^raucnflimme Don großer

3nnigfcit unb 2!rauer. Sie ©onne fd;ien nod) . , .

2)er bid;fe ^arB rrar Don einer ]^oI;cn ©tcinmauer um^

gogen, bie Don ber 2ß3ifterung grau unb rifjlg gcmorben

n?ar, ah'r nur in iljrer 23erHeibung, fie ffanb fd;iDer unb

unerfd)üttcrf in iljrcn ©runbfcfien, unbbie ©arten)lräud;er

brannten fid) in grünen unb &IüI}enben 233olBen über i^re

Dlänber. 3^^ fat) ©olbrcgcn unb^^^niin, aud^ biemeißen
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XiUet bee ^olmtbet unb üevtv'dbctte Dtofen. S)aö (^'m-

fai^tttov tvav gut dled^ten unb gur £in!en Don gtDci ^fci=

lern ge|1ü|f, auf bmen ©feinfugeln lagerten, alt unb grau,

glDei beraooffe ^äupfer aus bev Q3orjeit. S)aö eiferne Xot

tt)ieö in funfboüer @d)micbearBeit Dtan!en t)on Lorbeer*

unb ©d^enSIäffcrn auf, fiarB unb anmutig tjerfcfjlungen,

unb ber ÜDurd^blidE , ben es auf bas S^aue unb feinen ^ot-

pla| geffaftefe, enfjüiffe mid^ n?ie eine 233oI;Ifaf. ©ie

2Ibenbfonne fpiegeltc jid) in ben l^ofjen @(i)eiSen ber (5^en|1cr,

bic cinfad^ unb groß ttjaren unb in einem Q3erl^ältni0 t)oI=

ler .^armonie ju ber meinen ©lasfür unb bem nur roenig

aBgefd)rägfen ©djieferbarf) ffanben. 'XQüq ben 2Bol)Ii

ffanb biefer 2S3oI)nffätfe ev\)6\)te, tvav ber didt/men t>on

23aum!ronen, bie baö S^aud wät überragten, tiefer

Xtmffanb erff ga& ifjm fein wal^rl^aft n?of)IlbeffeIIte0 '^n-

feigen, crff wenn bie 25äume ein ^aus überragen, gmifd^en

benen es ffeljf, iff bie ^armonie groifd^jen ber QTtatur unb

bem if)r eingefügten TOenf(i)enn?er! J)ergefieIIt, unb erjl

6ann fira^If eine Slnjiebelung ben ©lauben an ©eborgen=

l^eit aus, bev uns angief)t unb bk ©eroißl^eit in uns er^

tüeät, (le mijd^fe Dltenfcfjen eine ^eimat bieten.

2)a eti^ob jid) ber jingenbe Sion aufe neue unb id^

t>ermod;te nid^f ju unterfd^eiben, ob 'u^ eine ©eige ober

eine Jrauenffimme l)örtc. Sfitein ©dEjritt fioäte, id) fat)

burd) büQ ^olggiffer einer ßinfaf)rt tief in ben !parf tjinein

unb gen?af)rte jur ©eite bee ^aufes auf einem 9tafenpla|,

unter \)o\)cn 2tI)ornbäumen, eine I)cIIe 2!^ifd;runbe fröi^Iid^

bewegter 3fKenfd)en in Jefüleibern. S)er S^ifd^ luar

mit 233eingläfern unb feinem ©efd^irr hebedt unb bie

geiernben gruppierten jid^ mit i^eiterem älnjlanb, nad^
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i^rem ©efallen I)icr in Oeffcin unb ^othfiühim, bovt

)1et)enb ober im ©rünen lagcrnb, um fein gli^ernbee 25ilb

£>on (^^üOe, [Rcidjtum unb ©enu0. (Sin menig abfeite jlanb

oor einem ©traud^ oon blüfjenben 3""'rofen ein Sfltäb;

d;en in einem meinen ^leib im 21bcnblid)f unb geigfe. ^l)t

©en?anb rvav fd;Iid;f unb faff ol;ne (^^alfen, fo ba^ es wie

ein £id;t|1rom roirffe, ber aus bcm D'tofcnEjimmel niebcr^

hvad), um am Sobcn micber in bie t)on ber DltujiE dcd

gauberfe ßrbe ju |ln!en.

DItein ^erj beflügelte (id^ unb id^ gtfferfc t>or ©ludE.

3d) Derffanb eö nid;f, irgenbeinen biefer 3fItenfdE)en gu

muffern ober ju prüfen, bie gange (Srfdjeinung übermal^

(igte meine @inne mic ein 25ilb, auf bem bie Siebe be6

yXteifievQ bem befeligenben 2S5efen beö (Sommers f^err^

lid) ©cfiait DerlieJjen ^atte. 3«^ t>erga^ bie 2Irmuf meines

iCebens unb aUeö (SIenb meiner Sage, unb bie ^offnung

brad; in meinem ©emüf wie eine f0.uelle auf. ^d) wei^

guDer|Td)tIidE), ba^ id} frei t)on allem 'Jieib wav unb ba^

idt) mir feines ber (S^Iüdsgüfer roünfd^fe, bie mid£) übcr^

rafd;ten, fonbern ba^ es ber £id;tfdE)ein Don 3[llenfd^cn=

freube trar, ber mid^ übermälfigfe. @o tourbc id), in ^e-

frad;tung Derfunfen, nid^f gemal^r, ba^ jidE) mir auf einem

fc[)malen ^ufd^pfab, jenfeits bes (Kiffers, bie ©eftalt eines

SQltenfdEjen naf)fe, unb erfdE)raf B)effig, als id£) plö^Iic^ mit

ben l^erablaffenben 255orfen angerebef tt)urbe:

,,9rtun, ^anbmerfsburfd), njas meinfi bu ju ben £eu(en

ba, (inb jie glüdEIidE), ober bijl bu es?"

3d) glaubte ber (5rfd)einung bes ' (5^ragef!eners angus

feigen, ba^ er mid^ fd^on längere 3^'^ heohad^tet [;afte,

Qujf) fd^lc^ id) es ans feiner S^'^^Ö^/
^'^' ^'^

9^f^^^^ ^^ ^^
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mit i^r funbtat, ba^ er am meinen 3"9^" Qclefm E)abcn

mußfc, ba^ id^ heivea^t tvat, unb auf n?eld^c 3Irf. äluci^

feffeltß fein ©efid^f mid^, bas, alleö anbeve aU frifd^ obec

gcfunb, bcn 2Iu0brmf einer gebanEenDoüen Dtcjignafion

trug. (Sr n?ar au0gegei(f)net, aber ol^ne !Ieinlirf)c (Sorgfalt

gefleibef, bae fd^roarge Sud) feines Dlorfs trat in bcr grünen

235irrniö ber JBüfdje fclffam außbrucfßOoQ unb n?ürbig

gefd^ieben E)ert>or, eine fdtjroere ©olbfcite ral^mte baß bleu:

benb öjeiße §emb mit bem Dlanb ber 233effe gugleid^ ein

unb feine emppnbfame §anb tvav burd) einen prad^fDoücn

D^ing mit einem großen ßpal gefd;müd!t.

©er Jrembc fd)ien fid) ju wunbern, ba^ i(^ mit ber

^mtvovt gögerte, oBgleid^ idE) ifjm feine ^erlegenl)eit Der=

raten ^aSen mag, a&er n?ebcr für eine übereilte ^Intiport,

nod^ für eine 23efangenf)eit fd^ien mir ein ©runb Dor-

f)anben. Sie fdE)einbar benadE)feiIigfe Sage, in ber id) mid;

if)m gegenüber befanb^ naf)m ic^ au6 feinem anberen

©runbe ein, aU weil id^ eö wollte, unb tvae id) für midb

begeljrfe unb fnd;te, erfc^ien mir mertDoIIer als bae, maö

mid) an feiner (Srfd;cinung fjäffe blenben Eönnen. DTtun

glaube i(^ imav nid^t, ba^ eine fold^e ©crpißtjeit immer

einen (Sc^u| gegen Scfangent)eit bietet, benn bie ©idjers

i^eit unferes 2Iuftrefen3 ift nid^t abl^dngig öom Q3er^ält=

niö unfcrer felbjl jur ^tugenrcclf, fonbern jie ern)äd)|l uns

allein ans bem @tanb ber 4Drbnung unb Älarljeit im ^auö^

l^ait bee eigenen ©emüfö, ber jleta medjfelt. Seeljalb pnbct

bie eine Sage uns i^eute bei Gräften unb gefaßt, roäljrenb

eine Dermanbte ober äl;nlid^e uns morgen als üöWiq ^ilfloö

überrafü^t. @o muß ee moI;I frei unb Ieid)t in meiner 25ru|1

gefdjiagcn l^ahm, benn id) antroorfefe ru^ig unb ableJ^nenb;
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„233enn (Sie tuirflid^ eine ^nttvott auf ^ve Jragc er*

xvartm, fo muffen @ie fie anbers fleQcn.''

,,S)u bi|l gut/' anttporfete er rafd), ,,wivtV\d> gut!

iDa (ie\) einer ben §anbipcrtöburfd;cn. ©o alfo bcntjl

bü . .
/'

(Sr traf mir näl^cr nnb fnf) mir in bie klugen. (So er«

f(f)ien mir, alö it)äre er, oI;ne cö rcdbt jn ipiffi-n, ban!bar,

ba0 i[;n ein 233iber|1anb auQ feiner 25t'fci;äftigung mit fic^

felbfi riffe. „253ie müßte ic^ bcnn meine 5'rage ffeQen?"

,,X)u barfjl mir bie ^vaa^e nid;t au6 bev ©d^ultcr

Hopfen", fagte ic^. ,,23ci foId;en gm^cffcDungcn, wo

immer fic gffd;cl;cn mögen, mirb nid;t oiel mel;r ale (Staub

l^eranefommen, ober eine 21ntti>orf, bie nur ben dlod beö

Jragcnben cl;rt ober bie Elopfenbe §anb mit bem goIbe=

nen D^ling/'

3)er 5f<?nibe fal) mid) einen 2rngenbli(f !üf)[ unb ah-

tpartenb an, bann fragte er rafd):

„^i\l(i bu ben Dting?" (gr löfle il)n mdli(^ Dom

ginger.

Xfa Iad)te id) il^n auö. „^aö für Icid;fe ©iegc mußt

bü gemo^nf fein'', fagte id) ju il^m, unb fd;idte mid) an

meines QKege ju gel;en.

21ber er öffnete bae Zov bet (5infa!E)rf, fd)rift mir nad^

unb ^ielf mir bie ^anb l)in.

„Sreten @ie ein,'' bat er, ,/td) bitte @ic. ©ef)en (Sie nun

nid)f fort, ba @ie mid^ in bcm Seroußtfcin gurüdiajjen

tDÜrben, 3^nen Unred^f getan ju fjaben."

S)a nat)m id^ feine ^anb, erruiberte il)ren SrudP, unb

tpir betraten miteinanber ben ©arten. 2Iuf einem fc^ma*

Icn ©eitempeg, ber über unb über begrünt war n?ic eine
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iCauBe, jTanb eine Ü8an!, Don ber aus unö ein 23IidE auf

bae XDeiu 3^a[cnrunb unb auf bie Sifd^gefeüfdjaff occ«

gönnt war, oJ^ne ba^ n?ir felSfi gcfcljm werben !onnten.

,t3^) "'f'ß ni(f)f, »aö mid) oeranlaßf, @ie um ^^ve ®e*

fellfdjaff gu Bitten'', l^ub mein 3R^ad)Bar nad^ einer 233eilc

in &eränbertem Son an. ,,©o wenig itf) t)oran6fe|en

burfte, in ^^J^"*^" ^'"^" menfd;Iid)en ©efäl;rten gu jinben,

fo fef)r bitte id) (Sie, mir ju erlauBen, (Sie ie|t als ni(f)tö

anbereö gu Betradjfen. (Sntfdjnlbigen @ie, id^ brüjfc mid^

ungefd)idEt auö, aBcr üielleidjt fü|)Ien (Sie, wae idj) meine.

iCaffen (Sie mir für eine 2S5eiIe in 3'^"'^" ^'^ J'^embc t>ers

ttaüt tDerben, ba id^ baö Vertraute focBen tpie ein ^veni'

ber Derlaffcn ^ahe. SIber fürd;tcn @ie nid^t, ba^ idE) @ie

mißBraudje. 3^^*^ 233orf fjaf mid) tief ins §erj getroffen,

eö ifi roa^r, ic^ Bin leidste ©iege gewoljnt, aBer wie (Sie

midE) I)ier gefunben f)aBen, Betrauere idE) bie STtieberlagc

meines ScBenö, unb \)ahe baB ®iüd meiner leidEjten (Siege

mit bcrfelBen ©eBärbe t?on mir geworfen, mit ber id^ 3^"^"

t>orf)in biefen D^ing anBot.''

„©0 wünfdEje icE), ba^ eß gu 3^nen gurudBei^rt, wie

biefer Dting."

„Q3erjeil)cn (Sie mir, aBer id^ Betrad^te biefen Dting aU

3^r (Eigentum."

„@ie woöen mir babiivtS) §u üerjlel^cn geBen, ba^ @ie

feinen 3S5ert barauf legen, jenes ©lud ber Ieid;ten ©iege

mödE)te ju 3^"^^ jurüdfctjren.''

(Sr nidte in ©ebanfen, fdE)ien aBer nur bie 3u|^ittittiung

meiner 2Sorte ju oerffeEjen unb nid^t bie SIBfage barin.

„Q3ieIIeidE)t wunbern @ie fid)," fagte er nadE) einer 223eile

ber (5:in£cl;r, ^^ba^ idE) fo offen gegen @ie Bin?"
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,,(Sö whb ^l)te (Betvo^n^eh fein, botf, n?o 3^itc« ©iege

fd^iper tverben."

3Qftir fd)ißn, alö Bebürfe cö in ber ©eelc bes 23efroffe«

ncn nad^ biefcr (Snlgcgnung eincö Stufiranbö oon Äraft,

um rul^ig I)injunel;men, idüö id) i-^m bot, aber bann fagfe

er bo4> freunblid; unb langfam:

,,@ic foQfen jic^ nid)f unferf(f)ä^m."

S)a 6efd)Ioß idE), mitf; nun nid)f mef)r gegen biefenOQlTann

ju iPappnen, n?eil ic£) erfannf gu l^abcn glauBfe, ba^ er

unglücEIid^ roar. 34> f'^'^^^ erfafjren, baß it^ f)ierin nidEjt

irrfc. Sie 23Iicfc meines 9rtad;Barn B)ingen ruE^ig unb

gcbanfenDoH an ber i!$iifcl)runbe, baß l^eiferc 25ilb in feiner

^eOigfeit fcf)ien feine klugen angujictjen wie einSidjtfdjein,

unb meine JBlicEe folgten ben feinen, ^d) Qcivai)vte halb,

baß jenes SCRäbdjen, ba& bie ©eige gefpielf Ejaffe, nicf)f

allein ber DQftiftelpunff bes Greifes war, fonbern ba^ jid)

aud^ mit ifjrer ^Perfon bie ©ebanfen meines OTtadjBarn

BefdEjäffigfen. 3^ empfanb, ba^ er (id) in jenem Q^faf^t-

lid)m @d;tt)anfen §n)ifd)en Kummer, QSerjrociflung unb

@eIBfft)erad)fung Befanb, bas off fd^on met)r aus bem

©runb einer (Seele emporgemorfen i)at, als aud) ber ci^r*

lid^fte 2BilIe gu freien ©ejlänbniffen.

„3"^rner n?ieber Derfül;rf ^l)v 2Iusfef)en mid), ju Der*

geffen, baß (Sie nid^t jinb, mas (Sie fcfjeinen, ©otf n?eiß

aus mas für ©rünben (Sie fo Ejerumlaufen, (Sie merfs

ttJÜrbiger Dltenfc^. 2IIs id^ (Sie guerff faf), badjte ic^,

ber ifi mir miDÜommen, fein 3R^eib foH mid) tröfien, er

glauBf, mie er borf I)inüBcrfd)aut, an ben 253ert einer

^elf, berer id^ üBerbrüffig Bin. ©etriß, es iff eine Heins

lid^c ©cnugtuung, fiö^ babm<^ ju Berul;igen, ba^ man
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einen bettlet Bcgel^ren (tcl;t, tvM man mit @d;mergcn,

Q.M uttb (Sntfäufd;ungcn oent'irff, aber man füf)If ftd^

bod^ Qcwi(]cvma^cn entfd)äbigf, »eil man glauBt, ucr^

ödsten gu bürfcn. 2Il0 id) (Sie bann jebod^ fprcd;en ^örfe,

unb empfanb, ba^ @ie, t>idleid;t oljne eö je bcfeffen ju

I)aben, Ieid;fcn ©innö auf etwaB Der^id;fen fonnfen, beffen

uberfd;ä|ung mid) DcrborBcn [;af, befd)Ioß id) in einem

gan^ anbercn ©eiji t)on S^/'"'^" ©cbraud^ ju mad;en.

Senfen @ie n>a0 @ie rooücn, aber laffen @ie mid) fprcd)cn.

S)orf brüben bc^aiipfef man, bas ,^nbere' fel;Ife mir.

253iffen @ie DicIIeid;f, wae bas ,2lnbcre' ifi"^ 'JXtan fd)ä|t

meine ßigcnfd^aften, aber ba6 ,2lnbcre* foQ fct;lcn, . . . ea

!äme nberl;aupf auf (Sigen fd; äffen nid;t an.''

3d) merffe nun n>o[;I, ba^ ^icrmif im ©runbe feine

5rage an mid^ gcjlellt roorben xvav, fonbern ba^ eö eine

2luöfage mar unb ba^ id) feine 2.[ntmort I)ätfe geben

fjjnnen, bie mein ^ad^har nid)t längjl ans eigenem X5er-

|!anb muj^te. ©ein ©efid;f mar grabeju Derjerrt Dor

S^ol}n unb erbifferfer ^id^tunQ, als er biefe 233orte am^

fprad). 3d; fragte:

„@eif mann fennen @ie biefeö SQftäbd^cn?''

rf'2^/' antmortefe er; ,ja, ea f)anbclf fid^ um biefeö

DItäbd;en." S)a faf) id; ju ifjr f)inübcr unb betractjtete

jle aufmerffam, mäl^renb mein ORacEjbar fortfuhr:

,,@ie feierf freute iE)re 23erIobung mit jenem §errn,

beffen grauen ^opf @ie neben bem i^afaien, ber eben 2[öein

cinfd^enff, am (5nbe bee ''Xi\d}eQ, Don ber ©eife erblicfen.

3n biefem (^'^fi jTub @ie gerabe recE)fgcifig gekommen, unb

id^ gemifferma^en ju fpäf, menn id) mic^ fo auebrüden

barf^ um 3t)"^" ""^ niic bie peinliche äluöfü^clic^feif in
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2)tngen jti erfparcn, Bei beren (Srotfmmg ber 35ffeiligte

bod; enblid; nur ja ober nein l^crauöljört. SCTtir irtirbe

üBcr biß ^Iarl;cif beö STtcin Eein S^'^^'f^^ 9'^^o|T''"f ^^^^ ^^

tt>ir uon Äinbl;cif0tagen l^er greunbe tparcn, ergab cö (Td^,

baß id^ 25e9rünbunßcn forberte, über beren @inn id) bis

I;eufc feine redete @id;er[)cif f)abe gewinnen !i>nnen.

©djaun (Sie mid^ an, tv\e id) I;ier an 3^rer ©cife fi§e,

afleö ijl ba, aüd) baö 2S5id;figffe, nnr bae Slnbere nid)(,

fo lautet baQ Urteil. Q3erftet)en (2ie, tt)aö mit bem ^n-

beren gemeint fein Fönnte?''

,,3d) müßte bod) tt>Dl)I bic Same fennen, tpenn i^

3f)nen eine 2Intn>ort geben follte."

„S)a9tt)ünfd)eid). (Urlauben @ie mir, meine ©rünbefür

mid^ ju betjalten. §aben @ie ben d^ut, mit mir jur ©c*

fellfdjaft fjinüberjugef)en?"

3d^ antwortete : „(So gel^ört fein TXut ba^u, aber ic^

werbe bort ffören unb niemanbeö ©efallen erregen, eö tpirb

bie Samen unb^erren befremben/' Siefl fagte \d^ rul;ig,

aber mit meiner ©id^er[;eit trar eö plö^lid^ jn (Snbe.

Sfitein !S8egIeiter Iäd;elte erwartungöDoQ unb bosl^aft, aber

nid)t über mid^. 2Gi5ir fd^ritten miteinanber über ben

Dlafenpla|, jwei 2G3oIf9E)unbc erl^oben jld^ unb jlürjten

jid^ uns entgegen, berut)igten fid) aber auf einen 3"'^^'f

meines Jü^jrers fofort unb fd)lo(fen ^id) il)m an, ol;ne

midE) nod} gu beadE)ten. @o trirb er t)ieIIeidE)t ber ^err

biefe0.5aufe0fein, bad)te id) unb ncfjm meine (Sntfd^Ioffen-

l[)cit gufammen, benn es galt einer großen @d)ar er|laun=

fer 21nge(id)ter unb frngenber fingen ju begegnen, ßin

£)iener mad)te befliffen ein paar fd;nene ©d^ritte auf uns

ju, it)af)rfd;einlid^ um mid^ feinem .§errn abjuncJ^men,
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ahn mein ^efd^ü^et Uüfte ibn mh bm Slugen heifdu,

te fal) am, aU umfd)vittt bev 23efroffcnß plö^li(^ ein un»

(i<i)thaved §inberniö nnb et bmäte (id^ gur ©cifc mit

einem Ijod^müfigen unb anmaßcnbenfiädjeln, in bem mef)r

©eringfii)n|ung lag, als jcmalö ein [TRenfcE) n?irb aufs

Bringen fönnen, ber ein 3ted)f baju J)af. ÖBglcic^ id^

in nidjf geringer (Erregung tt?ar, entjinne i(^ mic^ bod^

genau aller (SinjeIB)eifen, bie nun folgten.

,,(Sin neuer ©äff für unfer gefi", fagfe mein 35egleifcr

jiemlid) furj unb in einer fympatE)ifd;en (Snffd;iebcnf)ei(,

bie um fo angeBrarf)fer tt?ar, aU neben STteugierbe ober

Slnfeilnal^me benflicf) aud^ 2(BIcI)nung, ja fogar (Srfiaunen

unb (Snfrüffung in ben ©e|id)fern §u fi'nben n?aren. S)ieö

mu^ alö um fo Derffänbliifjer angefc[)en tt)erben, alö ber

Slufjug, in bem ic^ bd^ev tarn, mid; in einen auffälligen

©egenfa| ju ben ©tanbeemerfmalen biefer feinen ©efeH*

fd)aff 6rad;fe. ^d) trug einen offenen ^itfel, ein ^alöfud^

unb banmter ein farbiges §emb, meine ^ofc n?ar burd^

einen ©ürtel gcl;alfen, il)re unteren D^änbcr gingen in ben

(^tatih meiner ©fiefel über, n?ie ßiö^apfen an einer 2)ad^s

rinne mit bem (Srbboben güf)Iung fud^en, unb mein §uf

tvar mir Don einem S)orfgeiflIid;fn t>crabfoIgf ttJorben, ber

feinen befon bereu 2S5crf mel)r auf ifjn gelegt I)atfe, ob*

gleidE) er fe[;r gro^ irar. ^d) trug einen felbffgefd^nitfenen

^eibenjlodP, unb an- ber ©eife t)ing mein 25ünbel unter

bem 2Irm, ba& öon einem ^tüd 233äfdE)cIeine gefjalten

irurbe. '^icfe tvav geflidt unb ber knoten l^odte mir

auf ber ©d^ulfer n?ie eine gro^e, bel;aarte Qffianje. 34>

entjinne mid^, ba^ id) auf bem 235ege mit biefem @dE)uIter=

reiter '^ivicfpxad^t gepflogen tjaftc, t»ie fo bie (SinfamEeit
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ju allerlei dXavvJ^eit oerfüi^tcn fann, t6 mag aud) baran

gelegen I;a&en, bnßid;if)n einmal für einen Ääfer gcljalten

i^affe, alö id^ nod) ttid)t an fein !Dafein gctt>öf)nt trar.

3«^ gen?ann (2icl;erl;eif in einer 2Irf ^Cerjtpeiflnng.

@rf)Iimmer !ann cö nid;f mc[;r werben alö es je§f in mir

au0|1ef)f, bacl;fe idE) unb nal;m an, o^m tmd) einer 25cs

grünbung für bicfen ©djlnß jn furf;en, ba^ eö alfo teffer

werben müj^fe. S)er ältere §err mit grauem Sart, ben

mein neuer Qreunb mir alö ben 23räutigam genannt I;atte,

erf)ob fid) eftpaö in feinem 5lorbfeffeI, Ijielt mir mit joDi*

alem 2I5in!en feine ^anb entgegen, aber augenfcl;einlid^,

ofjne bie meine gu erwarten unb wieö auf einen roten

!piüfd)|1uE)I mit weiften Seinen.

„CTlebmen ©ic ^Ia|, junger DHann, feien @ic wiH*

fommcn . . ." (Sr I;oIie mit ärgcrlid)em Stopf einen Se*

bienfen Ijeran, aber ftaft ba^ jener mid; an ben (SfuI;!

fül)rte, wie er cö waljrfd)einlid^ foQte, lief er gu feinem

©cBiefer unb jledPte unterwürfig ein gicmlid; beuflidjes

„(^fel" ein, womit er |:c^ fliQ unb ol^nc bie OKiene ju

t>ergief)en, entfernte.

'^d^ lam neben eine alte 2)amc ju ji§en, bie ganj in

fd)warje ©eibe gcfleibct war unb jid) mit einer ungewöl;ns

liefen güQe t?on @pi|en, Traufen unb Dtüfdjen bedangen

l^afte, fo baj3 es ben (SinbrudE erwedfe, alö fei jtc befiebert.

@ie bog jid; !aum merüid) jur @eite, alö id; mid^ nieber*

liej unb t>erfud)te mit iljrem £äd;eln bae £äd)eln 21nberer

cinjufangcn. offenbar war |1e mi^trauifd;, aud) !E)afte fie

bei il)rcr 25eängffigimg bae UnglüdE, mit iljrer um 2(ns

Ejang werbenben Q3erlegcn^eit an bk fd;öne ^reunbin

meineö ©önnerö gu geraten, an bereu rul;igem 2Ingej7d;t



i^t £njf;e[n ahpraUfe ütib crflarB, toie ein ^'dfev an etner

@rf)eiSc, nur Diel fd^neflcr. (Sine bicEe 5auj1 in U>cij3em

§anbfd;u[) fd;oI? ein ©las Dor midt) E)in unb füÖfe cö

eftt)a 6iö jur ^älftc mit 225ein. '^d) antwortete bem alten

§errn mit einem SlicB auf mtinen ^c(d)ü^ev:

„233ir Begegneten einanber auf ber ©fra^e, unb ii^

folgte ber (Sinlabung, mit ber mid^ ber ©cnoffe 3t;re0 ^a--

milienfeffcö überrafc^te. 3*^ ^)^^^r ^^6 '^ ^'^ ^""^S^

233eile niemanben flöre, in ber irf) biefen 2Sein auf bas

(Biüd ber ©lütflicijen biefcs Soges leeren n)iü."

„25raDo!'' fagte ber alte ^crr.

Siefer dlnf ga6 mir meine ©id^cr^eif oöHig gurüdP,

ober nidE)t um ber 3Incrfennung roiQen, bie er enthielt.

34> n?ürbe, als ^err einer frof)en Dtunbe, einen lieBenös

IDcrteren ©nftgeber barffeüen, bad)te id^, id^ würbe einen

armen i^umpcn Don ber ©afj'e, für ben iljr midt) galtet,

Dor aCiem eins gu fül)len geben, ben ©lanj unb bie (^^reubc

meiner (^reil;cit. 2)ie ©eele unb baQ '^ed)t meiner beDor*

gugtcn Sage mürbe id^ !unbtun, unb nidjt if)ren äußeren

©dtjein, bie freie ©elaffcnf)eif meiner S^crvfd)aft, bie jtd^

in nirfjtö gu ermeifcn Dermag, als in jener IBilbung, bie

'im 9Q[tenfd;cn immer incv^ nur ben [Ifllenfdjen ju feigen

Dermag unb bie nidjt bie @orge Derrät, ben eigenen (Stanb

ted)t gu Dertreten unb ben fremben ret^t einjufd)ä|en.

ßSen am Xifd^ |agte eine alte S)ame, beren C0 mand^e

in bicfer D'lnnbe gab, §n ifjrem ^ad)hat:

,,2S5ie ber üöurfd)e fpridjf! STtein, ba fte^ bod^

einer . .
."

(Einige junge ^erren, bie eine offene ©ruppe um bie

fd)öm 33raut bilbeten, cripiefen ibren Xatt fo auffällig,
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brtß eö £einal;e peinlid^ \vat. @ie tvoüten mir ojfcn&ac

burrf) it)r evtmnhaveö ^ntei:ef{e an meiner ^erfon meine

©ic^erljeif nid)t rauben unb fprad)en beeljalb mit mürbiger

älnftrengung Don etn>as (^ernliegcnbem, ic^ merfte aber,

ba^ cö aud) il)nen fernlag, unb ba^ feiner auf ben an«

bercn f)örte. ©ö wav fein 3"^f'f'^^; J"*^'" (5^reunb ])atte

einen unbebad;tcn @d)rift getan unb niemanben mit bcm

(Sifer feiner 3Crtenfc^lirf;tcit erfreut. 2lber ic^ glaube gu«

geben ju muffen, baß DicIIeid;t mand;e fül;ltcn, bag il)n

ganj anbere 2^etpeggrünbc alö bie eines cinfad;en ^angfl

luv 2S5ol)Itätigfeit geleitet t)atten, aud) mag ee wai}V fein,

baß bie (Stimmung ber (^eftfreube, bie biefe ©efcnfd)aff

i>ereinte, o])mi}'m unter bcm Srucf einer l^eimlid)en @orge

ober ^ntfrembung litt unb fct)on t)orf)er gegmungcn gc*

ipefen roar.

^nXeim 3R'ad;barin tranbte jid) mir ju, aber nur oben,

unten blieb (le l;aften:

„QffioQen (Sie nid;t ablegen?" fragte (le unb l^ielt jid^

eine gcftielte 25rille oor bie 2Iugen.

@o legte idj) benn ah, moju id^ nur mein Sunbel

lt»äl)lcn fonntc. (Sin ^Diener nal)m es mit fpi^cn Ringern

bei feiner ^notenmanje unb legte cö mit einer ©orgfalt

ine ©ras, bie mid^ tief entjüdte.

3R^un mürbe mir eine 5viffe mit 3ig'it*ren bargebofen, eö

ijl tval)v, man jeigte jldj aufmertfam. 21ber als id) fd)on

julangcn moflte, fat) id) mid) mit inneren ^ugen plö|lid^

in meinen 0traßcnIumpen anf einem gcpolfterten ©tul^I

ji^en, jmifd)cn ben Sippen eine '^\c\avTe, bie me^r tt>erf

tPor als mein ^iod unb größer ab mein 2lnfel)cn. ^d^

füt;lie, ba^ biefe aueldnbifd^e 3'Ö'^^'^^ ^^^ ^'^ Itmriffe
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meiner drfi^einung gcrflörf '^ahett wmbe, «nb ba^ id^

läd^ecIidE) geworben n?ärc, tt)o idE) ®elegenf)cif l^affe, im

Dtal^men meiner eigenen QScrl^älfniffe etrvaö ©anjeö ju

Bleiben. S)a befd^Ioß id), in einem 2Iufn)allen oon jlraff

unb 2I6n?cl)r, mid) in meiner 3toIIe jld^erer ju feigen, als

jene (id^ in ber if)ren crn?icfcn, tüinffe bie ^iffc jur (Seife

unb J^olfe mif jn?ei gingern aus meiner 2Beffentafd;e einen

auögegei(i)nefen ©fummel, ben id) mir t)om dXtittaa, i^er

für bie 2Ibenb(ieffa im 253albe aufgeI;obcn ^atfe. 3*^ f'^"^

borf and) ein mageres 25ünbel aItmobifd;er @freid^f)öljer,

riß einee gelaffen an ber §ofe cn, (iedte bie D?effe meines

guten Äranfe in Sranb unb fal) mid), cingcI;üQf in ßlualm

unb @d)tt?efel, banfBar gegen ©off, im^^reife um, aber

oI)ne jemanben mif meinen JBliden fjerauöguforbern.

Srtcben mir bebfen bie 5vnie bc0 ißcbicnfen, id^ Ijalf if)m

auö feiner ^ot, inbem id) iJ^m mein geleerfes ©las mif

einer flummen 23ifte gufd;ob. (Sr nicfic be^enf unb fuHfß

C0, bieömal gang.

3n ber bemerkbaren ©fille, bie für einen SIugenblidE

entfknb, füt)Ife id) mid) glüdlic^, o^ne bamalö gan§ jn

begreifen, inmiefern. 2Iber id) empfanb unbefiimmf, ba^

ein ©eläd)fer ber JJ^afelrunbe bie 233ir!ung meiner ^anb*

lungsmeife abgefd)n)ä4)f bäffe unb ba^ id) genöfigf gc*

mefen märe, Dtüdjld^f aix^ feinen ©runb §u nef)men, menn

id) mid) nid;f fafflofer als meine ^ritüer l^äffe ermeifen

trollen. Sie gefieberfc üDamc an meiner ©eife erijob jid^

unb begann auf bem Dtafen 25lumen ju pflüden. (Sine

anbere S)arae, bie jung unb blonb mar, erijob jid^ au6

meiner STfäl^e unb fudjfe bae 253eife. 3^^ f'^^ '^^ ^^^

Jöeforgniö nad)^ bann frafen meine 2Iugcn bie meines
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5üf)rcrä. (Sr fd;aufe mid) ernjl unb ttSmarfenb an, aSer

nid;t of)ne eine {jcimlid^c 2Infpannting. S0 gcftel mir, bo§

er fd[)tr>icg. (Se l^äffe midE) t)crlc|f, trenn er mir nun, nad;*

bcm fein QScrfranen jroifd^en unö awögcfprod;en tt>ar, §nr

§ilfc gcfommen roäre. 2I6er es fd)ien mir, als wüßten

er unb id^, ba^ bie ©efcllfdjaff im älngenblid uns Beiben

feinblid^ gefinnf tt)ar, baö !nüpffe ein flüdjfigcö 25anb

erncufer ©emeinfd^aff jwifdjen mir unb biefem fingen unb

Beroegten SfHann, bcr mir faj! t>on 'Minute ju DKinnfe

lieber ipurbc. 235ie er bort, fd;tpar§ unb fe£)r fd;[an!,

an einem 25anm lefjnfe, mit rufjigen 2(ugcn unb einer

jn?eiflerifd;en ^ItübigFeif im ©efid;t, erfdjien er mir fd;ön

unb befonberö. 3*^ i^^^^r ^^ß ^^ ^^^ ^'" Ieid;fe0 gc«

tPefen märe, bie Sage ju unfern ©unffen ju änbcrn, aü<S)

glaube id^, baß biefe 9Itenfd;en gcmofjnf maren, jic^ if;re

©feilung gu ben (Srfdjeinungen üon il;m £)orfd;reiben ju

laffen, unb ba^ ein gut Seil iljrer raflofen 2>cbrüdfl;eit

fomit im älugenblicf fein Q3erfd;ulben mar. 233oIItc er

jie burd^ mid) firafcn unb nberfül)ren, um ben ©enuß

if)rer ^ilflojIgFeit mie eine I?eimlid)e Dtad;e an il^rer 'JltiU

tclmäßig!eit gu erleben?

253ier miH es mit @id)erf)eit fagen? (Sinige ber ©äpe

jcrjlreuten jtd^ in ©ruppen unb paaren in ben ©arten*

megen, il)re ©ejlalten fd;immerten fjeU unb bunfelten

fdbmarj au& ber Sommerung, fjodE) in ben 255ipfeln bec

alten 25äume erlofd^ ba& 2lhenblid)t. (Sine 233eile maren

nur ber alte §err unb feine junge fdjöne Srauf am Sifd;,

gmei Samen, bie offenbar ju il;rcn Jreunbinnen geljijrtcn,

bie if)r aber eine faj! ergebene 2Iufmerf'fam!eif ermiefen,

unb nidjjt nur if)r, fonberu aud^ meinem greunbe, ber (id)
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gu mit gefeff })ütu, uno htm ic^ ergdl^he. 2(&er je mefjr

nun biß 2Ibßnbbämmerung l^craSfanf, um fo mel;r Derfam«

mclfcn (id^ bic (^äf!c biefee J^jlcö n?ieber um ben gefdjmüdP

*

(cn Xifd^, bie Sicncr brachten Bunte ^apierlafcrnen, bie (1e

in ben 23aunijU)cigen Scfejligfen, es n?urben in freier ^olge

falfe ©peifen herumgereicht, of)ne ba^ man fold^en ©e^

nüffen Befonbere 25ead;fung fd)en!fc ober Befonberö 3^'^

einräumte, ÜBer bem ©ras glänzten bie \)od) gejleßten

Srtiifeleimer mit ©c^aumtrein, langfam erlofd^ um unö

J)ev bie 2G5eIt, in einer Befii)ienenen, n?armen unb luftigen

^Iätterf)öI)Ie enfffanb eine Don Buntem £ic^t burd;flutefe,

laute unb Reiter« 233elt für jic^. Sultan f)atu (id) ein

l»enig anbers gruppiert, einige ber älteren Samen tt?aren

nid^t mef)r erfd^ienen, idE) faß unter meij! jüngeren ^mtm
unb bie Dämmerung unb ber 233ein I)atten'meine 25ett)es

gungen unb meinen ©eiff mit natürli(f)er 5reif)eit erfüllt,

idj J^atte nidjt mefjr bie (Smpfinbung, unter frembcn ober

gar feinblic^ ge(innten 3[llenfdE)en ju n?eilen, üielmefjr nafjm

bie Jcfijlimmung, bie toieber in i!)rer gangen f)eiteren Hn^

Befangenfjeit gu n?alfen fii)ien, mic^ in ben ©trom iljrer

gefeHigen Jreube. 3»^ b^^^^ W'«^/ ^»«^^^ einfadjen, etn?aö

fategorifd)en 2Iufforberung meines greunbeö gufolge, fo-

gar gu einer ber großen 3'gcirren cntfd)Ioffen, i^t ©egen-

fa| gu meinem ©emanb mürbe burc^ ba6 ^aIBbun!eI

aufgcI)oBen unb gu meinen 23erDegungcn unb meinen 2jßor-

ten ftanb fie nid)t im ©egcnfa|.

216er fo fe^r e& ben 2Infrf)cin crmed^t I)aBen mag, aU

fei irf) mit (Sifer an allem Beteiligt, was mid) in Dtebe unb

SlntiDort Betraf, fo fidE)er meilten meine 2lugcn unb ©e*

ban!en im ©ruube oI;ne 2Iufl)ör Bei ber ©aflgeBerin bicfes
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mer?iT)ör&Igen S^cjlt'ö unb Bei bem alferri&en 3Qftann i!)rer

2Ö5a!)I, ber tvoi)i if)t 'XSatet l}ätte fein !önncn. '^tvift^m

il^mn etl)oh (td) in meinen (Sripägnngen unb 25efürc[;tnn*

gen bie fd)lante ^errenfigur meinee ©önncrö, feine Dtejt:

gnafion, fein unenblic^ feiner, mcland^olifd^er ©poft, fein

uerSorcjencr, crBifferfer 2Infprud^ unb jenes ©clffamjle an

il;m, ba6 mir fo gar md)t in fein ©efamfBilb ffimmen ttJoOfc,

fein Q3crjid[;f. 3"^^'^'^" fjicifen bie 23li(fe ber beiben jun«

gen 3Crtenfci)en fid^ für einen SlugenSlicf fejl, er fprad^

bann tt>o[;I frijl)lic^ unb immer gef)alten ein paar 2K5orfe,

benen fiets cinel^öflirfjc, Beinaf)ebcfd^eibene2Infn;ort folgte,

bie feine Stalte Derricf, fie rebefen einanber mit bu an, er

fagfe3Crted;t^iIbiö, unb n?enn feinO^amc, !paul, öon i[;rcn

Sippen fiel, fo !Iang er getpo^n^eifsmcißig unb fafi Beforgf,

fc^roefferlid; unb (td)ev, ja toarm.

JBoten fo bie (Srfdjeinungen beö QSerfel^rö mir Wenig

2Iuffd)IuJ ü6er ©emcinfd)aft ober Jcinbfdbaft biefer beiben

fo liebeneroerten unb tval)v\)aft feinen 3[Ilenfdjen, fo ge*

xväl)vte mir bas 253efcn ber 2)amc anfänglich nod; ireni«

ger (Sinblicf in iljre STTafur, iljre J8efonber[;eit ober i^ven

23i5erf, am iPenigjlen in if)re ©tcDung ju i[;rem jungen

25en)erber, beffen !urj angcbeufete ©cfc^irfjfe mic^ in

meinem Urteil mer!n)ürbig befangen mad;te. '^d) wnufd)te

mir gerabeju eine ruf)ige ©tunbe ab ^aufe, um in il^r

meine ®eban!en unb ß'inbrüife fammeln ju Eönnen unb

um mir 5tlar^eit ju Derfdjaffen. S)ie unbeffimmte ßmps

finbung, ba^ id) burd) meinen neuen ^^reunb berufen fd;ien,

im 23erl)ältniö ber 25eiben irgenbeine DioQe ju fpielen, er*

Ieid)tertc mid) nic^t eben, nod) weniger bie gurüdt)altenbe,

ein wenig fteife QKürbc bcQ älteren ^erin, ber in bicfem
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feierlid^cn SeBene&ilb t>on äujßrf!cr gcfcüfc^afflid^ei* QaU
tütiQ unb crfdjnffcrfen ©emüfcrn bk Dtoüe be3 25cgüns

jligten fpicife. ßö t(1 n?a!)r, er tiai^m biefe ©feQung

lieBcnöiPÜrbig unb in gcmeffencr ©dalfcnf)^* ein, |i(f)er,

of^m aUgu gefejiigf gu ßrfd;einen, anfprud^öDoQ, of)nc jenen

anmagenben Jrol^fJnn, ber bem ergraufen £ie6^aScr fo

üBel anffeljf, unb ein !Iein n?enig lebensmifleibig, and)

gegen fid^ felSjt. S)a6ei jeigte er einen ruf)igen @foIj auf

9Qfte(f)ff)iIbiö, aber gugleidE) eine frembarfigc, enffdjioffenc

3nocr|t(i)t, beren ^raff auB feinem QSorjug feines ©emüfö

flammte, fonbern auQ einem DQ[Tad)tBerei(^, bad f)ier ol^nc

JBcredjfigung üBer bae hlii^mbe DUeer ber £eiBeöjugenb

unb beö fiicBeöfrüfjIings Ijerrfrfjfc. 3"^^'^^" ^^^ •'^ 9^'

neigf if)n für angcfel^en unb reid^ gu fjalfen, aBcr n?enn

bie 2S$af)I biefeö jungen TOäbd^ens um foldjer @(ijä|e

tpillen auf if)n gefaüen tvat, n?ie tfäre bieö mit ben 233ors

fen in (SinHang ju Bringen, mit ben Slnfprüc^en unb ber

ßrBitterung, bie mein ißefannter mir nad^ unfrer SSegeg*

uung als ©runb feiner (Sntfäufd^ung, ober ber iljren, gu

betftei^m gegeBen ^atte'^ ^cfa^ etwa jener Bereits alternbe

SKann ^^bae SInberc", bott bem fo leibenfd^aftlid^ unb

geBieterifd) bie Dtebe gett>cfen n>ar, fo ooH jirengen 25e=:

gci^renö unb t>oII nad^ben!IidE)en Sebauerns? 3^ fonnte

es nic^t glauBen, aui^ erfd)ien es mir, als oB äußerlid^e

©ütcr aud^ bes jungen 25en?erBer0 Seil im £eBen feien,

»ieQeid^f aud) hebad)te id^ anfänglich in meinen QSerglei-

d^en unb @dt?Iüffcn gu n?enig, ba^ n>omögIidE) bie2S5erte,

bie mein Jreunb Bei jidEj Dermißte, im ©runbe nur bem

©egenjlanb feiner £ieBe fef)(ten.

S)ie Befeligenbe ^errfd^aft beö 23Sein0 unb if)re Bunte

68



(Jalferfrcil^cif ciitfül;rtc allgcmatf) bic (gemutet in ein 23e»

wic^ planlofer (Sii;obenI;cit, 3*^; empfanb ben l^cimlid;cn

2S3iberfprucE) gegen micl^ md)t mefjc, bcr midE) anfänglid^

bcbrüc!f Ijatfe, ii^ loar ju jjung, um jene ^alfung bcc 25c«

bad)tt)eif nod; ju !pal)ren, bie DiGnci(f)t um fo mel;r meine

^flid^f n?urbe, je unSefangener man mir, bcm DÖQig (^^rem*

ben ber üanbffra^e, enfgegcnEam, aber mein 'Jlad^hat er«

mutigfc mic^ jufcfjenbe barin, mid) loejulaffen. ©r (at

C0 nid;f burd) oberflädjlidjen 23cifaII ober in Ieid;ff)erjigec

2Iner!ennung jener belanglofen @d)erje auö meiner QSaga*

Bunbenerfal;rung, bie id; jum beffen gab, fonbcrn er tat

es immer bann, rocnn bie aufridjtige (Srgriffenl)cif, in bie

bae ©lud biefcv fd)önen ©tunbc mid) öerfc^fe, in einem

2iu0brud meines ©emüfs ober meiner ©eban!en, mel;c

t>on meinem 2Ö5efen jeigfe, ah barjubiefen nad) gefeHfd^affs

Iid)en Flegeln üblid) i|1. 3"^ empfanb unter biefer oor«

nel;men '3Xta^nal)me unbcffimmf, ba^, n?enn uberijanpf

ein 3n^fd jid; mit feinem ^un t)erbanb, biefer unmög(id)

unebler ober Icid;tferfiger SRafur fein Eonnfc, unb in ^in^

tergrünben einer sagen (Smpfinbung xvat mir gmr>eilen,

als l)ielte er menig t?om ©eelenreid;tnm unb üom ©emüfö-

tDert feiner ^reunbin.

3d) fanb ben 3Qftnt (te anjureben unb hat (le, nod)

einmal ju il)rer ©cigc ju greifen. !X)a fa^ jie mid) gnm

erjlenmal t)oII unb rul^ig an unb eö überflufefe midE)

IDie ein golbencr @trom. Scr m9ffifd;c 21berglaubc ber

3wgenb an it)r emiges Dted;f gur (^rcube jog roie ^elben^

taten burd) meine ©eele, ba6 ©rößfc, @d;önffe unb

^ijd)|lc, rva& je ein 3Q[lenfd) getan I)affe, t>ermeinte ici[)

nun in bicfera Slugenblid tun gu Cönnen, unb fein Opfer

63



erfc^icn mir groß ö^ntig, um ea nid^t ol)m JBebcnfen jU

Bringen, ^v S^aat lag fdjipec tt>ic eine mcid^c, golbcnc

5l!appc unb tlav Bcgrcnjf um bic l^cQe ©tirn, unb bie

2Iugcn, rein unb crnjl, alö öffneten fic fid^ in biefem

SlugenblidP jum erjlenmal üBer ber U)irren ©lut ber

SQftenfd^engefd^icEc, fpiegelfen bie tveiu [Ttad^f unb

mein Derroirrteö, ungefd^icBfeö ^erj. ^d) glauSfc niemals

ttXDaö fo @d)öne0 gcfefjen gu l)a6en tt)ie iljr ®e(Id)(, unb

alfl id^ nun, ba fic fid^ er^oB, um bie ©eigc aus ben

Rauben eines üDiencrö in (Smpfang gu nel^mcn, il^re (Be-

halt faf), erfaßte mirf) ein ©rfjroinbel oon 3Q[läbd;enn?efen,

£ieBe, 2G3ein unb dl^ad^t, ba^ id) bie 2Iugen fd)Iießen

mu^fe^ um nit^t ben ganjen ÜBerfd^roang meiner 25en)Ci

gung jn oerrafen.

3<^ würbe cfmaö gefragt. SKaö td^ benn f)ören wolle,

wieberl^olte mein STad^Bar freunblit^. S)a !am mir bie

Erinnerung an eine DKujlf gugeflogen, wie ein terirrfer

iCogel, an eine SQftufiE, bie id) in i^agcn ber gefid;crten

£ieBe meiner ^eimat oft gcl^örf l^atfe, id) woHte il^ren

@d;(>pfer unb il^ren CTtamen nennen, alö meine 2(ugen

einem fti!E)Icn, aBwartenben unb fpt)tfifd)cn 25licE beö

DKäbdE^enö Begegneten, tinb ol^ne midt) nod) einen Slugens

Blid gu Bejinnen, fagfe id> tro|ig: „(Sinen luffigen Sanj,

einen 233al^er, fo tvae . .
."

uBer bae 2id)t il)rer ©tirn l;ufdE)fe ein feiner ©d^atten,

a^, nidE)tber (Sntfäufc^ung, fonbern ber©enugtuung. ©ie

toanbte leidet ben 5topf, in einer ©eringfc^ä|ung, wie jie

nur Bei fd;önen (^^rauen anmutig ju fein oermag, ein Elei«

ner, feiner, unI)örBarer ©eufger unb eine gütige Ungebutb

waren in biefer 233cnbung unb eine fafi traurige, aBer
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uv.enblid) flofj? fiBcrlegenljcit. 34> '^"^ ^^^ üTarr, bacbte

id), ein ved)tct '^avv. ^d) i^'tdt bem Siencr mein ©las

J)in. 3^^^ f^^^ "^'4' f)cnfe nod) alle Dcrlad)cn!

21bcr ba fc^te bie 'JXicn\d)cn(timme ber ©cige ein unb

mein (2>inn tpurbe bantbar. Sit 5)otn ber DRad^f über

uns öffnete fid; unb ber i^iInmeI rourbe \)e\l. S)a0 junge

2C3eib ei)'d;ien mir burd? bie 5\Iänc|e il;re0 ©piele fo fdjijn

gejierf, n?ie es ^Pflanjen im grül^ling burd) i^re Jölüten

jlnb. 2)er lang entbel;rte ©enug einer Darbietung ebler

3itu(i! erfjob mic^ biö jur Q3ergüdtl;cif, unb in bcn 2ffio=

gen ber reinen 23cii>egnng, bie midj mit jid) forttrug,

Rjurbe alleö groß unb gut, bie 23ergangenl;eit, tt?ie fie \)atte

fein muffen, bie 3"f"nft reid; unb ftrat;Ienb, unb id) füljltc

bie Äueüen theiner beffen 5lräfte aufbrechen. Stätte nid)t

bie !Iare DtuEjc ber ©ommernad;t bad aueüingenbe ©picl

aufgenommen, fo n>äre bie (Srnüdjferung jTd;crIic^ Ijerber

gen?efen, bie jld; mit jeber diüdte\)v in bie ©cgenmart

Dcrbinbet. TOan joÜte ber Darbietung gicmlid) unmittel^

bar unb bcgeiftert JöcifaH, nur mein lRad;bar fd;n?ieg

unb fal) in bie befd;ienenen ©artenbüfdje Dor fid). 'JXtcd)'

tl^ilbiö roarf einen langfamcn, forfd;enben 25Iicf in fein

©efid)f, fd)ürjte bie iJippen an bie 3äl;ne unb ließ jid^

rafd) unb fd)einbar befreit nicber.

3f)r 25erIobter fagte'ru[;ig unb liebeDoH:

„Du !omm|i in beiner 2luffafj'nng bem ©ei(! biefec

3Qftu(l! langfam näber. 2Iber Feine ©efa^r erfd)eint mir

grabe bei bicfem Äomponiffen größer als bie, juüiel ©es

füf)I in bie Q33iebergabe ju legen.''

Das mar ein 2!^abel. Das junge 3GR'äbd>en fal^ iB)n

mit flarcn 2lugen an unb bcftatigte feine ^Jlteinung ru^ig
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unb ol}nt bm Heinflm ©toll, ^ann manbu fie jjc^

meinem ^ad)hav gu unb fragte IjeraSIaffenb:

„S)n bifi n)oI)I, toie immer, of)ne (Sinn^anb gufricben?"

ßBßleid^ bicfe QKorfc im fAergenben Sl^on, fafi wie in

arglofer STtecBerei au0gefprod)en waren, üerle^tc mid^ bcr

Unferfon oon ©eringfdjdlung tief, jubem tvav mir, als

j^abc (tc gurd;t Dor feinem £oS. 3"^ erroarfefe mit 25an=

gen eine fdjroffc SInfmort, aber ber älngercbefe fdjroieg

unb nidte freunblid). 3rgcnb jemanb na^m für i^n "J^av-

tei, jebodE) ber (Srnfi biefer TOüIje ging in einem ©eläd^*

fer unter, bae über einem @cl)er5n)orf am Sifd^ auöbrad^.

S)a fagfe bae junge DItäbc|>en ju mir:

„(^ie fd)Iießen jid^ n?ot)I and) in biefem gaU 3^^""!

STtadjbarn ol^nc Diel ©frupeln an, ober war 3^^"^" ^^^

Sanj nidE)f i^eifer genug?"

3ii) mar tief erbittert. „3^^ t>erfief)e nichts öon TXu-

pt^'f fagte id) unb tvanbte mid; ab.

,,3ti) bad)te cö mir", marf fie beiläufig I)in.

2Ibcr ba naijm ber neue greunb biefer furgen ^ad^U

flunben, ber für fld) felbfi nid)t gcfprod;en Ijatte, für mic^

^Partei unb fagte §u il)r:

„S)ad)te|1 bu bir bas mirfHd)? ©ö ifi fonjl nid;t beinc

2Irt, um jemanbee miüen jur ©cige §u greifen, bem bu

nid)t meljr lutzaufi als ben 255unfd^ nad^ gelegentlid;er

llnterl;altung."

„2)u meinjl . . .?" fragte (le mit !üf)Ien ^ugen. „2I(^

fo, unfer ©off, nun getpig, gemig . . aber er fagt es ja

felbff." Xlnb inbcm jic jic^ an mid) manbte, fügte jie mit

einem cntfd;ulbigenben Säckeln f)iuju: „(Sa iff bod; fo, nic^t

t»a^r, ober liegt 3^;"^" baran, ein Urteil abzugeben?"
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STTun, bavan lag mir ntc^t. 3^ würbe in btv örfcBt'K»

UvütiQ meines ©emüfö nid;f gen>ai^r, ipie wenig id^ bei

biefer Dtebc «nb ©cgenrebe gemeint tvar^ unb ba^ bic

Sei bcn über meine 2Idb fei I;in im ©runbe einen alten, eigenen

(Streit austrugen. 2Iber ein f)oI;er, jorniger @toI§ mar

in mir cmporgefd^Iagcn, mo(J)fc er feinen ©runb Qe})abt

^ahen, n?o er n^ollte. 3*^ '^^^ '^^^ ^^^ 25ereid; meines

bemegfen ©efüfjls l;erabgefd^leubert n?orben, unb es gibt

feine Stätte, in bcr- bas 25eti;u^ffein unfercs 2G3erts mit

größerer Äraft Icbenbig gu fein öermijdjtc. ^ir n?ar, als

(ei i<^ am jenem §immel üerffoßen tt)orben, in bem idE)

midE) eben nodE) als hcl)eimatet empfunben f)afte, unb als

gäbe es nun nirfjfs melE)r ju oerlieren. 233enn eud; bie

fdE)mergDDnen 25cl)inberungen nid)ts gelten, badE)tc id; in

grimmiger Srauer, bic bas ©cmüt bem (Smpjinbenben

auferlegt, fo gilt mir eure 5reif)eit nidE)ts, benn jie i|1 ein

233iberfd)ein Dergänglid)er 3Q[tad^t. ^d) (ianb auf unb

fagte mit gifternben kippen, grabe in bas lieblidjc, feine

2lnge|7dE)t l^inein-

„@ie rid)fen J^agen an mid), t?on beren 25canfmor=

tung @ie eine (Snttäufdjung ermarfen, n?eil @ie in3E)rem

f)crablaffenben Urteil über bie 9[Renfd^en red)t bel;alfen

iroflcn, aber @ie üergeffen, ba^ @ie biefe gragen an einem

Ort unb unter 3[lcenfcE)en ffeUen, in beren ©egenmart

eine ^ntmort^^re bitteren 2ß5ünfd;ebcffätigen muß. 2S5ie

aber roärees, menn id} ^{)mn antmorfen fönntc, of)ne@ie

ober anbere fdbonen ju muffen? Unb mbcm @ie fo jene

begef)rte (SnttäufdE)ung Ieid)tl)erjig einftreic^en, »ergeffen

@ic, baß @ie|i4>felb|l barin betrügen unb baß3f;re i>od^'

mutige Sinfam!eit Don Sllmofcn lebt. 3^ bcneibe (Sie
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nitfef ntft hiefe 2Irf, reÄfgn 5?balfen, nnb id^ tsetbe 3^nen

meine ^Inteilloflgteif babuvd^ herveifen, ba^ id^ 3^;nen Don

nun an nid;f9 me^r entgegne, ©as S^egel^ren, auf bie

SQftenfc^en l^erabfdjauen gu Fönnen unb jie t>erad}ten pi

bürfcn, ijl aud^ bann nod^ armfelig, wenn ee au6 ^ol)m

unb off enffäufd)ten 2Infprü(f)cn geboren wirb, benn hin

]^od;gefinnfe0 ^erj rpirb gorberungen an älnbece jleüen,

bie C0 nidjf juDor gegen (le erfüQt \^at."

3n ber ©tiQe, ja (Srjlarrung, bie meinen unbebac£)fcn

933orten folgte, !ni|lcrte es neben uns in ben 3n?eigen unb

eine ber !]3apierlaternen ging in freuen (^^lammen auf.

(Offenbar «?ar bie ^erje unoermerFt nicbergcbrannf unb

l^atte ben bünnen ©toff entjünbet. (2o lag für einen

furgen Slugenblicf ein gaifclfdjein über ben ©cfid^fcrn

unb ©ejlalten, alle fdjiencn eine S)roI;ung in ifjrer ^ah
(ung gu verbergen unb bie anmutige QKeid)I)eit ber (Sr*

fd;einungen xd'k^ einer büfferen Dtaut)eit. STtiemanb

blidPte bem anberen ins ®cfid)t. (Sin Siener fprang im

(5^Iammenfd;ein über ben Dtafcn, tt)ie ein Dtäuber, unb

gerfd^Iug bie brennenbcn ^apierfc|en jtt>ifd)en ben flad^en

Rauben, bann fai) er (id) mit verlegenem ;Cäd)eIn nad^

uns um, tt)ieber in feinem alten, arglofcn unb Dertrauens

crtpedenben llmri^. 2Iber nicmanb na^m bie Über»

rafd)ung biefes Q3orfaIIö jum 2Inla0 einer älblenfnng aud

jener (2d;rDÜle, bie meine Q33orte IjerDorgerufen l^atten, t>iel=

mel^r mochte ber Q^orfaQ trie eine feltfame 33e)1ätigung ber

2jÖin!ür ipir!en, mit ber mein I^ro| bie äu^erlic^e^armonie

ber CRunbe jerflört )^atte. £)a lüanbte ftd) mir ber alte^err,

ber 23^räufigam ber fdjeinbar fo arg angegriffenen !Dame, mit

nac^Iäfjigcr (Sorgfalt bet Bewegung ju unb fagfe talti
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„(I'g wäre nngcBrad;f, junger SCHann, n?cnn @ie (icb Be»

mül)fen, bm S^on, ber in unfcrcr ©cfcIlfAaff ü&Iid) ijl,

6cijul>er;alfen, rocnißffcnö fo lange, als jie nod) unfcr (Bafi

fmb."

(Seine 255orfc fnl;rcn mir an b'ie ©nrgcl, wie ein

'Pantfjer. 2S5aö tt>ar ba& für ein ©efe|, nad) bem f)ier

fclt|lfjerrli(^ ge&ofen n?urbe unb baB bie (5;rgriffenl)eif bcr

@d;anbc preiögab? Statte iö) Übleö auf biefer @fufc bcr

@iffc unb Sebenöart Begangen, fo gab es boä^ ein ^Be*

rcid^, in bem eine anbere ©ered;tig!cif I;cimifc£; war, als

bie, tt)eld;e idf mißacf)tef l^atte. (Sin tt>ilber 25}iir&el Der*

gWfifelfer (Energie fagfe micE). Su mußt biefc (Silanbc

entbedPen, rief eine innere (Stimme mir gu, unb allen fid;ern,

bit jemals biefem Krampf oon 233uf, ßl;umad)t unb

@d>mad^ ausgefegt fein iperben. '^d) empfanb jcbod)

beutlid), ba^ id) je|t fein oerffänbiges 2S5ort mcl)r gu

reben in ber i^age it'ar, ba trafen bie 2(ugen ber 25efd;oIä

tcnen unb X5erteibigtcn mid^ unb id; Begriff mein ficfeö

Xtnred;t. 233ie ein (Strom oon unterbrüdfcn Sränen

quoll es mir in ber 25rufi empor, was galt aües 253o[Icn

unb OSoIIBringen, aller rcd;tI;aBerifd;e *iöiberffanb, tpenn

foldje £id)ter Doli jpulb unb (Sorge bie trübe 2)ämmerung

bcr öcrtrirrtcn 9riTcnfd;cn burd;ffraf)Ifcn?! 3^^'^' 3fltad;t:

Bcreid)e, bie (^^orbcrungen jToeier 233elfen Beftürmten mid^,

Kampf unb Q^erföfjnung, (S5erid)t unb ©nabe, id) fanb

feinen ätuöweg unb trat langfam jurüd, of)nc mid; um-

gun?cnben, es trar mir beutlid;, ba^ mid) ein rafdier,

l^eller ©cbanfe an bie '^ulunft tröjletc. 2Im lieBjlen I;äftc

id) bem jungen 233ei6 gugerufen: „34^ Werbe es gut*

mad?cn!" älbcr id; fanb nicfyt metjr ben 3Q[lut §u 2S$orten.



3rgenb etWM näl;crfc (id; mir aus bem ^alBbimM

nnb id) fü^Ifc eine S^anb auf meiner (Sd;ulfcr. ßö war,

foöiel id^ gn erfenncn cjlaubfc, eine ältere S)ame üon n>oI)I=

!i)o[Ienbem nnb gugleidE) erfcI)rodLcnem ®e[id}t6ambxuä.

,,2!Öie!onnfen ©ie pd) nur fo Dergeffcn, junger 3fltann",

brang eine etwas weinerlid^e (Stimme Derföl)nlid; an mein

ÖI;r. 3*^ ^^^f ernüd^ferf, gu mir. 3^^ ^^" ^'" Sanb^

fireicf)er, backte id), nid;f0 als bae, tt)a0 ijl benn über

mid) gcfommen, tvas gefd;icl;f mir benn? 2S5oran benfe

id;?

„3<^ ^)i^^^ ^'^^ "Ji^^
f''

^^^i^ Dergeffen, ab @ie eö je^f

tun", fagfe id) müfenb unb laut nnb nal;m bie frcmbe,

matte §anb bon meiner @d)ulfer.

ffi (Sie rolE)C0 233efcn'\ fagte bie tüeinerlic^e (Stimme,

unb il;re Srögerin taud)te in bie @c!^attcn unter.

3d; fud^fe am 23obcn, im (S5raö nad^ meinem 25üns

bei. 255a0 gingen mid) benn biefe £eute an?

„Q35o iff mein 5voffcr?" fragte id^ einen Sirner, ber

irgcnbroo im XtmErcis meiner gemicbcnen 2Itmoff)I;ärc

I)erumgaufeltc. 34? ttjoüfe ,,23ünbe(" fagen, a6cr mir

fdE)ien in meiner aufgcbrad^ten 23crfaffung, als mü^te id;

ber !Corffcnung9n?eIf biefc0 i!a!aien irgcubmie entgegen«

!ommen. 2Xuf meine (Sd;ulfer mürbe mir fotalb Eeinc

§anb i>on ber 2ivt ber Derfd)cud)ten mel^r ju liegen

fommen, bort feilten tt)ieber meine ^nofentpangc, ber

3rtad)fminb unb ber ^Horgenfau ^la§ f)ahen.

JDer feine ©ilberton einee 2S5einglafcö erHang mie bie

©timme einee merliDÜrbigen QSogels in ber (Stille. (So

n?ar, als fei ber (S)artcn leer. @o !ann id^ nict)t fort*

laufen, badne id), benn bas (2)d^}x>eiQen ber Dtunbc tüirEfe
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auf mjrf), wie bie '^iivüä[)altunQ einer nnfc[;nlbig tc»

bräiißfcn (Sd)ar, bie auf il)c Dted;f Q3erjicl;f leijlefc, unb

3orn unb Dteue Beffürmten mid; abtped;fclnb. (Sin 25es

fef)I, mid; aus bem ©arten gu n?erfen, l^äffe midE) er»

Icid)ferf. 2)a Ijörfc id) bie ©fimme mcineö ^^^rcunbeö unb

tvu^te plö|lid), ba^ man allgemein nur auf il;n gewartet

l^atte. greilid;, bie bort wußten Keffer ah id; SRarr, um

tt>aö es (Td) bort ben ganzen 2l&enb, ja, bcn XaQ ^inbuvä),

t>ielleid;t fd;on feit lange gcl;anbelt ^atte. tlm alleö, nur

eben um meine 253orte nid)t. 3<^ f^'^"^ ^^^^ ©ebiet ifjrer

ätugeIegeniE)eiten fo fern, fo abfeifs, tpie id^ mid; nun im

Sämmerlid)t t>on il;rer S'ifdjruube Befanb. 2S5arum

fd;ritf id) nid;t Don bannen, irer liebte eö, bei ben 2Iuö-

trägen feiner ätnliegenfjeiten einen Jremben als '^nfd)auet

§u £)abcn?

Xto^ biefcr ©ebanfen, bie mir |id)erlid) erjl burd) ben

I)erben ^lang ber (Stimme aufffiegen, bie je|t nad)lQf|lig

unb §ugleid) n>inenöffarf alle ©inne in 2Infprud^ nafjm,

blieb id) ffef)en, fa\) f)inübcr unb laufd^te. S)ie §anb beö

@pred;enbcn brel;tc langfam ben bünncn (Stil bee 2Keins

glafeö, et faß oI;nc ben Bleinften äußeren Slufmanb gleic^s

mutig jurudgele]^nt ba, unb nidjts an feinem 25übc oer«

riet innere ^Bewegung, alö er fagte:

„3E)re 3[Itaßna[)men in (5-f)ren, greif)err, nur in biefem

bcfonberengall bitte id)(^ie, in 3^)i"^ ß'ntf'^^üff^ einjube=

gieljen, ba^ biefer frembe junge 'JRenfd) t>on mir ju uns

eingeful;rt werben iff, er fielet, tpenn &it mir bie 253en=

bung erlauben rDoOcn, babuvd) unter meinem bcfonberen

(^d)U^, fowcit er einer §ilfe bebarf. S)ie9 fd;eint mir

bort nic^t ber Jan §u fein, wo er auöfpricf^t, tvae er bcnft,
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tvc])l aber hott, wo ein jufälligeö dlcc^t i^^m biß ^^rei^cil

bain nimmt/'

tt'2^ gejlß^e jebem fein DtedE)t ju/' lautete bic %nU

xvovtf ,,foIange niemanb Qdtäntt xv'ivb, bet nic^t bic

'^Itittel J)at, fo groben 2Q3affen ffanbgufjalten. 255oQcn

wit bamit bie ©atJje ruf)cn laffcn?"

„Srtcin", faßte bcr junge fyvt ernji. ,,S)ic @ac[)e

rul)t mit 3f)ren 233orten nicf)t, weil nid)t, n?ie (2ic cfl

YinfieUen, ein 3Q[tifglieb unfcrer ©efctlfd^aff ^crausgcfoc«

bcrt loorben i|1, fonbern unfer ©ajl. (Sr ^at Feine DUiffel

ongewanbt, an beren ©ebraud^ irgenbeiner oon uns burd^

irgenbcfn)a5 bel;inbert roäre, eö fei benn burd; feinen VLn-

btvftanb ober feine ^erjlofi(3!cit. 255enn jcraanb ein ^u--

fänige0 DCHad^tmitfel mißbrauch;! l)at, bae il;m eine Über*

Iegen[;cit (ic[;erf, gegen bic nur (5'rcd;l;cit aufzutreten »er«

möd^te, fo jlnb ©ie eö.''

£)er grcil^err rid;tete (id^ langfam in feinem @c([el

auf unb fragte:

„2Iber boc^ nid;t gegen @ie, $aul, muß id^ es aud

3f)rem legten @a§ fd;lie0en?''

ff'^d) fefje, bag (Sie es getan E)abcn," entgegnete ruf)ig

ber löefd;oItcne, „aber ich glaube, ba^ meine 3"9'-'b'>r'9*

feit gu biefem ^aufe midt) nid)t auf ba^i D^Ttittel bcfd;rän!t,

ba& ©ie t)infer meinen 253orfen ocrmuten. 3"^ ^'"^ ®'^

um bie (Sriaubnifl, mic^ fo erflären j?u bürfen, ba^ nid;t0

in meinen 2S^orten felbff, nod) an il;rcm S^on, anberö hc

xül)vt, aU Q53al)r[;eit es notn?enbig tut, nad^ bem ©ang

il)rer S03irEung. 233fnn id;, nur in einer (SrtDÖgung,

t>on (5''^cd)l)eif gefprod)en l;abe, fo {a[} id) bie ©cfabr, j^e

möd;te Ijeraufbejdjivoren iperöen, barin, bü{3 unferem
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Xi(d)a,enc^en biirdE) feinen ©fanb un& bmd) feine ^jTid^s

fen als ©ajl 25ct)inberungen auferlegt finb, bie es uns un*

mbiid) leid}t mad;cn il^n §u bemütigen unb bie es il;m er«

fd^iperen, bort ben 2Infd;ein s?on 23efd;eibenljeit ju er*

ipecfen, wo es uns Icidjf roirb tcfdjeibcn ju erfdjeinen,

oI;ne ba^ ivk es jinb. 3n einem äußeren (Sinn iff unfere

iCage gegen bie feine BeDorjugt, bicfe 23egünftigung aber

jum 'SXlittel ber 2Iutorität ju mad?en, bas Ijeißt jenen

gel;lcr 6egel;n, ben (Sie unfcrm ©ajl jum 23oriPurf gc*

mad^f ^aben. Um Doli ju Dcrffel;en, tt>aö feine fc^roffc

(Entgegnung gegen eine Same bes §aufefl I)eraufbefct)n?oren

l^at, bebarf eö aücrbingö eines (Sinblicfö in bas ©en?id)f

ber 5vränEnng, bie if)m oor feinen 2G3orten roiberfabrcn

i|I. 235enn id; bicfe (Sinftc^f nid;t überafl als Doüfommen

t?orausfe|en barf, fo wirb bas ©mpfinblid;e bcs ©e«

fd)el;enen baburd; bort nid;t gemilbert, wo es mit feiner

gangen @d;ärfe Dern>unbet I;at. ^d) tpcrbe mid^ nid^t

baiu oer)lcI;cn, bie bcfonbercn (5^rcil)eitcn meines (^tanbes

über bie allgemeine g'reil;cif bes ©eijles ju jleOen, nod^

tt?eniger aber tt>erbe ic^ bulben, ba^ bie (5^reil;eiten, bie

ocrgänglid^er 25efi§ gibt, bie (5^reil;eiten inneren Sffierts

Derbrängen. £)ies ijl eine unparteilid)e, n?enn aud) per»

fönlict)e gorberung, unb menn id; (2ie tjeute jum crffenmal

3t;nen gegenüber unumn:>unben aufftcQe, fo n?oIIcn @ie

bie ©Ute \)ahcn jn bebenten, ba^ es mir biöl;er nid;t galt

mid; gu fd;onen, fonbern &e unb t)ielleid;t aud) SInbere.

,,!Dies oerpflid;tet ju X)anB", anttportetc ber greifjerr

fpötfifc^, aber er rid;tete \id) bod) empor, ftemmte bie

^änbe gur Dtedbfen unb £infen auf bie S^ifcbfante nnb

nun crft fa^ id;, n?ie mäctjtig bies ergraute j^aupt ^wi-
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f(f)en bcn Breiten @d;ulfcrn vuJ)te. ©eine Slugen crtpac^-

fcn gu einem Ealfen fie&en £>on fo |^d)erer dlu^e, aU leßfc

|id[) baö i>on iiEjm ü6ern?nnbene nnb Bel;errj'd;fe £ebcn tt>ie

ein ün(idi)thavct @d;u|manfcl um feinen 233iüen. ©r

ful)r o!)ne ^aufe, im gleichen Sonfaü unb oI;ne crEenn&ace

(Erregung fott:

„©0 muß eine Befonbere Sefd)affenf)eif, eine tiefe 23e=

gief)ung §u foId)en 3Infd;auungen baju gel)ören, mein

lieber ^aul, tvmn einer 2S$orte, u?ie ,I)ocl^müfig' unb

anbere, bie üon frember ©eife gefallen jinb, ol^ne 233iber;

fprud^ alö fclbffücrffänblid) eracfjfet unb iljr Seicibigenbeö

überjieJ&t (Sriaffen (2ie ee mir, 253orf für ^orf auf baö

eingugef)en, n>aö ©ie grei[;eif nennen, id) mifl fte 3^;ncn

ol^ne STfeib gijunen unb fogar ncd) ba§u bie Scfürd;fung,

id) fd)n>iege barnber, lüeil eß mir fd;n>er fei, gu miberlegen,

tvaö @ie »orgebrad^f l^aben. Slber eines laffe i(S) ^'^nen

tiif^tf baö ifi ^i)ve^ unb ha @ie cö fd)einbar fo »oHen,

fage id) eure Dficeinung, baß cö innerl;alb jener ©renken,

bie id^ ju §ief)cn für guf be(inbe, feine (5^reil;eif geben

follfe. 2Sa0 icl) ale Sebenearf forbere, i|l eine @d)ran!e,

bie id) nid)f faOen laffe, beDor id) ben ©eiff, ber jie be*

rennt, nid;f jenes ©eiffes für n?ürbig cracf)£cn Eann, ben

jte fd;ü|f. ©eE)t fo SeadE)ten0tt?erfe0 üor jid), unb fud)f

fo 233erfDoIIe0 jld) ju ermeifcn, fo n?irb es nid;f an biefen

örf, nid;t an biefe ©funbe gebunben fein, unb es »äremir

lieb, n?enn il)v ben 23egrijf eurer ^reil;eif fo tpeif ju ftiffen

t)ermiJd;fef, ba^ if)r il^r jenes QSerfrauen enfgegenbräclE)fef,

bae id^ ju meinen (5:infcl)rän!ungcn l)ahe. ßs gefdüf mir

nid)f, ba^ eine junge ^vau gum '^iclpuntt eines ^raft^

erK>eifes gemadjf ruirb, n>enn es auf Soften il^rer nafür*
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iid)en Q3crpflicl)fitng öor jicl) ßel)t, bie jtntädbf! in bfr

255al;nmg bev ©iffcn iljreö §aufeö ließt. S'^aht il;c cud;

über llngered;fig!eif gu befd)n?cren, fo wenbcf cuc^ an

micl;, irf) überncl;me bie QScranfiDorfinig."

,,^c\) \)abe xnid) an (Sie gewanbf, grcif)err, unb Siffe

barum, ba^ @ie fid) an micl; 'galten, unb baß (Sie ba^

,if)r' n?ieber in ein ©ie i)erM;ren. @ie nel;mcn bie un^

mpiefene !PfIid)f beö ©aftcB unb mad;en jte lum OCTfitfel

gegen baö erroicfcne 9ted)t, mit xvelct>cm id) jn 3^^^"^^"

fpred)c. 2IIs id; mic^ entfd;Iog, I^aSc id) am ©etuidjt

unb an bcr geffigFcif bcr @d;rani?en nid;t gezweifelt, l^in*

fer benen @ie (id) (idjern, nur an it)rer ^öfje. 9rtid)f

mir iff ein befonbcres ltnred;t gefd;el)en, an bcm id) mid^

etn?a räd;e, fonbern eö gefd;al) XInrcd;f. ^mcß Itnredif

aber beffanb barin, bajj ans bem DCTtantel ber @itte, biß

@ie pfeifen, ein giftiger ^fcil I)erDorbrad). 3*^ f^^^^

md)t an jn bcEcnncn, ba^ er mir galt. 3^bod) in bem

3flta(3e, alö id; 3^^^*^" 3Infprüd;cn gered;f geiporben bin,

folangc nur id; betroffen n?urbe, erl;ebe \d) (Siiifprud;,

tt?enn einem Unbeteiligten unter meinen 2Iugen £eib jUs

gefügt tpirb, baa et nid;t Derfd;ulbef l)at. 3*^ ern?artc

nad^ 3^^^" ^Sorten fein 23erffänbniö mef)r hierfür, fon*

bern id) forberc eine ©euugfuung.''

„©oQ 3flted;tt)ilbi0 jid; bei biefcm £anbpreid;er cnf*

fd;ulbigen?"

Ser greir;err jlanb auf.

,,9^cin,'' fagte fein ©egner, ,,aber id) verlange, ba^

ber2Iuffd;rei einee DcrtDunbeten DXtenfd;en nid)t ale(^red;s

Ijeif gebranbmartt n?irb. ©oüiel icf) mid; entfinnc, über«

ual;mcn ©ic bie Q3erantn?Drtung, ivaä foÜte mid^ öer«
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anlaffen gu tvüttfd)m, fu möd^fe jc^f t>on anbetet (2ei(c

getragen tDerbcn?"

^d) (ianb hei bicfen Dtebcn unb ©egcnrebcn im bämm=

rißen §infergrunb mit einer (Srfdjüfferung an £eib unb

@celc, bic id^ niemals werbe Befd^reiBen !önnen. ^d) fa|)

erfi nun^ baß id^ mit ben (Srgürnfcn unb ber jungen 2)ame

fafi allein gcBIieBen tvat, bie ©äffe [)üffen (id) Bio auf

jtt?ei junge §erren, bie ojfenBar bem ^au0E)errn na!^e=

fianbetif unb Bio auf bie S)iener, lautlos gurüifgebogen unb

enffernf, X)ie mer!rt)ürbig gefaßte unb Bei aller Seiben*

fcI;aftIidE)!eif gemäßigte (SrBitferung, in ber bie Beiben

SQXdnner if)re ©egnerfc|)aft Bi6l;er auegetragen baften unb

aud) fpäterl)in austrugen, mad^te einen unausIöfd^Baren

©nbrudE auf mid^. Unter bem 23ann il)rer ©tanbesjitte,

unter bem öornel^men 5lleib unb ber Bet)crrfd[;ten ®ef{e

crfd^icnen jie mir Balb it>ie @d;au fpieler, bie ben ©emüts«

ffurm eines 2)ritfen DerfinnBiIbIid)ten, Balb ipie 3tau6tiere

im ^tad, unb id) neigte aBn>c(^fcInb ba^u, mid) als 3"=

fdjauer ju empftnben, ober mid; als Beteiligter Dllenfd)

gu enffe|en. SIBer ber .^ang gur G:rl;eiterung, ber midE)

paäte, tvav nid^ts als ßrgriffenl;eit unb mein £ad)en

n?äre ©raucn getrcfcn. 2IIs meine 25lid'e auf bas junge

255eiB fielen, empfanb id^ Scmunberung unb Siobesangj!

unb Begriff ben ganzen (Srnfi biefer 2Iuseinanberfe|ung

gum crffenmal mie eine fd;redlid^e ©efafjr. (Sie \a^ im

2{mpeIIid)t tpic eine unt)eiIige3Qftabonna auf if)rcm Sfjron,

bie t>on 3"^*^" fdE>tt)angcrc 235iIIcnsfpf)äre ber Beiben

Sdlänner als 233eil)raud) um bas fd)uIbIos-mad^tDoIIc

unb fd^)öne Stäupt, hieid) unb unBemeglid^, n)ie aus einer

öon aüein ©trcit gcfd^iebcncn 2S$cIt ftammeub.
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2)ic I;erau0forbernbe 2irf, in bec bev jüngere bcr Se*

fciligfcn mietet feinem 233iberfad;cr bie QSeranfwortung

jngefd;oI)en ^atfe, ließ feinen 3n^f'ff't mef)r barüSer ju,

baß er unDerfiJljnlid; in biefer 21n9ele3cnf)eit auf einer

(Snfgegnung heftatib, bie ibm ©enugtuung Derfd^afffc.

3d? begriff mel)r unb mefjr, baß ber Dorlicgcnbe ©treif*

fall nid;t ber ©runb, fonbern nur ber Einlaß gum älufi-

frag einee alten ©rollö ruar, unb lüenn fein anberer Um«

ffanb eö mir ern?iefen l)ätte, fo tat eö bie n?eifau9f)oIenbe

2Irt ber (Srörferungen, bie beutlidj nid;t nur auf eine lange

hebad)te 23efd;äffigung mit biefem ©cgenjtanb, fonbern

aud) auf eine leiben fd)aftlid;e Erbitterung unb Dtiüalitäf

fdjließen ließ. @o übcrjeugcnb unb flug nun bie Ie|te

(Sntgcgnung meines (^reunbes geEIungen l^atfe, fd;ien eö

bod^ nid)t, als ob ber 5rcil)err gcfonnen fei, jid) aud) nur

eine ^anbBreit beö 23oben0 feines oermeintlidjm 9ted)ts

ffreifig mad)en ju laffen, in feiner Furien, Böfen 2Innt)orf

lag bcutlid) eine ftrcitluftige (Srleid^ferung, ja ein fraft=

beipußfcr 3"9rimm, als er fagte:

„22Sas il;r nid)f alles mit 233orfen juroege Bringt,

rocnn euer Safenbrang oor bie §inberuiffe geraten iff,

bie il;r nid;f bie Äraff ^aht als bie nafnrlid;e ©renje

eurer died)te ju betradjfen. ©od bcnn fd^on geftriften

iperben, fo Bitte id; um bie (SrlauBnis, es ber Srabition

meiner ^erfunft nadt) mit offenem QSifter unb el)did)cn

255affen tun gu bürfcn. Sas ifi ja alles ^crBeigeboIt, roas

ba t>orgefd;o6en tt>irb, teils aus (5;ntfäufd)ung ber eigenen

25ru|l, teils t>on ber (Straße. ^\i es nid^t enblidEj an ber

3ßit jIcE) einjugc|1cl;en, ba^ fdhfl fold)e Dfitittcl nidjt barüBer

t)init>egjutäufd^cn t»crmi?gcn, ba^ man perfpicU l)at?'^
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S)cr 2Ingerebßfc tvat Blaß Qetvovbm, et ct^oh ftd^, unb

gum crjlenmal Qexva^tte id^, baj3 er um gaffung rang.

Sic £nf( n?ar xvie oon ©d^mergen unb ©ewalttaten gc*

fäffigf, fo bag jeber Ottern fiodte unb bic S^ev^en il)rc Sir«

beif mit fd}wcvet ^nXü^e taten. 21&ßr immer nocJ) fiel

fein laufes 2S5orf, immer nod) I)äffe ein ferner 3"f'i;'^"'^^

nid)f met)r alö bic gcmoI;nfe ©elaffcnl)eif entbetff, aSer

mir mar, alö glül)£en entfad)te ^cuev unter einer S^ü^e,

bic &or bem 3crterffen fianb, unb nid;t0 l^äffc mid; meI)C

erleid)fcrf alö ein ungctjemmfes ßmporlobcrn ber gcs

feffelten 23ränbc. SIBer eö gcfdjal) nod^ uid^tö berart, bic

SInfmorf Elang gefaj^t:

,,3c^ Beneibe @ic nid)t um eine Srabifion, bereu ©eijl

unb Urteil f\d^ buvd} Xatfad)m überzeugen unb leiten laßt,

ol)m Sefd;ämung über b'ie Öbumadjt, bic tieferen ©rünbc

unb bie llrfad)cn erEennen §u Bonnen, über id) xviU.'iftad)'

|ld)t malten laffen unb 3^;"'-'" ^^f baQ ©chict folgen, auf

bcm @ie fid;er gu fein glauben. 2)ann aber l;abe idE)

3^uen nid;t;3 ^u entgegnen, als ba|3 (2ie bort, mo id; nad^

3i)rcr Sfiteinung Derfpielt j^abe, nid;t mel;r bcjl^en, ai&

id^ um l)i)I;ercr 2lnfprüd;c miOen oerfd;mäl;en muj^te.''

„2öa0 muffen bae für 2.lnfprnd;e fein,'' fagfe ber g^rei*

f)crr Ealt, „mit benen (Sie fid) im ^id;t meines (^iüdä

fonnen."

5lonute ein DfKenfd; uod^ tiefer inö §erj feiueö 2eib6

getroffen icerben? 223eld) eine 5traft ging Don biefem

Jauftfd^Iag am-, mitten in bie teure Q)d)wäd)e biefer

JBrujI traf ber böfe .^ieb. Sie bleidjen Sippen über biefer

233unbe bebten, unb für einen 2lugenblic! fanc bie ©eftalt

auQ ii^rer fül;len §altung bcQ gcfeffigten SSSilleuö in eine
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OR'ciciung bed ©rame, ja bcr STItarfcr jufrtmmcn, fo ba^

idE) erbebte bov DQftitempfinbcn unb ein fjeij^er 3"^*^" ^•'^

toic (5^icber fd)ütt€[te. 255ic in einem Svaumc^ejldEjt fa})

id) bicfen jtörper für eine lEurje, glül)cnbe Q33eilc an ben

©famm cinea 23aum0 gefeffclf, Don ben ^3feilen feiner

nnbarmljerjißen ©eßner bnrcI;SoI;rf unb oon ben fcl)malcn

23lntbäti;en gejcid;nef, bie an ben Derjcrrfcn ©liebma^en

nieberranncn. ^d} begriff ba6 fieibenebilb ber DQftärfyrer

einer neuen 3^'^ ^^^ ^eiligen einer Äraff, bie ben biftern

Dtul^m if)rcr eblen @d;n)äd)c in einer immer roieberfel^i

renben 3RiebcrIage burdjtoficfen.

XInfcr biefer Q3i|1on Derffanb id) jnl^Iinßö, aU f)nbe ein

lauter '^uvuf mid) bclcl;rf, jenes ,,2Inbcue", über bae mit

fo Diel XIngeiüi|)beit ^lage gefül)rt rDorbcn tt)ar, bae „2-fns

bcre'', ba& fehlen füHfe unb um beffen tpiUen eine gel;eims

niöDoHc Ilngnabe meinen (^reunb bicfer feltfamen iCebenö^

nad;t um feine ^offnung unb um fein ©lücB gcbrad;f

l^afte. älud) bem Iii'blid;en 3CRunb, ber bieö Urteil fo

fid;er auegcfprodben I;atte, n?ar bcr OR'ame ber ^raff

fremb gcipefcn, bie if)n reben unb fd;tpeigen madite, unb

ber feine I;oIbe Trägerin erlag. 2Iber mir xvav, alfl tt>üj3-

fen nun n>ir brei mit fd)mcrgl;aftcr 5llarl;cit bm unauö=

fpred;Iid)cn SRamen, I;ier n>altete unb ^errfd;te baB ^n^

bere, ber (Srbgeiff, in ber 2IUmad)t bcQ Slugcnblitfö unb

ber f)arten QBirflidifeit.

2I6cr biefe (Sinbrüde getüannen nur flüd}fig Dtaum unb

5llarl)eif in meinen ©cbanfen. S)er 25eleibigte fdjncllte

empor, aber feine neue ^altung erregte mir ©raueu, id)

empfanb, ba^ ein DerbnngnisDoIIer 2S5anbeI in il}m Dor

(td) gegangen n?ar, unb ipie gebieterifct) ber burd) feinen
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©egncr ^cvaufhe(d)ivovem ©eijl feine ^evvfd^aft in bm
(Betttütevn antrat. (Sine ©timme in mir, bcren 2Irt unb

^ert id) nid;t erFannfe, fd}rcifte mid) auf unb id^ i)ätte

bem ßnlfeffelten gurufen mijgen: „@d)tt>eig! @d;n>cig!

253enbe bid) ah, iomm fort Don l;ier, lieber entfliege, ali

ba^ bu bid) ber 253ajfen bebienff, bie bid) Derrounbet

l^aben. X)eine (5^Ind;t träre bein @icg, bie l)eimlid^c Dlefs

tung eines foffbaren ©ut<}, unb ans ber ffiüen Sämrnes

rung IjerDor roarfcn jroei älugen auf biefen @icg, 3^'9

biefen 2Iugcn nid)f, roie groß bie D[ltad>f i|l, ber fie ge«

l^ord;en. ©rliegfl bu i|>r um beiner Sl^ugcnb tpiüen, fo

toirb jie Derad;fen lernen, roas fte hisijcv bei beinem dl'wa-

len bemunbcrt I;at, bebicnjl bu bid) aber ber gleid;en

9fltad)fmittcl, bie nicbrig (inb, fo n?irb beine 233elf mit

il)ren '^eid)en in ben 2Iugen ber (Jrau, bie bu liebft, §u

einem ©d;einrcid^ eitler Uberl^ebung unb fd)n?äd^lid)er

@elbfftäufd;ung werben." 21ber id) fd)rt>icg im ^ann
ber 3fltäd;fc, bie uns alle bcberrfd)ten, unjld;erer als ein

gefdjolteneö ^inb unter ber (Stimme feines gornigen ^a-

fers. 3*^ l)örte bie 233orte, bie als 2IntrDort fielen, unb

fd^on unter bem crftcn 5llang empfanb id) il;ren rad)füd;s

(igen ©ei|l:

,,Q3erireifen @ic mid^ ans bem 25ereid^ 3^)rc0 t>ers

meintlicEjen ©lüds, roie (Sie guDor fd;on unfern (3a^ auö

3^«m S^aufe geroicfcn \)ahcn, ^reifjerr, fo nehmen @ie

jum 2Ibf4>icb meine Q3er(id;erung, ba^ id) um fo lieber

fein 9rtad;folger roerbe, als id) midb in ber [KoIIe '^i)Uä

23orgängers nid)t mebr fonberlid) n?o^I gcfüfjlt hahe.'^

(Ss trat eine furd)tbare (StiDe ein, eine (Sntfd^eibung

trar gcfaüen, ein 5lampf für immer pcriorcn, es trium=
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pl)ierfc in bcv ginflcrnis nnb gcrfraf bie hebvätiQte ^iehe

aller §crjcn tvie unlauteveQ ©picl^eiig. (Sine tpilbe Trauer

erfaßte mid^, id^ faf) bas fdjönc junge Q33eiB an unb rief:

„Su r;a|l red;f Qch}aht'' Staiim ba^ id) tvu^te, wae i(^

(prad> ober tat, burd^ mein ©emüf tobten bet ^ufruf)r

ber ©funbe, uncntfti)Ioffcne S:riebe ^u ©efinnung unb

guter Xat unb eine Bo[;rcnbc ^chmean^ft. ßs trieb mid^

fort unb id) ging mit großen @d;riften in bie '3lad)t

Ijinauö, grabeauö ba\)in. (Sin brijfjnenbes Sadjen tvie am
fc^roarjen 2^b,nen fjerDor Begleitete mid) unb unter i^m

fanfen bie Silber, n?ic fjinter einem Q3orf)ang Dotier f)ämi=

fd)er grafen. „(Sr ^at jie preisgegeben/' ffammelte id^

&or mic^ \)in, „er E)af fie preiegegcben! 2[öieDieI iff iE)m

nun feine Dtettung nod^ iperf, unb bas (Sine, fein ^eilig^

tum?''

2)ie 25aumgruppcn bes (Wartens ffanben tt)ie bunHc

Serge, id^ geriet in Siifd)e, bercn Släfter üoü STau

fingen, ber SQ^tonb trar untergegangen, nur I)inter mir

glül;te in ber ginffcrnis eine Simpel über bem Derlaffenen

©c^aupln^ ber (Sreigniffe mie ber le^te, fd;irelenbe

(5un!e einer gcuerebrunft. Unb n>ie aus einem Srümmcr-
I)aufen ^erDor t;örte id; nod) einmal bie fjaQenbc (Stimme
bee 5reil)errn, laut unb rn^ig, ol)ne Sriump^ unb im

Serougtfcin einer Äraft, bie fd;ön unb mäd;tig irirfte:

„§inau0! Unb leb woi)l, fo gut bu Bannjl! (Se feff

bcn 2ffiert eines 233eibe9 nid;t fjerab, ba^ bir bie Äraft

fel^Ite, es bir ju bemal^ren." ß-r Iad;fe anf, nnb nun
fdiien C5, ale wmbcte er fid) an alle:

,,
galtet i^r mid^

für einen Sicufcl? (go rccrbet ibr eure DQfteiniing bar--

über äuDern mu\\cn, baß aUe 3:eufel traurig finb. 'JXtir
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ftnb bic Xaa^e beö ^cBciiö gu ?ur§, um fte mit euren

fd;tt)äd)Iid;en Scbenfen gu füüen. 25$a0 mein ift, XviU. idjj

geniejjen . .
."

3ii) i>evflanb bm n>elfcren Söerlauf feiner ^orfe nid^t,

n?eil er bie Stimme mäßigte. SOftcin greunb fdjien fort

gu fein, i?iellci d)t maren il;m bie Ic|fen 2ffiorfe nad^--

gernfen n>orben, irgenb etwaö rourbe allgemein am S^ifd),

C0 flammte nod) ein S.id)t auf unb ein ©las Hang. 3d^

fanb f)infer ben naffen JBüfd)en bie Litauer unb fd;tpang

mid) l^inüBer. Sie Sanbflraße tvav fd)n?ad) fenntlid^, ba

bie ©ferne fd)ienen, id) fanb ben 233eg am §immel

jtt)ifd)en ben SaumEronen. SÜö gur 3ted)fen ber 25?ia[b

Segann, fraf id) faffenb unter bie Jöäume unb n?arf mid)

unter il)nen gu Soben, mo id) ffanb. (So gingen mir ©e=

banEen burd) ben @inn, bic id^ niemals l^abe Dergeffcn

rönnen, nub bie nod^ [;enfe einen befonberen ^Ia| in

meiner ß'rinnerungsroelt einne[)men, ba jie ftdt) it)r nidE)t

cinjuorbnen vermögen, lüie es ßuEennfniffen jun?eilen er=

gefjt, bie jidj uns in 3"f^önbcn großer (Erregung offen=

baren, ipie jTe in ifjrer 2Irf niemals tpiebcr!ef)ren. @ie

fdE)einen an befonbere iBefd)affent;eiten Don 3"9^"^f ^^^-

benfdEjaft unb 3"f^'ittb gebunben unb f)aben etipas öon

ber (Eigenart merftt>urbiger ^aa,c, bie xvit nadE) einem

Satum benennen, unb bie es in ©cmeinfd^aft mit unferer

^erfönlid)!eit niemals in ber 3Crtcnfd)cngefc^id;te ein gmei-

(es ^JXtai geben fann. 3^^^ 2S5ert als ^Sauffein im ©ebäubc

unfrcr ©eiffesn?elt bleibt get)eimnisDoE[ unb unerkennbar,

ipir fönnen if)n n?eber bejeid)nen, nod) nad) 25cUeben Der*

tt)crtcn unb empfi'nben il;n boc^ als eingefügt in Der öunf:

len, tragenben 3Ilauer,
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See (5r&ßei(! if! mäiT-figei' als ade ^albgöffer, bad)ts

ic^, unb roieiMel glüiflid;cc jinb bic Xlnbcrufencu ah bie,

iDcId^e, o5n?oI;I krufcn, bod; nidjt ent)äl;If jinb. 2Baö

i|! im 5lampf um bie Dcrqänglid)i'n «nb unoergänglic^cn

23cfj|fümcr unb ©cnüffe ber 2S3cIt bcffcr, baö ^crj of)ne

bie gauff, ober bie "^aufi oI)ne bas §erg? (Srff baö ^erg

unb bie "iS^ufi, ba& ift bie ^vaft . . . ^d) fan! über ber

23cbrängniö ber podjenben ©eban!en in einen furgen,

traumlofcn ©d;Iaf ber (5Tfd;öpfung.

^lö id; evrvad)te, fa^ id) baB 3fItorgenIid;f f)infer bcn

Saumfiämmen. :Durd) bie 23Iäffer, I;od) burd^ bie2K5ip-

fel, ging ein gcbämpftcs 233inbraufd;en. '^d) fd;Iog bie

2fugcn aufö neue unfer bem 233ef)n beß 3Qftorgenö, ba

gog baö SQ^lotiü ber in ber 9R'ad;t vernommenen 3fItufiB

tt)ic eine tunte fuße ^ü!E)Inng burd; mein §crg, baö S^it-

tenlieb, Doli grömmigBeif ber Jreube, unb oertrieb bie

>Q.uaI einer bcl;rcnben (Erwartung am meinem ©emüf,

bie mif meiner (Erinnerung an baö (Srlcbfe ermad;f n?ar.

3d) trat auä ben 233albbäumen ^evüot auf bcn 255eg

l^inaufl unb fd)ri« fort unb bal;in, oljnemid^umjufd^auen.

(So XDav halb gang l)ell gen>orben unb ber Sau fiel, er

nafjm ber grauen ©fräße bie ßrinnening an ben Dcr^

gangenen Sag unb erfrifd)te allcö umljer. 2(m §ang

unb in ben ©räbcn mud)fen E)arfe unb mcnig buftenbc

©ommerblumen, jle blülifcn gumeiff röflid), mif einer ^ci*

mifd)ung Don braun ober and) gelb, in unregelmäßigen

©olben, unb maren beftanbf, (Sie ffanbcn roartenb in

ber großen (Stille unb £'eere bicfer (^rül^morgcnffunbe,

jioifdjen 23rombccrran!en unb ^uflattid). Äcine Q3ogels

rufe unb Eeine 3"f^^^^'ir**ttjmen begleiteten ben gleidf)*
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mäßigen 5tlang meiner @d[;nf)e. ^d) bad}te an bk (Sonne,

bie halb !ommen mußte, unb an bie 25elebung, bic über

un0 alle mit il)ren golbencn ©frafjlen f)erein6red^en

n>ürbc. OR-aif) einer 23iegung, an ber id^ baö leifc ^läU

fcf)ern cineö 35ad)0 f)örfc, füfjrfc bie fianbffraße auf freie

gelber Ijinauö unb bie 233clf öffnete (idj) meinen Slugen

mit bem maftgrauen unb jllSrigen Seppid^ bes ifexan-

rcifenben Svoruö. 2Il9 ein gclbn)eg aSjroeigfe, bcn idE) gu

geilen Bef(f)Ioß, fal) id^ §n?ifd^en §n?ei {5;fd;en ein SQftutters

goffeebilb. Xlnfer einem fdjrägen ^oljbad^ ffanb bie

^immlifrfjegrau unb fdE^aufe mit einem £äd;eln DoflOS^eE)-

muf unb ©lud auf baQ 5vinb in il;ren Firmen nieber. ©ie

i^ielf es, Ieid;t erf)o6en, an il^re 23ruff gebrüd^f, allein im

meifen UmBreiö gmifdtjenSau unb Ofllorgenlid^f unb ^orn.

3Q[Tein guß fiodtc bei biefem SInblidE, irf) fa^ ju itjr auf,

aber nur mit einem furgen, fdjnellen Süd!, bcnn ii)te

@d;önl^eit xvmbe in mir fo mädjtig, baß id; im 235eifers

fd)reifen ben ©todE fdjmingen unb ben 35i)ben fiarapfen

mußte.

80



'Dtitteß Äapitel

.Ü5enn eö mir nid^f gelingen tvoUu, mir in benDlegionen

niebrigermcnfti)Iid^er3nfiin!fe nnb im^ampf um biefäg=

lid^en 23ebürfniffe ©eltung jn oerfdjaffcn, bad}U id) oft

an Roller, ben id^ bamaU nur aus unferer erjlen 25es

gegnung !annfe. (5r befaß jene XlnauffäDigBeif unter

Surd^fd^nittömenfdEjen, bie iJ)m @icf)erf)eit gab, er fiel

niemanbem auf, er l^affe eö leidEjf jtif) einzufügen. Senn

auf ber ©äffe aufzufallen, ^ei^t immer baöfelbe, wie (Snfs

frembung unb Mißtrauen erregen, in ben 23erei(i)cn beö

jänfifdjen Sewerbö um QSorfeil unb ©en?inn, bie nur ber

©tillung beö ^ungerö unb niebriger 23egierben bienen,

i)i ein jeber alö Jeinb ber 'JXtettQe t)erfdE)rien, ber jte über=

ragt, unb fei eö auä) nur burd^ 25efd)eibenl5)eit ober ^In--

jianb. ^ieUe\(i)t i)1 eö ber quaIt>on|!e '^xvattQ, ben ba&

£eben im 2IIItag einem um fein ;Dafein ringenbcn SOften*

fd^en auferlegen fann, ba^ er jid^ E)erabn>ürbigen unb

gemein mad)en muß, um gu beffef)en. 2S$iet)ieI leidster

Ijat ein armfelig gefinnteö 2Q5efen eö, Derfiänbig unb ge*

fällig ju erfdjeinen, alö ein (Smpfinbenber, feine 2Infprüd^e

unb feine ©ejinnung ju Derleugnen. oft badete idj), roenn

f«^on ein unge|id)erteö unb faum §u feinem 2Sert unb

2K5inen ertvad^tee ©emüt fo bitterlid^ leibet, n?ie groß

muß ber Od^merg ber guten unb im ooUen 33etPnßtfein

6 ^onttlo, "JlUuf^tnwfit QI



erfennenbcn d)Xai\d)en fein, nur barü&er, ba^ (it auf bicfer

(5rbe IcSen. (Sine ferne unb erjle 2(^nung bce DQftärfycer^

fum0 ber ^eiligen ber QKelf ergriff mi(^, unb id) t>er*

(ianb, baß iBjr BörperlidEjeö (Srieibcn nur ein armes @inn=

Bilb für bie Dltarfern ifjrer (2eele gewefcn i|!. 3^ P^^^^

im ©egenfa| ju il^nen bie gelben glücElid), bie im 233iIIen

Xlnerfdbütterlid;en, beren große ©eelen Blinb für ben

3Ser( iJ^rer Saaten n?aren, unb beren n?erfDoIIfie Xat i^t

reiner SöiQe geroefen i(I.

2I6er ber nafürlidje ©lauBe einer gefunben 3"9^"^ '1^

nid^f ju üBerminben, unb oBgleid) jie il^r Urteil nod^ au6

ber Q5$elf ber Saffa(f)en unb (Srfdjeinungcn nimmt, unb

burd^ Satfacfjen gu üBergeugen, gu erfjeBen unb nieberju^

Beugen ift, BleiBf if)r bo(^ ber flärEere ©lauBe, fiär!cr

felBfi als bie ©eroißl^eit ber (Srfal^rencn, 3" 25eginn

unfereö SeBenö glauBen tt?ir an baä (Bute, oBglcid^ tpir

nic^f n?iffen, fpäfer gilt es gu glauBen, fro|bem n?ir miffen,

bie ^oUenbung aBer ijl bie (Srfennfniö, bie nidt)t0 alö 3«-

t)ev(id)t ijl. 3^;r emigeö 255orf Jjeißf: ßö ijl DoüBrac^t

^id)t irgenbmo braußen, in ber QSelf, an bereu (Sius

ric^tuugen il^r mdBelt, ifjr ^ptjanfaffen ber Bereitwilligen

2ln!Iage, i^r ^atljetifer ber Dteinl^eit im unreinen ©cmüt,

fonbern in uns felBjI. (So ij! t)o[IBrad)t, ^eigt, id) Bin Be=

reit, benn id) glauBe. ^'^r ipollt n^iflen moran? 20Senn

ibr fo fragt, iperbet if)r niemals eine 2IntrDort Ejören, benn

biefe 2(nfn?ort ju tpiffen, bas l^figf etwä^t fein. Sie Se*

rufenen fragen, unb bie ßrrodljlten antmorten nid^t.

^d) Bin in meiner 3"9^n^ ^c»" ©pott unb 2Ing|1 gcs

quält roorben, aBer fie ^aBen mid^ nic^t jerffört. 3^^

ipußte Balb, ba"^ man nid^tö (Sigenee ber immer nur ein*
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mal in bcr Qjöelt oor^anbcnen eigenen ©ecle, nid)f0 ^t-

fonbereö btx immer cinfamen 235efen]^ei( fagen ober fun

baxff o^m (td), unter anberem, aud) lad^erlid? gu madjen.

2l5er meine '^ut>ev(id)t tvad)te immer roieber unfer meinen

3crfnirf(^ungen unb Semüfigungen auf ipie eineg^amme

auö einem S^rümmerljaufen, unb oft rief idf), braußen,

allein unfer 25äumen, auf ber glud^f: „3<^, ein ger=

lumpfer ©efeHc t>on ber ©frage, n?eiß, ba^ bad geuer,

bas mid^ Iäii?erlid^ mad)f, reiner in bic 255elf fdjeint ah

ber maffe ©c^immer eurer (Seelen, ber md^ t>or Opoff

unb 2Ing|l Seroafjrf. 3rtiemanb tpirb eud) üerlad;cn, unb

niemanb fegnen."

Q3on ben menfd;Iid)cn ©ejlalfcn, bie mir in jenen un*

rul^igen XaQm beö ©d)n>an!enfl pvif<i}en @eI6|1uBer=

^etung unb ©rniebrigung Begegnet jinb, oer&inbc id^

Haum eine ju engerer unb troffreidjerer ©emeinfd;aff mif

bera ®ut meiner (Erinnerung als bic !]3enina0, obgleich

ii)r ©efid)f auffaudjfe unb in ben ^Kellen beö Sebeuö

tt>ieber üerfan! mie ein ©fern&ilb am trüben 9Tad;tl)immeI

l^inter freibenben 2KoIFen. 3"^ glaube, baQ Srojlreiclje

biefer ^Begegnung lag barin, ba^ tro^ ber (2d)mad) ifjrcö

Safeiuö, meit größer alö bie meine, fie boc^ unfer aller

ginjlcruiö bad 3Q[lenf(^enlid)f eineö fü^Icnben §erjenö fo

rein hexvai)vt ^atfe, ba^ mir mein eigenes (Slenb leidjfcr

würbe, unb ba^ meine §ojfuung auffl neue iljre unoer-

fel)rbare Äraft gen>ann.

25$ie id^ bamalö in ber alten §afen(1abt, in ber „5lluff",

an !penina unb if^re ©efät^rtcn geraten bin, !ann i^ nid^t

mel)r mit @id^erf)eit fagen, ee n?ar in einer jener leeren

SRäc^fe, bic in £)be unb QSerlangen unb enblofcn, um
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ruB)iöen ©ängcn, o^m @inn «nb3i^I Dcr(Iidd)en Fonne«,

mib bic lebet fcnnf, bet an raflofm 3"Ö^"^i'''^^^" '" ^^^

grcmbc gelitten ^at ©oü (Sinfamfcit unfercr 3"9<^"^

j)on ©egcn iDcrbcn, fo gehören 5traff unb ein
S'"^! 5" »^»^f

in planlofen 3^^^"" ^^^ (Snfroicflung iji jie mand^cn

unter ben JBe|1en gum 23erf)ängniö gcrporben. —
ÄIßinc ^Penina, bu 25Iume im (Staub bev ©traße,

id) wetbe bid^j nidjt t?erge([en, geller ©d^muif am ÄIcib

meiner (Seele. 255iE[!ommener Sag, an bem id^ bic^ ge-

funben unb DerlalJen ^aSe, um bifS) nid^f me^r ju Der*

lieren, S)u blü^ff im ©arten meiner Srfenntniö fort,

oBgleid^ id^ bid^ meber pflege nod) au^ nur beiner warte.

3^, es i|! DorgeBommcn, bag id^ bidj) für lange 3^'^ '»"ö

meinem ©ebäd^tniö verloren fjabe, ju guten Sagen, ober

im gefäf)rlid)en 2[öof)Ijlanb, ben üergänglid^e Singe uns

t>erfd;affen fönnen. SISer im falten 235inb, auf gefal^r»

tjollen unb raupen 233cgen, fpürc id) beinen Suff tt>icber

^in meinem ©emut, ju meiner Serul^igung, §u meinem

^rieben. (Ss gibt 25lumen ber @cele, bie nur gebeiJ^en,

bluf)en unb buften, mcnn ber 2Sinb unb baö £id^t bur^

bie 5e|en bes gerriffenen Dlodfs bringen, (le oertoeüen

unter ®eibe unb ^eljen, unb roenn gepflegte §änbe i^rcr

warten, »erborren if)re ^eld^e.

Xlm fold^er 25Iumen wiHen trieb eö mid^ immer wieber

in bie ^aItIo|tg!eit unb in ben Unfricben ber 2Kanber=

fd;aft I;inau0. 3^ Ungenügen ber (SinfaraEeit trol^nt

bie J^eUfie Hoffnung, bem einen üingt ©ottcö (Stimme

am ber DluEje, bem anbcren i?crne[;mIidE)er aue bem @turm,

aü(^ gibt cö ^fXtenfd^etif bie if)re innere Dtul^e nur im

äußeren (Sturm gcipinnen fönnen. 2SieIen euibullt (id^
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her £i(f)ffc^ein einer if)rer ^eben6Wal}vl>ciim nad) langem

le(d)aulid)m Q3erfen!en in ben ©inn ber (Srfdt)einungen,

aber anberen tvitb er jnf)Iingö in (Srfd^iifterungen ii^rcö

ganjen 235efcnö bcntlidE), fjier fügt jidE) ein ^inbernifl Iang=

fam einem fanffen Sä(f)eln, bort Brid^t ein Slränenjlrom

nieber unb fd)n?emmf bic SÜrüSnngen t>om oerfjünfen ©runb

fort, unb je nad) unferem 255efen lodt um ber milbe

©lanj ober ber brennenbe @from. 2ISer ifi nid^f immer

(Srfennfniö baö Ie|fe 3'^!? 25elef)rt midE) eineö Sefj'ercn,

wenn il)r es wißt. 3QTir erfdjien es, als ginge aller eble

5lampf ber Sßelt um (Sr!ennfniö, meil in il)r bie ^raff

jnm großen Opfer unb bie ©exvai^v ber @infradE)f rut^n.

3d^ fanb ein fpäfes früSeö ©traßenlidEjt unb ging it)m

nad), angelodEf unb gugleic^ j?on tlnSel^agen erfüllt. 3d[;

tpar bamalö fürSagcejIunbcn bei einem ©erber in Sienjien,

ber mid^, meJ)r auö TOitleib alö aus einem redeten 25e«

bürfniö, jeitiDeilig anjlellfe, um einmal etmaö Örbnnng

in feine Sudler unb ©d^reibercien gu befommen. 2Iud^

muffte id^ juroeilen feine 5tunben befudEjcn, ©änge be*

forgen unb (Sin!äufe mad^en. 3"^ ^^^ "'^'^ "^"^^ jn^'inS'S

3af)re alf.

3cne ©efeüfc^aft nun, bie id^ jurSTfadjf in ber„ÄIuft"

antraf, einer @pclun!e bunfcljlcr 2(rt, !)ielt mid^ für

lange gefangen, unb ii^rc 3"^^"lT^" füllfcn mein fiebcn

auö. ilußcrlid^ mag id^ mid^ ircnig oon ben ©efeHen

unterfd^ieben I)aben, unter bie id) geriet, id} fjatte jroar

nod) ttwae ©elb, aber mein ©eroanb n?ar armfelig genug.

3d) n?urbe auf jene fErupcIIofe 2Irt aufgenommen, bie

£eutcn eigentümlid^ ifi, bie genau roiffen, ba^ nidn leid)t

einer noc^ größerer 3R'ad^|id^t bebarf als jle fclb|t. ^cnma
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faf^ unter i^ncn, fic trug eine Brennen brofe 5taffunBIufe,

ein far&Iofcs 5topffud) über fjellem ^aar, unb iljrc merB*

trürbigen 2Iugen tDaren grau unb jlanben ein wenig

f(f)räg. ^^v großer SQftunb, mit feinem leibenben Sluö*

brucE t>on ©ier unb S^rauer, xvav oljnc irgenbeinen

(2d;»)ung ber Sippen, brcif unb gerabe, trie mit einem

berBen !]3inffl|tri«^ gcmalf, unb bcinaf)e farBIoö in ba&

fd;malc ^inn gcfe|f. '^l)V ©e|Td)t feffeltc unmiftcIBar,

n?ie il^r ganzes 2G3efen, bie ©inne, unb bod) lag eine

üermüjlefe ^oEjeif in feiner fdjmerjlidjen @uße, irgenbs

ein ferner, 'i^eüev ^immel fpiegelfe jirf) barin.

(Sic faß, fafi lel^nte jie, mit einer unoerfennBarcn

DTeigung ber ^ingaBc neBen einem fd^IanBen 23urfd^en,

t>on bem idE) Eein 2Iuge gu wenben Dermod^fe, oBgleid^

feine i^öfjnifdje ©eringfc£;ä§nng micf) aBn>ieö, unb er mir

fd^on nad^ ganj Eurjer 3^'^ unDerl)oI)Ien feine X5erad^fung

geigfe. 2IBer fein (S3cfid)f n>ar fo doH Böfen, Ijarfcn SeBeuö,

fo büffcr, fd^ön unb Icä guglcid^, ba^ er mir Balb ipie

ein ^erBred[;er, Balb xvie ein junger ^errfd^er öorEam,

ber I)ier feine SDSürbe in 23erfaII unb ßrniebrigung preiö=

gaB. (Sr f)ieg ÄuBafc^.

23iel ©enaucö ließ jidE) für mid^ nid^f crfennen, mit tt>cm

i^ eigentlid) in biefem Ärciö ju tun l^afte, aBer eines tt>ar

mir rafd^ !Iar getporben, biefe machten jid^ bad ScBen

leidet. (^6 ging unter il^ncn, oBgleid^ iä) nur burdE)tt)eg

junge bleute fal^, in ber tro^igen uBerlegenfjeif früi^er ß:rs

fafjrung ju, fie tt>alt)rten ^altung mit fred^cr ©id^erfjeit,

il;re 23erfd;n)iegent)eit n?ar frf;Iau unb Beipußt, i\)t £a|!cr

gleidtjmütig, il^re 23ertt)egenf)eif coli ^cradbtung gegen

bic died^te ber Bürgerlid^cn ©efeüfd^jaft, bie fte faßten.
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Denn bie ©äffe f1äl)lt unb reift frül)gdfig, if)rc (Sr^icljunö

t)ern)öl;nf feinen, unb in i^ren früSen ^Seilen giSt c0 geüb^

fcre @d)rpinimcr alö im lauen Ofrom ber ßeftd;erfen £cbenä=

oerf^älfniffe. TOand^ einer biefer Derloffertcn ©cfeüen ^at

(td) in feiner Sugenb taffräftigcr, tü^mt unb lebensDoüer

gcjcigf alö Diele, bie über ber ^rmut il)rer nü|Ii(^en XSot-

(td)fen niemalö gu TOännern geworben jlnb, bie jmar nid;(

jugrunbe gelten, aber aud) nid;t aü6 eigener straft befielen.

'JXat^ ein paar 2:agen iam Äubafd) ju mir, alö ic^

abfeifö faß.

„3S5afl winjl bu I)icr bei unö?'' fragte er.

„3^^ ^^^^ ^^ nid;t.''

„&o (te^ii bu an&. 'S)ü tviUjI ^enina.'^

3d) crfd;ra! furd;tbar, aber 5vubafc^ n>ar Don einer

unerfc^ü«erlid)en ©clajjt'n^eit. (5r Iäd;clte geringfc^ä^ig

unb fa\) mid; neugierig an.

„3cl^ win fie nid;t'', fagfe ii^.

„2)u xvinft ffc boc^. £)u Eannjl fie l,abtn, aber biete i^r

fein ©elb, jie ijl empfinblic^. Su fannfi cö mir geben.''

3d) i?crmodt)te meine ©mpfinbungcn nid)t ju orbnen,

fie befiürmten mid^, toie ^^^S^^;""^^ ^'" 2G5iIb. 2)icfe

falten 2Iugen burdjfd^auten meine gef)cimjlen ^Regungen,

bie id^ mir felbfl nid)t cinjugefiefjen geiragt l^aftc, it)r

fc^nijber DUigbrauc^ fpiegelfe (id) in i^nen unb i^^re

fd^mu|ige ©ntwei^ung. '^UQleid) brofjten biefc ^ugen,

oon nic^tö hefeeit alöDon bcm253unfd), meine 3"j^'n:mung

gu l)ören. Siefe gorbcrung war bie mäd;figffe im 2Iugcn*

blicf, id^ fül)Ife mid; Don il;r angefallen unb erwehrte

mid) il)rcr, alö id) fagfe:

„!Penina liebt bicl^.'' Unb jdljlingö überwältigt oon
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öSem, rortS meine ^ugen in ben legten S^agen mit f)cißer

^eiDunberung, mit (Sr&armen unb S'^^" gefßfjen l^atten,

fuE)r id^ fort: „@ie ijl bir ergeben oon gangem §ergcn,

acf), aus (iefjler ©eelc! 2Eenn bn fpridjjl, gittert |ie ooc

2Iufmerffam!eit, »enn bu fortgcf)|1, erflirSt jte, wenn bn

fommjl, atmet fte auf, unb baö Seben fommt ju il^r gurütf

.

@ie ifi bein (Sd^atten, iE)re Siebe IjüHt bid^ ein, fein ©ebcf

ifi inbrünfüger. ßiinmal f4)Iugji bu jie, jte evhehte t>ot

(Srgriffenl^eit, weil jie in beiner DtauEjeit nidE)tö fal) alö beine

i8eadE)tung unb je|t bu fagjl gu mir "

^ubafdE) betrarf)tete mid^ neugierig. 5leine Jöefangen*

j^eit bewegte fein bleidjeö, bijfes ®e|id)t, faum eine fpöttifdje

^erbeilaffung. S)iefer DUenfd^ n?ar tvafyt^^aft unb Don

©eburt böfe, oEjnc (Sifelfeit, oI)ne Dteue. (§r war cö

aus innerjlem JBeruf, böfe, nur um beö 25öfen wiHen,

nidE)t ttuö ©ram ober diaä^e, nocl) auö (SnttäufdEjung ober

ß:rbitterung, er gel^ord^te nur feinem eigenjlen 2C3efen, unb

in iE)m tpar er einfadE) unb |!ar!. 34> ^^9^'ff P^ninas

§ingabc in einem ©dEjauer Don £eben0ang|1, wie nur bie

3ugenb (le !ennt, ber bie (Elemente bes Safeiuö nod^ t>om

guten 233inen einer Ejcimlid^en ©ered)tigEeit abE)ängig gu

fein frfjcinen. Xtnter biefen ^ugen erfaßte idE) gum erfien=

mal büB 2G5efen beö ißijfen, baß unö 3Itenfd^en in feinem

Urfprung unb @inn für alle (Swig!eit ein ©el^eimniö

bleiben wirb, Dom täglid)en 2^anb ber (Srfd^einungen an

biö l^inauf in bie 3[ll9fferien ber Dtcligion.

^uhafd) befann (i(^.

„^Kenn eö nirfjt fo wäre, wie bu fagjl, fönntc idf) fie

bir bod^ nid)t anbieten, bu ST^arr. ©laubff bu übrigenö, fo

ettvaö fei i^r neu? X)u tannfi nadj)frägli£f) begaf)Ien. 3XIfo?''

88



Gl- tvaVf nnd^ htm, wa& id) gefaxt l^nftc, meiner ©cgm--

leiflung |i(i)er, benn bie 25öfen crfenncn weif Harcr bie

(§d;t^eif ober tlnecfjtfjeif ber ©mpfinbenben, alö bie Jüf)*

lenben je roagen trürben, bie 2(bgrünbe beö 25öfen in il^rer

ganzen S^iefe aud^ nur jn crmcffen.

Sa icfj fdEjroieg, erI)ob ^lubafd^ (id^ unöcrmiffelf unb

cl)m ein 2G3orf beö 2IbfdE)Iu(]'eö. 3"^ Mf *^Iö icE) bie

@rf)QnEfiube »erließ, n)ie fein fd)öne0, fjarteö ©e|1cf)( mit

ben f(i)arfen 3Q3angenfurci^en, |1d) befd)äftigt, im @dE)ein

bc0 fal)Ien ©a6lid)f9, über ein &tüd ^apkv bengfc, auf

bem er fri^elfe. ^Penina njar nid^t ba, id^ traf fic im

bunüen Sorroeg, am 2lu6gang.

„Äomm mit mir/' fagte id^, ,,nur für einen 2IugenbIidE."

,,^(i ^uha\d} brinnen?" fragte (le mit if)rer ällfjlimme.

(Sic fam mir Heiner t>or alö fonff, ein ©d^ein t>om

@traßenlid)t lag auf ben n?ef)müfigen 5linberfd^ulfern,

unb (te fd^ien in if)rem elenben ^leib, baö bie (formen

i^vcö 5lörper0 aufreijenb beutlidE) mad)te, ju frieren. (Sä

n?ar aud) fdfjon ^erbjl geiporben, unb im 233inb auf ber

(Straße trieben Saub unb!]3apierfe|en in berSämmerung.

,,(Sr n?irb aud^ nad)^er nod^ ba fein, '^d) bitte bid^,

{'omm, id^ bitte bi»^."

(Sie ging gögcrnb mit, of)ne ^nteilnaljme. 23ei einer

fiaterne blieb (le ftel^en unb fal^ fragcnb §u mir auf. 3^^^

raffte mid^ geroaltfam jufammcn:

„^Penina, ^Penina, ücine, arme biefcr 5lubafd; .

."

„@d^n>eig!"

^l)v 233ort fdEjIug unb traf mid^ tt>ic eine ^anb aud

ber buuFIen £uft. 3rf> ^'^^r ^^^ '"^ ^^^ ^^^^^ DOfTitleib

ju bieten ruagte, unb ii^rem ©egenffanb QSeradjtung. 3^^
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brachte fein 233orf me^^r fceröor, fein armeö unb Bein

cßid^eö, ic^ \ianb erfd)üfferf unb E)ilflo0 im @frajenn>inb

unb ba<i}te feine ©ebanfen. STfur ein 25en?ußffein peinigte

midE) Bio jur DKarfcr: ^^^/^ ^J^rbe cö nid^f Bewältigen,

JDerbc eö nie begtringen, baß Sebcn.

^Penina fa\) mid) prüfenb an, in einer faf! lauernbcn

Sraurigfeif, unb plö^lid), alö I;abe jle längjl OSerfdEjoüenes

in meinen 3"9^" entbecft, wanbfe jle ba& ©ejic^f, warf,

inbem jie meine §anb Don if?rec @rf)ulfer frf)üifelte, bie

©firn gegen ben eifcrnen fiafemenpfa^I, unb weinte.

(Sie fd^ü^te il)r ©ejldE)f nidjt mit ben §änben, jic

toeinte, n?ie es auö bunflen 253ol!en auf ben (Scbboben

nieberbrid^t.

,,@o ijl e0 nun'", fagte jje langfam, als (te (idE) gefaßt

Ipatte. „^omm bu nid^t mefjr ju unö, Ijörfi bu*^ Sein

2GSeg gelje inö §ellc."

@ic lief fort unb enffd[;manb meinen Slidfen im

bunflcn Diad^cn beö alten ^außtors, über bem eine fleinc,

röflidE) glänjenbe £ampc über einem ^QSirtsIjauöfdE^ilb

brannte, ^d) l)abe jie nid^t mef)r tt)iebergefel)en.

Slber Wäl^renb mir uns oiel auf ben äußerlichen 2S5oJ)I-

|!anb unferer 3fled)flid;feit jugute tun, l^at Dielleidjt ein

emigeö SSelfgemiffen fein (Srlijfungötport beö (Srbarmeuö

über ^enina gefprod^en, bereu brennenbe Sränc um ben

verlorenen ^immel il)rer Dteinljeit alle (Sd^ulb aus bem

^leib il^rer ©ecle gemafdjen l)at.

(5r|l Diel fpäter in meinem £eben, alö ber 5tampf ber

©ebanfen um baö eine, bae große 255ort ßrlöfung in mir

begann, trat micber ^Penina ju mir unb l^ielt iljre S!räne,

l»ic einen i^eHen ©tein, in bie (^^injlerniö meiner '^xveifel.
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Sa0 er(Ie2(Benbma^I

rDcrOSSinb trug beti üBlüfenflauB bon'^tve'iQ gu S^'^'^Ö

unb füÜfc bie ^cld[;c, er hexvea^te bie ^olme beö jungen

©etrcibcö unb legte. J^ellgrüne, manbcrnbe £id)tinfeln in

ben S^eppid^ ber (gelber. S)cr ©efang bcr fierd^en Beglei*

fefe mid) ben ganjcn OXtorgcn Ijinburdj, fo ba|5 baö ^im*

melöBIau n)ic doQ B)c[I!Iingenbcr ©locfen f)ing.

SKelc^ ein 255ol;l|}anb auf ben n?armen gelbem! Saß

SeBcnelidjf bes (^^rutplings brang Bis in ben bunüen Werfer

ber Srujl, in bem mein ^erj pod;fe, unb bae 25luf floß

feine 233ege n?ic bie ßtueÜen unb 25ärfjc ber Riefen.

(So tod) uml)er nad) ^Primeln unb 2SaIbBobcn, fo ba^

bie Scrüf)rungen bes 233inbeö meine ©innc unb ©eban*

Een mit (Erinnerungen aus ben 5tinbcrfagen füllfen, eine

Bunte Q33elt waltete in feinem QKeljen, alfl Bewegte er

burd;fcl;cinenbe S!ürf)er t>olI farBiger fBilber Dor meinen

2Iugen. 34> ^'^ß meine ©cbanfen roanbern n>ie ben 233inb,

Balb Berührten (le jene ©egenb, Balb biefe, £>on einer

felfenen (Stunbe flogen fte ju einer anbercn, Don 3Crten=

fd;engefid)t gu 3Qftenfd)enge|ld)t, t>om UnBefd^reiBIid^en

jum ©reifBarcn, t>on mutwilligen ©djerjen, in bie

purpurnen SIBgrünbe beö tiefen 25Iutö, wie ©eban!en

eö tun, bie bem ^o(^ bes ^SiQenö enteilt finb unb jic^

Dor uns fummeln, il^r ©picl mit bcr 'JXtad^t trciBenb,
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&te ftc fon|I hänb'iQfe, mit jld), mit unä nnb mit bet

2IBer nun — \tp rief i(^ jic Bjcr&ci, nnb fte famen

SH|f4)nen toie faufcnb Pfeile, bie t)on allen ©eifcn aus

bem Ilmfreie auf ein Heines 3'fl sw^'^ö^n- ß^ö tvav mir

efmaö wid^fig, unenblid^ tt)id)fig, aber ba falE) i(^ J)od^

über mir ©förd^e gieljen unb bie ©ebanBen enteilten wie*

bcr unb nahmen ben ©egenffanb mit jlc^, für ben id) (te

Ijerbeigernfcn \)atte unb liefen il)n toeit braujien, irgenb=

tt>o im 5rüI)Iing, fallen, fiiU unb rafd^, tt>ie ben SlidEen

ein 25ilb cntjlnft, n>enn bas &id)t im 3'"^^^'^ crliftf)£.

Sie @förd;e flogen fjod^ im tlenbenb §eQen unb flauen

nad^ STforben, unb als idE) iljnen mit ben Singen folgte,

fal^ id) eine 3[Rüf)Ie am §orijont auf einem §ügel unb

barmtet einen Äird)furm. S)a fam mir jum 25en)ußt»

fein, n?ie lange es l^er war, ba^ id) nid)ffl D^led^teö

mel)r gu mir genommen l^atfe, unb id) Befc^Ioß, tö in

jenem 2)orf gu tun, obgleich id^ fein ©elb l)atte.

3mmer, n?enn id) etxva& mit Siebe unb ^ingaBe ge*

tan, Qebad)t ober empfunben Ijatte, fo mar id) aQem äu^es

ren (Srgefjen gegenüber gleid;mütig unb t>oü 3uoerfidE)t,

R?aren bagegcn bie (Stunben armfelig, müjjig unb licbloö

bal)ingeffridE)en, fo ffanb bie (Sorge um mein £eben wie

eine bunlU ^auev t>or mir.

2II0 i(^ bad S)orf erreid^f ^atte, befd)Io§ id) gum ^Pfarrer

gu gef)en, id) füljltc mid^ innerlid) gu menig wiberflanbe^

fäl)ig, um ben ^umor aufjubringen, ben idt) nötig gel;abt

^ätte, um einen ;!Bauern DertraueneDoH, mitleibig unb frei*

gebig gu ffimmen. Um foId;erge|iaIt Dlti^trauifd^c für

(td^ einjuneJ^men, tpic es iCanbleute in ber 3iegel jinb, mug
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man fic^ frlfc^, jlar! unb geftinb an £ci5 unb &eeU füf)»

Im, aber mir tt)ar plö|lid^ barum gu tun, mül;clo0 unb

oI;ne ßpfer gum 3tccl^t meincö jlJciScö gn fommm. @o
fud)te id^ bae ^Pfarrl^auö, baß iä^ halb i)intev einem tt)eiß=

gepcid^enen ©tatet unb einer Siannenrei£)e fanb. S)ie

©arfentür jlanb offen, eö füljrfe über einen Dtafenpla§

etrva& bergauf, ic^ fal), bag ©fälle unb ©d)eunen gur

Pfarrei gu gctjören fd^ienen, audE) trieben (id) §ül;ner auf

bem ^orpIa| uml;er, öon benen eineö feinen ge|id)erten

ort neben meinem 255eg öcriieg, jid^ eor mir auf ben

!Pfab heQob, um bie 5lurf)t Dor mir ergreifen ju Bnncn.

§ül^ner finben bisweilen Ijieran ©efaflen
,

jte wollen au6

irgenbeinem ©runbe gerne flüd;ten, beel^alb begeben jie

(id) an einen Ort, an bcm (ic^ {jierju ©elegenf^eit bietet.

Über baö ©eelenicben ber ^ül)ner iß hi&\)et baB SGSidf)-

tigjle nod^ unentbedft unb ungefagt geblieben, es wäre f)ier

eine (Gelegenheit, einige 2Xuffd)Iüffe barüber gu geben, aber

id^ muß eö Derfd)ieben, weil id^ über ben !)3farrer berid^teu

ipin unb über meine (Sriebniffe in feinem ^aufe.

2)a i(^ munter voranging, l^ielt baö erroäljnte §ul^n

(id^ für verfolgt, eö lieg bie J^ügel fjängen, fd)ritt weif

aus unb begann ein lauteö ©efd^rei oon jidE) ju geben, um
anbere auf feine bebrängtc £age aufmerffam gu madE)en.

©nblii^ fd^Iüpfte eö burd^ bie geöffnete ^austür auf bie

weife ^orbiele beö ^Pfarrf)au feö, bie fauhev gefdjeuert war

unb bereu I^ellen §oIgbobcn man mit weißem ©anb he^

jlreut l)atte. ©a ic^ I;inter bem §ul^n eintraf, l^ielt eö

jlc^ für abgefd)nitfen, ober in bie ßnge getrieben, unb er»

h'ö^te fein ©efdjrei, biefer neueni?age Dled)nung tragenb,

biß auffl äußerffe, wobei eö (id^ auf eine Jcnfierban! hc-
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aah üttb mit refolutem g'lügclfc^lagen gegen eine (2)d}tiie

im Jclb rüdte.

23ei meinen 233anbcrungcn üBer £anb unb bnrdt; S)ör=

fer Ejaffe id) (Srfal^rungen in ber 23el)anblung oon ^üEj*

nern gefammelf unb roußfe bce^alb, bag man einem foI=

d^en 2!!ier nid^£ I;iIfreidEj Beifpringen barf, n?eil bic ^ül^ncr

jebe menf(i)Iid^e (Sinmifii)ung in i^rc 21ngclegenf)eitcn aS=

Ici^nen. @o Bcfradjtefc id^ ben ^luv, ber mir mif feinen

fauBeren locigen 2^üren unb feiner alten ©fanbufjr ttJoEjI

gefiel. üDaö 3ifffrBIaft ber Illjr tvav auö nacfjgebnnfelfem

@ta£)I unb bie 3^'9^*^
f*^

bünn xvie gäben, ba& S^idEen

flang langfam unb aBgefdjIoffcn Dor jid^ l^in n?ie bie ein-

famen D'leben eines ©onberlinge. Hnfen auf bem
S'ff^'^-

Blaff tvav ein fleincr, freisrunber ^immel angeBradE)f mit

einem golbenen §aI&monb, mit ©ternBilbern unb ber

©onne.

2)a öffnete (id^ eine ber Spüren jur £in!en, unb id) er-

Blidfte eine ältere ^vau Don tt)ol)IBeffe[Item älusfefjen, bic

für einen 2(ugenBIid! im dia^men erfdjien, um bann bic

argloö unb freimütig geöffnete Sür mit einem rafd^en

Otud unb einem leifcn erfrfjrodenen Slusruf iDieber lUiU'

giel^en. (Sfl n^urbe für furje '^eit tpieber leer unb jÜH, nur

bae ^uf)n am g^nfier fc^te fein ©efdjrei fort, in üeinen

3tt'ifd^fnräumen, bic cö mit aufgeregtem ©adEern aud^

füllte, ©ein ©djatten eilte im @t>nnenlid^t am Soben

i^in unb l)er. iDann oernafjm ic^ ^inter berS^ür cineang|l=

üoH rufenbe (Stimme, bie ftd^ in bie ©eräufdEje ber ^üd^e

mifd)tef unb id^ oerffanb bieQ33orte : „ßr nimmt ein§uf)nV
(So Begann einkaufen, unb roeiBIidlje ©fimmen erfd^oI=

len, auf bem §erb fdbicn ein SBajJerFeffel üBerjufod^en,



bmn es ^ift^U wie auf einem Sal^nfjof. Sann fd;lug

eine Xüt unb tviebet eine, cö (djien mir, alö Scrocgfc fid^

jcmanb t>on 3'"'^'^»^ 5" 3'^^^^^ ^^ ^'^ anbere ©cife be&

$aufc0, Biß idE) nd;fig nun jur DtedEjfcn ©fimmen oer^

nal;m, eine Jjajlige unb flüjlernbe n?eiblicf)e unb einen he-

rul)igenben 23aß. ^d) \)ötU fd;lürfenbe ©djnffe unb nun

tDurbe bic Sür langfam unb tt>eif geöffnet. 2Iuf il)rer

©d^melle flanb bie ©effalt bes !)3farrl^errn, eine liebenö^

CDÜrbige (Srfd^einung, bie micl) mit 23erfrauen füQfe, ein

BeI)agIi(f>e0 üüffdEjcn xvel)U um bie gefunben, t>oflen 255an*

gen, unb ein paar gütige hlam Äuglein erfunbigten jid^

nad^ mir.

„2S5aö giBt ee?'' fragte er männlicf) unb »arf einen

rafdE)en 25Iicf auf baö ^ufjn.

3d) fog bie £uft burc^ bic OTfafc unb anfn>orfefe:

fßXtiv fd^cinf, eö giBf ettvad 3rtal)rf)affeö, aBer toir

fragen oielleidEjf Bcffcr Bei ^l)tcr: ^-vau auV
(Sr jtanb fiiH unb I;iclf feine lange pfeife in ber l;eraBs

E)ängenben ^anb tt>ie eine (^ünfe, aber bann Begriff er,

ipie ic^ il;m feine ^ragc auslegte, unb Iad;te laut unb Breit

mir gerabeljerauö ine ©efidbt fjinein.

„2IIfo ber junger fül;rt bid) ju mir! Saö i|1 nid^tö

Srteueö im !pfarrl^auä, bu foüfi ju efj'cn ^aBen, unb id^

n>iü aucE) erfunben n?a0. ^aft bu {onfi nod; ein 21nliegen?

Stritt ein."

ßr fd;n?enffe bie pfeife unb trat jurüdE, mid^ einju*

laffen. S)a0 tvav einmal ein prädjfiges ©fubierjimmer!

3db win eö ale Befannf Dorausfc^en mib mii^ nid)t mit

einer ausfül^rlidjen Scfc^reiBung aufl^alten, benn es n>at

auf bie ^crBommlidje %\:t eiugerid;ief, mit ^'Süd^ermdnben,
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grau iinb golbig glänjenb, mif einem nhedabenm @(^rci&=

tiff^f auf bem bie ^rebigfm l^crgcfiellf tDurbcn, mit ^fci»

fcufaBaföraud^ unb @onnen|1raI)Ien, bie burd^ bie BlüBjcu-

ben ßSfiBäume fielen. 2Iuf bem ^if(f)d^en in bec 3Q[liffe

beö D^taumcö jlanb ber 2Ifd)Bcd^cr, fo groß tt)ie ein 25Iu=

mcnfopf, unb nal^c an ber Xnt ein S^oliftu^ für ben

25auern6efud^. 3" ^'"^^ ^'^^ erI;ob jid^ ber fegnenbe

6I)ri|!u0 t>on S^l^orroalbfen, aus ©ipö geSilbef unb ein

wenig angeräud^erf, über ben einen ber freunblid; etJ^ohe*

neu 2(rmc Ijattc man ein ©ofaüffen an feiner j^orbel

aufgcljängf, aber nur Beiläufig, tt>af)rfd^einlief um cö für

einen SIugenSIidE auö ber §anb gu geben.

^a id^ Befragt n?orben n?ar, oB id^ fonjl nod^ ein 2In*

liegen E)ätfe, fagte id^ §um Pfarrer, nad^bem ii^ auf bem

§oIj|1uI)I an ber Sür !pia| genommen l)atte:

„3^ möd^fe bann nod^ ein ^ud) eintaufrfjen."

„(Sin Su(^? (5infaufd)en .
.?''

,,3a, id^ ^aBe eiuö in meinem 25ünbel, ba6 id) fcfjon

fenne, bafür möd^te id^ oon- 3^nen ein auberes i^aBen,

bai mir uodE) neu ijl.'^

©er alte ^err Befrad^fefc mid^ aufmcrffam unb mit

gögernber 2^cilnaf)me, aBer rut)ig unb oljne erEenuBaren

255iberfprud^ Qe^en meine 21rt mid^ ju geBen, bie il^m

fremb roar, @ie mar il>m aBer nur burd^ bie aHtäglid^e

(Srfaljrung feines üeBens fremb geworben, bagegen ^atte

er t>on feinen Einlagen au6 (Sinn für bie natürlid^c ^veU

fjeit eines DQ[Tenfdt)cn, bem alles laffig i|1, mas nid^t nafür»

lic^ i|!. (Ss i|l fclffam unb frol^ jlimmenb, menn man er»

fäl^rt, ba^ bie meiffen DKenfrf)en t>iel rafd^er unb lieBer

bad ungef(^minfte Slngcfidj^t ber unBefangeucn 3tüd^(id;tj*



Iofig!eif anfif)auen als b'ie gcn?oI)n(m3ügebcr Befangenen

diüä\id)t, unb tt>cr unDcrborSenen @innö gcblicSen ijl,

Qd)t fo rafd^ barauf ein, aiö Ijabe ein gütiger (Be'ift itjm

bei einem unnü|en unb Befcfjroerlidbcn 2{uffiieg ben diüä'

n?eg in bas t>erfraufe Sal feiner §er!nnff erlau&t unb ge*

ebnet 2S5of)I xvat ber !)3fnrrer nid;f n?cnig erjlaunt, ja

betroffen über meine Xtnbcfangenljeif, unb id) bemer!fc

beuflid^, ba^ er mit jlcf) §u D^afe ging, ob nid;t aU ^ved)-

l^eit §u beanffanben fei, n?aö id) if)m enfgegenbradjfe. älber

niemanb n?irft fred^, beffen §erj oon £iebe hetvo^nt xv'itb,

aud) nid;f, menn er eö iff.

@o Iäd;elfe nun biefer DOTtann mid) mit efroaö frag;

würbiger (Snffd)iebenf)eit an unb fagfe, laufer aU nötig:

,,S)u Fannji t)on mir audE) ein 25ud^ erl^alten, oljne

mir baö beim §u geben."

„Samif ijl mir nid)t gebient", fagte it^, f,id^ ^abe an

einem ^ud) genug gu fragen.''

,, . . .genug gu tragen. @o, fo . . .", anftt)ortete er.

ff^a. S'^ mad^e eö immer fo, menn id) ein Sudt) ges

lefen ItäbCf benn id) bin auf ber 255anberfd^aft, unb biö=

l^cr ifi eö mir immer oljne 3QftüI;e gelungen, bae meine

eingutaufd)en. 3^^ ^^^^ "'4^^ 253ert barauf gelegt, xveU

d)eö J)öf)er im greife ffef)t, unb meldjeö (id) in bcfferer

äußerer gorm barbiefet, fonbern nur barauf gefefjen, ob

fein 3"^'^!^ n^Jr n^w ^<^^ «nb Unferl^alfung üerfpradE)."

„®ut, ad^ . . . gut ijl bas, tvidlid^ gut! 2(Iö ob jeber

ein @füd feiner J8ibIiotI)e! fo of)ne meifereö I)ergäbe."

,,@ie Ijaben es mir ja eben fclbff angeboten. 2Iud) jinb

unmöglidE) aCfe 3Qftenfd;en fo &erfdt)Ioffcn , n>ie @ie burd)

3^ren '^weifcl an beuten, ßs ift liebloö, einem 3Q[Tcnfd)en

7 TSoneela, 'JITfnfifccntrcgc gy



ein J8ui^ gu oct»eigcrn, bet tti^t in bet ßagc ijl, eims

lu cr)1c!E)cn, man foHfc cö fo tpcnig fun, mic man jcman^

betn einen SlidE auf ein fd;öne0 23ilb öerfagcn roürbc.

Unb immer foQfe man bic beften 25üd^cr, bie man am

meiffen lieBf, juerjl geBen. 233iec eine Jrenbc feines ©eiffes

für (id) bel^älf, beffen ©emüt ifi ein bunüer ^eüer^ in ben

burc^ einen S^f'^'^ ©onnenflraBjIen gefallen jinb, oI)ne

ba^ (le t)ermod)t E)äffcn, iJe&en in feiner fend;fen ^ü^e

gu tt)e(fen. 2IIfo geben @ie ein Sudf), E)ier ift bae

meine.''

3d) fagte biefe Ie|fen 233orfe nur be0l;aIB, weil idt) bie

%ntrDovt beö ^Pfarrers aSIen!en n^oUfe, benn id^ füf)Ife

unb fal), baß jie mid) befd)ämt Ejätfe. Sie treuherzigen

Blauen 2Iugcn faljen mid^ n?arm an, er (ianb auf unb gaB

mir bie §anb.

„2G3a0 ifi?" fragte id^, „tt>ir IjaBen ja no(^ nid^f ge=

geffen.''

ff'^d^ wollte ©ie nid;f oeraBfd^iebcn, fonbern nun erf!

red^t miüfommen fjeißen. @eien (Sie mir ein ©a|1, n?enn

@ic tt)oüen, STtel^men @ie bod^ n?ieber ^Ia§, nein, f)ier,

f)ier, fagen @ie mir, xvev @ie jinb, unb xva& ©ic auf bie

235anberfd^aft gefüfjrt f)af, fpred)en (Sic uBer 3'^"^ ^CeBen,

barüBcr möd;fc id) rool^I ctroaö tpiffcn."

,,Q[Öa0 foQ idE) üBer mein £eBen fagen? 3^^ ^^^^t '1^

bae nid)t genug? 2I5o^in idt) fefjc, üBerall pnbe ic^, ba^

bie @orge um ben 255ert unb ben (Sinn il^reö fie&ens bie

2Inge|id)ter bcr 3Q[lenfd)en grau unb mübe mad)f. !Der

@inn meines ScBens n>irb (ic^ mir niemals auf Sofien

meiner greube baran offcnBaren.''

;£)er alte §err fann nac^ unb fa^ ernjl unb lange ßU
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Dor fidf) ^in. ©dn ßrjlauncn, biefc Icife, trenn und^ un^

geipoflfe Äränfung n?ar t>on il;m gcn)id;cn, unb wie ic^

il;n fo hetvad^tcU, bad)te icl; in meinem (2inn: 2)ir

fönntc idE) gut fein. 5tcin ©ebanFc mad)t und einem

3Q[lenfi-{)en gegenüBer fri)l;Iid)er als biefer, nnb für bie

^tein^eit unfcrc0 ©lücHö ifi es o^ne 25dang, oB er er^

n?iberf n?irb.

„(But, Qut/' fagfc bcr ^Pfarrer nnn langfam unb I;ob

ben 25Iic!, bm meinen fuc^enb, „tt)ofür möchten @ic benn

einjl geIcSf fjaben?"

25eina]^e l)ätfc id) gelacf;t. TOeld^e 2Inftt)or( l^äffe

rool^I befriebigen fönnen, trenn nid[;t bie, bie eine ^ciffung

geijliger ober praffifdEjer 2Irt jugcfagt l)äftc. 2Iber id^

empfanb bie 25ered[;fignng biefer ^ragc unb wk iroljlges

meint |ie irar, unb anfnporfete einlenfenb:

„Q35enn id; bae in einem @a§ fagcn fönnfe, fo ein--

fad), mie @ic 3^rc 5'^age ffcOen, bann jliinbe id; n?o!^I

I;eufe fanm fo t>or 3t;nen.''

„233ie !ann foId;e Xlngen^ij^^eif @idE)erI;eit geben, of)nc

ba^ bicfe @icf)erf)eif £eid;tjinn i|1?"

„'ÖXtc'im @id)erl;cit liegt im ©d^rift, n\d)t im 233iffen

um mein '^kl, nur in bem 23ctPußtfein, ba^ id^ finben

werbe, tvae mein Seil ijl."

„S)afl i|1 ein jlaunenswerteö ©elbfibetrußffein, ba6

@ie begrünben muffen, mein junger Jreunb."

„ORidjf biejes ©clbftberoußtfein ifi ber 25effanb meiner

3uDerfid)t, fonbern mein ©laube."

ffS^r ©laubc? 2In lPa3 glauben @ic benn fo §ut)cr-

(idE)tIid)?"

„3d) glaube, ijt bas nid^t genug?''
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Sem !pfarrer mod}te t6 fdjcincn, alö fei er Doreilig ju

(Jragc unb älnfiport gebrängt iporben, id^ fal) beuflid^

eine J^eimlid^e ^eforgnis in feinem ©e|id[;f.

„@o cinfatf) iff baö alleö nid)f/' anfmorfcfe er nac^

einer fleinen 23SeiIe, ,,aBer DieQcidbt ifi es bod^ — ein 2(ns

fang. S)aö 3'^! '^'^^^
'f^

^'^ ®en?ißf)eit, an ©off gn

glauben, mit \\)m ©emeinfcfjaff gu l^aBen, unb Don il)m

geliebf gu fein.''

3d) fd^wieg.

„@ie frf)n)eigen/' meinfe er nad^ einer ^Paufe langfam

unb forfd^enb, ,,fef)en gewiß einen alfen ßanbpfarrer in

mir, ber ^'^nen nad) ben Dogmen feiner ^ird)e auf=

tt)arfef. 23ieQeid£)f x^i es \a axxä) fo, unb bod; n?ar mir

mein ißeben lang n)idE)fig, bie 5reit)eif ber 23ernunff nadEj

meinen fdE)n?ad^en tröffen I)oif) gu l^alfen unb jie nid;f

burdj) ben 3tt'öng einer unburd^bad^fen Dtegcl §u früben.''

@o anfroorfefe id^ benn mif 3ögern, unb mü^fam bie

©ebanfen fud^enb:

itl5^ glaube nid)f, baß b'iz ©cwißEjeif, t>on ©off ge=

liebf lu fein, ein 3i^^ ""^ ^'^ bleibenber S^roff iff, jte ifl

bö0 ^orredfjf ber Unmunbigen. iDas 233efcn ber Siebe,

iE)r £id)f, if)re ätOmad^f, fann nicmanb empjinbcn, ber

nid)f fclber liebf. (Srff in meiner Siebe wirb ©off lebenbig,

nid)f in htm, roae @ie feine Siebe §u mir nennen, ^er^

mag id) aber gu lieben, fo lebf ©off in mir, ii^n fo in

mir §u U)iffen, haQ iff ein bleibenber Siroff, in it;m roerbe

\6) münbig. SRie wirb ein 3Qftenfd) jidE) goffloe füB)Ien,

ber liebf. ^f^ ^^ '^^^'^
("'f f''

i>^rttiag \6) nid)f mef)r §u

tt)ünfd)en, ^a^ ©off mid^ liebe, benn ©off i|! meine

Siebe."
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ffS"^ tt>ibcrfprcd^e 31>ncn nicl;f/' fngfc bev Pfarrer,

„atcr tviv glauben an ©off, ale an bm (2rf;öpfcr aller

ÜDingc, ber oor uns irar, unb immer fein xvivb. 3"^^"^ ^^

auf bicfe ober jene 2Irf in unö leSenbig n?irb, Seroeijl er unö

feine Siebe; ba er unö ctfd)uf, befähigt i^m eine 355o]^nung

gu fein, crfennen n?ir feine i?icbe ju unö, berer trürbig ju fein

unb bic immer gu n?iffen unfer3icl unb unfcre3ut)^r|^i^fif^."

,,deines anberen Qfficfcnö ^iehe wirb mid) erlöfen, nur

bic meine", antirorfefe id). „2)a0 geuer lend)tet unb er=:

n^ärmf, über fein Jeuer brennt, um gu lend)ten unb um

ju crn^ärmen. Äein ©off i|! bie S,iehe, um §u crlijfcn.

ortein, id) glaube an 3'^ren ©off nid)t mcfjr, um bcffen

Siebe id) bitten foll, mid; oerlangf banad), münbiggu fein.''

,,S)ie OfKunbigen unb bie Xtnmünbigcn . . .", fagfe

ber alfe 9[Ilann gcbanfeuDoDl, erf)ob jid) unb fd;riff im

3inimcr auf unb ah. „3)a feigen @ie nun, n?ie man in

ein ©cfpräd^ über S)inge geraten !ann, über bie bie

3Crtenfi^cn fid) niemals einig fein n?erben, Unb bod) foII

man fagen, wie man beuFf, gef(i)ief)t eö mit 2lnbad)t unb

in bem 233unf(f) nad) ßr!ennfniö, fo iff es niemalö um=

fonff. 3" i^^bem ©prud^ unb 235iberfprudE) über biefe

Singe regt fid) bev gleid^e ©eifJ. @ic werben eineö Sageö

anberö beuFen, aber je|f fjaben @ie |id;er ein dled)t, fo

gu beuFen, tt)ie @ie es tun. 2)aö ge|1el;e id) beileibe nid^t

einem jeben §u, aber mein X5ertrauen gu ©ottes güfjrung

wäre gering, wenn id) aUe 3Crtcnfd)en ben gleid)en 255cg

fd;iden n?oIIfe. Q3ieIIcid^f (inb wir wirFIid^ nur ben Un-

münbigen gefe|f. — 2Iber nun begreife mir nur ein ®e=

rcdbfer, xvad @ie in bicfem Fümmerlidjen 2Bam0 auf bie

©traße treibt! ©ie foüfen lefen, ftubieren . .
."
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©r fd^riff im 3'ntmcr auf unb ab, Bio i^nt, auf feinem

@d;reibfifiij, bae 25u(^ in bie 21ugen ftel, baö id^ t)eroocs

gebogen '^atte. (Sr naf)m eö, im n?infommenen Slnfd^Iuß

an feine legten 233orfc, jur §anb unb Bläffcrfc, las unb

forfd)fe mit Dorfid^figen 5'"9^rn innen unb außen baran

I)ernm, bann fud)fe er feine 23riIIe.

„3)'^ ^^^^ ^^^ möglid;?" fragte tt. „2IIfo

baö ttJoHen @ie mir ocret^ren, bas foll id) unfcr meine

25üd;er ffeQen?''

3«^ ^atte Eaum nod^ an ba& 25udE) felBjl gebadjf, tt)ie

ja aud) mein Q3orfd)Iag, eö ein5ufaufd)en, voreilig burd^

bie 25efangenl^eif meiner erffen ^GSorfe ^erSeigefüIjrt roorben

tvav. 3*^ ^atte baB 25ud) in einer §erSerge jur §eimaf

t>on einem Heinen Budeligen 2^apcjierergef)ilfen Bcfommen,

bcr jTd) mir für eine ^a(i^t angefd;Ioffen l^affe, unb fo

aufrid)tigc (Srgriffenl^eit barüber an ben S!ag legte, ba^

id) il;n ge!rän!t \)ätte, n?enn es Don mir gurüdgeroiefen

n?orben tpäre, aU er es mir gum 2IBfd)ieb fdjenffe. (So

tDaren bie mit ©d)ufferbraf)t gufammengef)effeten erffen

jcf)n iCieferungen bcB D^omanö einer oerfbßenen ©rafen=

tod)fer, bie nad^ einem Je^Ifritt in mand^erlei @d^id=

falen in bcr QGSelf uml)erirrfc. 3" j^^^^ ^^^ •S'^f^^ harnte

fid) eine Xlngcl^euerlidjfeif an, bie im näd)ffen fajl, im

uBernäd)|!en Beinal)e unb im vierten immer nodE) md}t gc^

fd^al^. Sr^un muß id^ eingejlel^en, bag id^ bie Scgeben*

i^eiten unb itjren 23erlauf mit Xeilna^me Derfolgt \)atU,

benn id^ gef)i>rte nid)t §n ben TOenfd^en, bie nur fogcs

nannte gute Süd;er gu lefen t)ermögen. Ddlid) feffelte

immer nod^ el)er ein 35ud^, baö irgenbtt)eld)e (Sreigniffc

ttuö bem SeBen Berid^tetf, aU eines, baß ^wat eine gcn?iffe
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l\kvati\'d)e ^a^iQUit feines Tutore, ahet fonf! ni(f)f6 auf-

voieß. £)cr §ang gu fd^rcibcn, tt)eil man cö ju !önnen

glauSf, iff eine bilcftanfifd^e 25emüE)nng, wer in 2öa^r-

l)eif eftt>aö ju fagcn l)at, tennt bie @orgc um fein 5^alent

nur bann, tt?cnn irgenb etivae if)n am ©rfjreiSen Derl^inberf.

@o etwa fprarf) id) Ü6er35üd)cr mit meinem Iäd[;elnben

©aflgcbcr, a&er feincöfaüö um bad meine gu enffd;ulbigcn,

benn cö war n?irEIi«i) fd;Ic(f)f. 34> fl'^^
^'^^ unumrounben

gu, jebodE) ni(i)t oI;ne ben (Sinroanb, ba^ eö mid) aufs

Sejle angeregt I;aBe.

(S"r roiberfprad^ mir freunblid^ unb of)ne (Sifer: ,,233ie

fann fold) ein 25ud) anregen?"

„(So !ommf barauf an, rvct cö He)1/' anfmorfefe ic^,

,,ber I)öd;ffe ©enug an 35üd^crn ifi bie eigene £eifiung bes

Sefers, baö hefie 25ud) aber ifi baö^ meldjeö bem Sefet

feinen eigenen 9teid)tum fül^Ibar mad^f."

(5ö flopffe, unb in ber Dorfidjfig geöffneten Sür jetgte

(id) bie ©effalf eines jungen 3fltäbdjen0, baö mit artiger

©ntfd)iebenl)eif, aber fel;r fd?üd;fern, bie 3rtad)rid)t üBers

&rad;fe, ba^ ifjr 23ater gum DUittageffen ermartet mürbe.

£)er Pfarrer geriet für einen 2(ugenblid in |1d)tlid)e Q3ers

legenl^eit, er minfte feine Sod;ter l^erSei, unb i(f) fai^ mid^

gleid) barauf einem jungen JXtäbd^en Don etroa jroangig

iCeSenejaljren gegenüber. (Sß tpurbe if)r Hargemac^t, ba^

iä^ fo ju begrüßen fei, alö märe id^ nid)t ber, als ber id^

iE)r erfd^einen mußte, (le glaubte, cö I;anble jld^ um einen

mer!mürbigen @d;er§ unb gögcrtc mit einem f^eQäugigen

£äd;eln t>on unmal;rfd)einlid;er ßinfalt. 2Iber ettpaö joic

eine 233eigerung fd;ien eö nid)t ju geben, l^ier f)errfd^ten

jielbeipußfe Örbnung unb fivilte golgfamfeit, fo ba^ eine
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lehlofeS^anb für einen faum fpnrBarenälugen&Iicf jtpifdjen

meinen Sanmen unb 3eigfpnger gerief. Sic Begrüßung

xvav nun ber gctt)ünfd5)fen älnorbnung entfpredjenb bot

jicf) gegangen, aber if)r Verlauf J)atte meinen ©affgeBer

nm feinen ©d^ri« roeifer gebrad^f, e& fdjien ifjm in ben

(Sinn gn kommen, bog jener ©eiff beö ßE)nett)eifere0

eigenflicf) ein frembeö ©efpenfi unter ben ^ansgeiffern

feineö gamilienleBenö tt>ar, unb ba^ et §u unmitfelBar

burd^ einen g^^-emben eingefur)rt n)orben tt?ar, de ba^ er

nid)t bic ©einen junäd^j! Dorbereifen müßfc.

,,^d) ipin meine grau unferrid)fert unb if)r 'JXt'mei'-

lung oon 3^rer 2{nn)efenf)eif mad)en", faßte et befangen,

nat)m feine Sodjfer beim 2Irm unb frfjob fie bot |td^ E)er

gur Xüt I)inauö, fo bag id) für eine 2ö5cile allein blieb unb

mid) pflid)fbett)ußf ber@orgc f)ingab, |)icr Umfiänbe I)er=

üorgurufen. Stätte ic^ ben ^Pfarrer weniger ernff genom-

men, fo n?äre eö mir ein Seidjfeö gcwefen, eine gefällige

SrüdEe gu fd;Iagen, aber id; bradE)fe eö nidt)f über mid^,

feiner Sod)fer gegenüber jene Unbefangcnl)eif an ben Sag
gu legen, mit ber id) i!)n felbff für midE) getponnen ^afte.

3d; l^örfe nai^ einer 233ieile ©fimmen, foId)e beö

2G3iberfprud^0 unb einen tiefen Sag, ber befänffigte unb

überrebete. 9ITun würbe ber Sag gewidjfig unb einbrudö=

t)oII, unb if)m folgte ein ©d^weigen, beffen Semut un=

mittelbar barauf in einem lauten S!ürenfd)Iagen er!ennbar

murbc. OT^adE) geraumer '^eit tvutbe bie 2^ür gum S^aüö=

fiüt barfdE) geöffnet unb eine groge blonbe Äöd)in erfd^ien

bei mir. @ie faf) oon oben biö unten an mir nieber,

fd)üttelte in jugenblid)er DCllüfterlid^feit forgeuDoH ben

roten 5lopf unb fagtc betb:
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„Äomm mit, tvafi^ bid), bu foUft bei S^ifd) mit bet

§errfd)aff cffcn."

@iß tvoQte mir bampfenb t>ovan biö in einen Küd^en--

tv'mhlf in bem auf einem §oIjffuf)I eine ^Kaffcrfc^ale

fianb^ ein grobeö ^anbfud^» f)ing über bec £e^ne unb ba-

neben lag ein &tnd (Seife, fo groß wie ein Srof.

3«^ tat, tvad man tPoUfe, unb anfworfcfe ber ^ö(f)in

auf it;re ^rage, ba^ id^ gelernter Sanbffreic^er fei, aber

jur '^eit o^m 2(nfiellung.

„2In|1reid;er?"

„CRein, Sanbfireid&er. 3^ äße lieber I)ier braugen mit

bir, alö mif ber §errfc^aff.''

„Saö glaube i(^'\ fagfe jie unb tt)ogte. „Xlnb bu fagf

biefer UXtenfd^ §u mir . . . 2G3a6 bcm §errn nur in ben

@inn gekommen ifi."

,,S^i}f i(i) benfe mir ipeifer nid^fö JBöfcs bei biefem

SefucI;.''

ff3'^ fpred)e vom §außf)errn, nidE)f t)on bir", erHärfc

\id> bicfe 233iberfarf)erin meiner ©affroHe. „(Sil bid^!"

@ie riß mir baö S^anbtud) fort unb gab mir einen gnä^

bigen @foß, um über bic [Ric^fung, bie id^ einfd)Iagen

foUfe, feine bcfonbcren SInroeifungen erfeilen gu muffen.

Srtun glaube idE), baß bie grau ^Pfarrer, §u ber id) je|t

fam, bei gufem 235iIIen jTd^ felbft unb mir bie £age ^ätte

erleid[)fcrn fönnen, in bie fte burd) ben 235unfcJ) if)reö

DITanneö gcbrad^t ttJorben n?ar, benn alö id^ in baö ©ß=

jimmer eintraf, faß bie gamilie bereits gu l^ifd) unb id^

empfanb mid; auf biefe 2(rt notroenbig alö ein (Sinbring=

ling. 3«^ öerlor mein Übergen>id)t Ijeiterer ©elaffenl^eit

unb meinen (Sleid;mut, benn id) !onme mid^ nid;t baiu
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ühettvinbei^, bett grauen beö ipaufeä auf bk 2Irf ju a,e-

faHm, toie eö offenbar ber §au0l;err eriparfct unb üorans:

gpfe|f l^affe. 3^^ Begegnete Bei ber ^farrfrau einem fo

offenEunbigen, gereiften 2[x5iberfprucl^, ba^ eö mic^ nid^f

lochte, il^n ju übern?inben, bcnn id^ ^ätte mid) nur in Se*

Ipegnngen unb 2Borfen erroeifcn können, bic oSerfläcEjIid),

gefanfud)fig unb eitel geipefen roären. ^Ber id) Befd;Ioß,

ba id) mid^ ol^ne ©runb gebemütigf fal), biefe ©c^mac^

mit ber gleichen (SI;rIid;Eeit I^eim^njal^Ien , in ber fie mir

angetan ttjurbe. 3^^ ^'^^ ^^^ ^'^ 5"*^ ßr&ifterung, im

Slpril beö £cBenö xvcd^feit baö 2G2effer ber ©eele rafd^.

2IIö id) eingetreten tpar, 'i)atte i(^ bic Samen mit ein

paar QKorten Begrügen moUcn, es ujaren il^rer brei, benn

C0 gaB nod^ eine jn?eite, jüngere Sod)ter im !pfarrf)auö,

aBer bie grau ^paffor fd^nitf meine Begrüßung Eurj mit

ben 233orten aB

:

„2IIfo . . . nel^men @ie bort nur !pia|.''

3d) tPoüte mid) aBmenben um fort5ugel)cn, ba jing id)

einen Slid beö alten 3dZanneö auf unb fe|fe mid). (Sr

\pva(^ mir freunblic^ gu, aBer feine einfad)e 2Iri f)afte (id)

in eine Befangene unb ettvae f)craBIafj'enbc 3"rüd!^alfung

t>evte\)tt, unter ber er felBer litt, ßr n?arfetc offenBar auf

mid^ unb meine §ilfe, id^ naf)m innerlid^ einen SInlauf

unb Derfagte.

Sie Xfame be6S'^au{e6 tt>arcine gro^e (^'raft oon auffäls

liger OTngerEcit mit jenem quaboHen^IusbrudfonfieBenös

forge in ben I)erBen 3^3^"/ neBen ber !ein S^aud) Don

!CerEIärung ju (in ben n?ar, tt?ie iljn oft fcIBff ba6 grijgte

(Sienb grauenange|7d)tern t>erleif)f, bie in ßieBe © attin unb

SQftutter geroefen jinb. (So tpar bae Silb einer in Be^
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fcfjränffen 2Inftd)ten unb Hcinlirfjcn (Betvoi}ni}eiten ge»

feffigten ^T'atur, aber bcr jleife §alt, bcn il)r 2S5efcii

t?erriet, war Don einer DTfüd^ternl^eif , bic 2Ing|! einflößte.

3d) faf) bic 251ünilein an, bie in ben pebanfifdpen Q33of)Is

taten biefer ©elbffgered;fig!eit erblüljf toaren, unb mein

@inn berul;igte jid), benn bie jtrar ein ipenig cingefdjüd^s

tcrfe (5^rifcf)e ber beibcn jungen '3Xtäbd}en tt)ir!tc unmittels

Bar, n?ie eine Srlöfung ber erneuernben OTtafur. 3"^ ^^^'

föfjntc mitf) innerlid) ein roenig mit ber Ofituffer unb f)äffe

mid^ ganj Dcrfö[)nt, n?enn fte mir bas fleinffe (Sntgegen^

fommen gegeigt l}ätte.

Um beö alten SQftannes roiHen, ber liebcDoII gu mir

fprad;, erroog id), oh eö nid)t t)ie[Ieid;t angebradbt fe't^ ein

paar einIen!enbe3ugfPänbniffe an bieSamen feines ^aus

fcö §u mad)en, id) t)ätte t>om ©tanb unb §aufe meines

Q3aferö bcrid;ten Fönnen, ba^ id) nid;t besbalb in fold^em

2Iufjug burd^ bie 2SeIt tt)anberte, ipcil id) mid) ferloren

gab, fonbern »eil id^ midE) ^ud^te. 2Iber idEj DerfdEjmäljte

cö mit bem (Sigenjlnn ber 3"8enb, bereu QSorrec^t eö ijl,

bae '^UQefiänbn'w gu I;af]'en. '^ht Ieibenfd)aftlid;er ^'^r:

tum um einer Überzeugung triUen ijl fd;öner als bie leiben*

fdjaffölofc Sugenb ber (Srnjac^fcnen
,

felbjl tpenn bie ßr^

fal^rung itjuen red;t gibt. 3^^ ^atte mir nun einmal in

ben ^opf gefegt, feine 2Id;tung anjuneljmen, als aQein

bie, tt)eld)e meiner ^erfon galt, unb bem, ipas id^ für mein

eigenfteö ©ut Ijielt.

^ir a^en an einem langen Sifd^, bcr ttjci^ gebecPt

tpar, in einem l)eCcn 3'"^"^^i^f beffen ©lastür gum ©ar*

tcn offen ffanb. X)ie ©ebedEc ber beiben jungen [TTtäbc^en

marcn fefjr iDcit an bic il;rer Altern i^erangecüdt
, fo ba^
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itf) t)iel !pla§ am Sifi^ f)affe. ©ie Jrau ^aflor jcigfe

jirf) auf gciDalffamc unb laufe 2lrf um mid^ teforgt, in

jener triberipilligen (Srböfigfeif, tt)ie nur J^auen jte auf=

guBringen vermögen, in ber jugleid^ ©efjorfam unb (Sigen*

(inn liegen unb neben einer ärgerlicf)en Xlnferwerfung ber

2K5nnf(f) , ber SefeI;I beö ©äffen möd)fe (Jd) fobalb alä

möglid^ als förid^f erttjeifcn. @o I;affe es äu^erlid^ bcn

Slnfd^ein, alö läge iljr ber ^Sille if)re0 3QlTanne0 am ^cr^

gen, im ©rnnbe aber bcfoigfe jie alleö, tvaö er »oUfe ber=

arf, ba^ feine guten 2Ibft(f)fen (id) unmijglidj) in biefcr

23ern?alfung bemäl^ren fonnfen. 3^^ i^^ ""^ ful)lte bieß

feljr n?ot)I unb f)äffe eö am F)eimlid;en QSergnügen biefer

25eobad)fung bemcnben laffen !önnen, aber cö lag mir

außerorbenflicf) oicl baran, ba^ bie einfadEje 3fllenfd)lid^=

feif meines ©ajlgeberö über bie engl)ergigen QSorurfeile

feiner grau friumpf)ieren tttöd)te. @o blieb mir nur bie

235aI)I, mid) ben S)emüfigungen fd)n)eigenb §u unfer;

§iel)cn, bie bie ©amc beö S^aufee mir auferlegfe, ober

einen energif(i)en Q3erfudE) ju mad)en, mif f)anbelnbem

2BiIIcn unb fo offen!unbig bie ^Parfei meines ©önncrs

gu nefjmen, ba^ bavauö unferer 235iberfad;erin eine (k^U

have unb enffd^eibenbe STcieberlage enfjlanb. 2Iber bie&

tväve nid)f of)ne eine 23efd)ämung für jte abgegangen, bie

id) nid^f l)erbcijufü]^ren n?agfe, »eil id^ fürdjfefe, babmd^

ben 25ei|lanb meines ^arfeigenoffen foforf einzubüßen.

2Iber beoor id^ §u red)fen ßnffdjiüffen fam, fällfe bae

@d)idfal eine (Snffdjeibung unb id^ rourbe jeber »eiferen

(Srmägung enff)oben. ^d) DerfudEjfe gerabe mir ÄlarJ^eif

barübcr gu Derfdjaffen, »eldjer ^arfei am %i(d)e jtdb bie

©emüfer ber jungen DiTäbd^en guneigfen, als bie Äöd^in
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exfd)icn unb bie ^up^e abtrug, um ein neucö ©eriiijf

aufgufIfcEjen. hierbei tt>cd;felfc (le bic Seiler, Bio auf ben

meinen, ben jie, auf ein mißbiUigenbeö ©tirurunjeln bcr

grau !paffor ^in, Dor mir ffefjen ließ. 2)er §err Pfarrer

würbe bieö erjl Qetvafyt, aU fd;on 5^eifd;, ©emüfe unb

^arfoffel fjerumgereidjf n?urbcn, unb gu unfer aller 3Clliß-

gefdE)i(f ^atte bk Äöd;in bae 3'^^^>^ bereifö tt?ieber Der^

laffen, als er in i>crl;alfcner (Sntrufiung jicmlid^ lauf

fag(e:

„(Se foll fogIcidE) ein anbcrcr XcUev für unfern ©ajl

geSrad^t tt)erben."

Sie Sippen beö alfen SfHanneö jifferfen , aU fei if)m

feIlE»|l eine ©d^mad; angetan trorben. (So rül;rfe (tä) jebod^

am Sifd) niemanb, bie beiben jungen 3QlTäbd)en erröteten

!amerabfd;afflid), mie auf einen Sefel)! I)in, unb fagen

fo ffeif unb SIcnb unb füll auf if)ren @ful)len, alö t)aBe

|1d) ein ©eroitter ^ufammeuge&allt unb als jöge bie Heinfle

25etPcgung ben Sli| an. ST^ein, barin mußten (te nun

bod) ber OTutfer red^t ge&en, baß tväve gu n?eit gegangen,

»cnn Don il)nen geforberf roorben tt>ärc, biefem £anb=

|lreid)er aucE) nod) perfönlid^eSienfileijlungen ju ern?eifen.

,,S)a0 if benn bocf) tt)oI;I nid^l nötig", fagte bie grau

!Paffor in einem I;erBen 235ol)In)oIIen unb in fo übergeug«

ter @elbft|id;crl^cif, ba^ il}ve ©ereijtl^eit barüber faff gur

Sugenb ipurbe. Saß trar einmal eine unangenebme

greunblid)!eit! S^Rein ©Ott, badete id;, n?arum tut (ie

bcB il;rem DQftann an? ^d) Derffanb bamalö nod) nid;t,

ba^ er allein unb nur er fdjulb baran mar, mcnn fold^

ein ©ebaren im 233efen feines 2Iöeibeö mudEjerte. ©ö

gibt eine 2irt männlid;er ®iite unb 3rtad;ftd;t, bie jebe
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grau mißBraud^en vokb, bß il^r Bered^ftgfer ä(nfpruc^ ^r

iljren ^CebensEjalf unb für bic 233o^IfaI)rf iljrer @ccle eine

gong Bcflimmtc, unüScrrt)inbbare S^vaft in ber @ecle bcö

DQftannes ijl. 5eI)If bem 9[Ranne biefe ^raff, fo wirb fein

253ei& i^m Salb auß feiner @d;n>äd^e einen fdjroeren 23ors

rt)urf madjen, auö bem ber ben?u^fe ober unben?u^fe 2In:

fprudE) auf i^v \)'6d)iie6 unb fcijönffes SeBenöredjf Hingt,

auf if)rc fd)ran!enIofc ^ingaSc. OTtun glauBe ic^ n)oI)I,

baß im ©runbc allein Siebe unb (Bitte bee SOftanneö bie

!Corbebingungcn gur ^ingabc eines 2S5eibeö an if)n jinb,

bae il)n liebt, aber id) glaube ni(J)f, baf] ein 233eib biefc

Siebe unb ©ütc alö bae crfennt unb annimmt, maß jic

fjub, tpenn ii)v X5ertranen auf ben tragenben 233ogen

biefefl ^HXeeveB nid)t an ber ^anb gefcfiigf tt>irb, bic bae

(Steuer fü^vt.

@o mag eö jic^ l^icr im ©runbe aud) nid)t um ben

Seiler gef)anbelt l^aben, fonbern er n?urbe nur gum 2In:

laß, um einen n?eit tiefer liegenben Q33iberfpruii) ber ^rau

funbgutun. 5)ie ältere ber beiben Xödjter, bie iBcrta f)ieß,

aber Serttfjen genannt tDurbc, i)ielt ben älugenblitf für

gefommen, (td^ fjilfreid) einjumifd)en, jie rief leife: ,,2Iber

!Papa . . .", unb fd)ob ben ßberförper nad^ rcdEjtö unb

lin!0, alö ob jie einen fd;n?eren Drangen auf il^ren @dE)uI=

tern gured)trü(fte. @o nimmt jie alfo bie !|}artei i^rcr

TOutter, badete id) in I)öd)ffem (Srffaunen, alö plö^Iid^

b'u jüngere ber beiben @d)tDeffern auffprang, in bie ^üd)e

lief unb einen fauberen Seiler Ijerbeibrad^te, ben jie oor

mir J^injlellte.

2)aö war einmal eine d'rlöfung! Oelbjl bie 3Q[futter

mußte lächeln unb bem alten §errn ftanb bie bantbare
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JSejregung fo beutlid^ im ©ejic^t, ba^ meine gange

UnhefaxiQmljdf unb mein grotjjTnn gu mir gurüdP«

fe^vteu. 3^ f^J^ ^flö junge Wdbd^en rul^ig an unb

fagfe gu il;r:

,,2)icfer ScHer mad5>f bad 3«mmcr l^cHcr unb fd^öner

ah bev präcf)tigfic 23Iumen)lrauß!"

@ie fen!fc für furj iljrc 2Iugcn, I)ob bnnn aber ben

23liif oI;nc 23erlegenl5>cif, (ai) mid^ ernjl an unb anfn?or=

tete mit bet dlu^e cineö unbefangenen 5linbe0;

„Ser ^afer tvoUte es fo."

3ii) fal) in il)re üaren Singen unb (le füüfen mid^ mit

einem ®lüd an, für ba6 id^ auc^ Ejenfe nod^ feinen 'Fla-

men it)eiß nod^) fuc^e. 3^^ glan&e, ba^ ed in ben früBcn

233irrcn beö menfdjlid^en ^OeSenö fein (Silanb ber §ellig=

hit Qiht, baö an ©lang bem offenen 25lidP eines ^inbes

gu t>erglei(f)en ijl. 2IIIcö liegt fd)on barin 5efcl;Ioffen, tt>a0

ba6 £e6en gu Bringen Dermag , aber es i|! nodE) baö unSes

rül;rfe (Sigmtum ber uranfänglid;en SiebeöqueHe, unb bie

@rf)eu unb ba& ©IM unferer ©eelc unter biefer 5llari^eif

(Inb jugleicf) bie ebdfte DTtlaljunng unb ^crf)eigung , bie unö

25erüf)rfen unb ©ejeicfjnefen auf unferm 235eg Begegnen

Hönnen. ^ebeemal, n?cnn id^ buv(^'^ufa\l ober mit333i[Ien

meine 25lidBe in bie 2lugen eines Äinbes gefcnff f)aBe, fo mar
mir fpäfer in meiner (Srinnernng, als fjaBc id) [;oc^ ^in^

aufgefel;en, üBer 23crge Ijin, in f)od)geIegene 2Kcifen, bie

nicf)t t)on ber ginfternis heml)vt werben fönnen. 3^"^"
oerbanfc id) ben ©lauBen, ba^ bae UnenbIicE;e in uns

felBfi Befif)Icffen liegt unb ba^ wir in bie IjeDfen 25creid)c

ber greube gurücffeieren, beren ©lang einjl aud^ aus un»

fern 2Iugen geBrodben iß.
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2Iltc Hemmungen in mir l^aiten pd^ bat?ongcmad)f unb

mir tvat gumut, ah fönne felSff eine bcraütige (Einfü-

gung in ben (Be'ifi biefeö §aufeö lein 3"9^f^ä"^niö met)t

Bcbeufcn, am gIncEIi(f)fim aBcr gcigfc (td^ bcr Pfarrer

fcIBfi, er tvutbe Reitet unb fo unbefangen, ba^ fogar bie

untt)irfd)e XInferttJerfung feiner ©aftin einen '^uq t?on neu*

gieriger §erbeilaffung befam. STfur ^että)en Dermod)fe

ftd)f im ©egenfa| §u iljrer jüngeren @dE)n)e|!er, nirf)f in

ben ©eiff it)acf)fenben 23ertrauen0 einzufügen, immer nod^

fal^ il)r 2Irgtt?o]^n ben §anbtt>erf6Burfdben in mir, ber (id^

jeben 2(ugenbIidE alö S^afdbenbieb, fid)er aber mit ber Ijerein*

bredE)enben ^ad)t aU „5terl unter bem 23ett" entpuppen

»ürbe.

S)cn 3rtadE)miffag B)inburd^ arbeitete id^ mit bem ^Pfarrer

im ©arten im 5rül)Iing0fonnenfd)ein im buftcnben (Srb*

beben, tDöl^rcnb bie25ud)finfen in ben Stpfelbäumen fd)met=

terfen. Sie Dtabieödjen Ratten fdjon Knollen angefe|f,

bie 25of)nen, gmifc^en ben ^tjramiben ber ©taugen, n^ur*

ben erwartet, I)ier unb ba J)ob jid) fd^on bie ©rbe über

ben im burd)n)ärmten ©runb feimenben grüdE)fen. 3*^

erfuf)r eine D^eifje für ben ©emüfebau nü|IidE)er (Sinjel-

I)citen, bot allem aber, baß bie Jreube an biefen Singen

einem alten 'JRann ber Süd^ermei6f)eit gut anfielt, roenn

er il)r nid)t gut>iel Dtaum in feinen ©ebanEen gijunt. 2lb

unb gu lEam bae ©efprädE) auf anbere Singe, irrte off

tveit ah unb Derflog jidE) §ule|t iuö tlnjid^tbare, mie ber

Dtaud; aue unferen pfeifen. Sic ©eban!cnn?elt meines

©a|1geberö brel^te jidE) in ber S^auptfad)e um bie ©runb=;

fä|e einer foliben unb praffifd^en ^JXtoval, bei bereu Sar-

legung jidE) balb jene breit angelegte 25el)äbigfeit geigte,
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bis alle JöcfifjrmiFung fo armfclig macf;f, unb bie anju«

Ejöreii ttoflloB ermübef. (So wirb bet lebenb'iQen Sußcnb

immer unmöglid) fein, in biefen gepflegten ©adEgaffen ju

tjerroeilen, in benen bef(i)rän!fc, pcrfönlid)e (Srfafjrnng

oI;ne roeifereö für ^KelftDeisIjeif ausgegeBen tt>irb, unb

it)r 222ibcrfprn(i) i|! nofioenbig, fo ungerecht unb grau»

fam er oft erfd£)einf. 9rti(i)f bie STfadEjftd^t beö ailfcrs, wie

tiele meinen, maci^f in ber Dtegel einen öernünffigen ^er-

?el)r, ber nid)f äußerlid^ Bleibt, jmifd^en 3"9^"^ unbSIIfcr

möglid;, fonbern bie 9rtacf)fic|>f ber ^UQ^o^-

(So Eamen ttjir gut miteinanber auö, aber id) fül^Ite

mid£) Befd)ämf unb unjicEjer. S)ie jüngfle Xod)tcv Bradjfe

uns Kaffee in ben ©arten, fte legte eine roeiße S)ec!e auf

einen Baufälligen Sifdt) unter einer 'löeibe, orbnete Seiler

unb S^affen tmb gog bae ©eträuE für unö ein. 3<^ W
if)r ju unb es n?urbe mir leichter umö §er§, aU fei fd^on

ein 25Iicf auf if)re 2(nmut eine (Sl;rlid[;feit. 3(f) erful)r

nun aud), bog fie '3Xtatt^a I)ieg unb n?e(J) feite mit il;r

üBer baö SanbleBen ein paar 223ortc, bie mid^ ärgerten.

@ie fal) mic^ für eine 2G3eiIe forfd^enb an, doU Sraurig^

!eit, unb lüanbte jid^ bann aB, alö IjaBe id) fie enttäufd;t,

fo ba^ ic^ öcrgaß, ba^ fie nod^ ein Äinb war, unb an fie

beuBen mußte.

3cf) nal)m bie (Sinlabung ber ^fitti'I'^ öu, bie 'JtadH

im §aufe gu fd)Iafen, gumal felbff bie grau ^affor mid^

freunblicl) bavum Bat, n?af)rfd^einlid) erfd^ien eö il)r un=

menfd)Iid;, jemanben allein in bie '3Xad)t I;inau0gel)en 5U

laffen. ^id)td Beunrul)igte jtc me^t, aU ba|3 id^ fein 3«^^

anjugeBen rouf^tc.

„@ie muffen bot^ irgenbmo ^iun?oIIen! SKqö foÜ

g aSenacl», 3I?ei:r;$«nt»fgj ' '^ 3



benn bae nur?" fragte fte. „@o inö nngelpiiye, oI;nc

(Snbe, roer tut benn baß?''

3(^ erHärfe tniiS^, fo guf idE) eö iJjr gegenüBer Der*

mocfjfe. 233ir fagen am gebedEfen älbenbfifd^ , unb eine

S^ampe, mit einera ©d^irm boU Bunfer 25ilber, Beflra!E)Ife

uns milbe in t)erfc^iebenen {J'itiBen. QSor meinen Singen

rrar bic '^lut^t nad^ ^gppten aBgeBi'Ibcf, Sfllaria faß auf

einem (Sfel, ^''f^P^ ^^^^^ i^^n ^^f ^^^ ^^^ ^^^^ fd^ien in

ben 2lrmen ber Sfilutter gu fd^Iafen. S)er 2G3eg ging unter

^almen baljin ...

tr3^ fud^e nodt), n?oI)in i<^ ge!)örc/' fagte id^ gequält

unb eifrig, ,,e0 ijl mir nod) nid^t gelungen, mid^ ol^ne

3ugefEänbniffe in irgenbeine 2(rBeit gu fä^iden."

„(Ö^nc 3ti9ßf^änbniffe?" wieberljolte bic grau ^Paffo*

rin langfam. „Sie muffen tvit düe mad)en,"

3d^ wollte jie Befd)n?id^figen, ba faJ) idE), n?ie yXtavtbia

il)ren ^opf Ijinter ber £ampe I)eroorBeugte unb mid^ fra-

gcnb, mit unruf)igen ^inberaugen, anfaJ). @ie fd^ien

meine 2(ntn?ort ju erwarten, unb bcsfjalB oerfud^te id^

cttPaö §u fagen, baö wenigjleuö nidE)t finnloö n?ar.

„2]5er in guter SIBjid^t etwas Begel^t, ba& er für ein

3ugefiänbniö E)ält, unb ofjne im ©ewiffen Bebrängt ju fein,

mirb n?af)rfd^einIidE) Balb gen?al)r werben, baß es fein 3«'

geffänbniö gewefen i^, fonbern feine !Pflid)t. 21Ber es

fann au<^ fein, baß fold^ eine wol^Igemeinte Sefd^ränfung

unö feine D^nl^e läßt."

„Od^nidE — @dE)nadE", fagte bie g^rau ^Pajlorin unb

ftat^ mit einer großen ^äfelnabel nad^ mir, bie |tc aus

einem merfwürbigen ©eweBe gog, baB auf ifjrem @d£)oß

lag. „S)ie0 fei^Ite nod^ ! S)a ^ahen wir cö ja . . .", fugte
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(ic nid^f ol^ne S^riiimp!) ^ingu, unb faf) alle nac^cinanber

an. „®rabc ba, ttjo @te glau&en, eö ließe 3^nen feine

Dtul^e, wenn @ie etxvae Jöeffänbigeß t)erfud)en, ba fe|t ber

^ampf ein, ber stampf . . ." @ie fiadE) n?ieber mit ber

3R'abeI nad^ mir. „QScrfiefjen (Sie midE)?''

„(SpredEjen @ie bod^", fagfe ba plö|lid^ leife '^avt^a,

fo cinbringlidf), ba^ idE) erfdEjraB.

„Ortein," anfroorfefe i(^, „3E)« SfHuffer I)af red^t.''

S)cr ^Pfarrer tvav ühev bem ^veiehlaft eingenidEf, ba

erI)oB id) mid^ unb hat barum, mir bie Kammer gu geigen,

bie mir für bie ^a(^t üerfprodEjen n)orben n?ar. 3^ ^^^'

abfdE)iebefe midE) tjon ber ^tau "^afiov unb oon ben Xöd)Um

beö ^aufeö, weil id^ öorf^affe, in aller grüfje anfjnBrec^en,

aber ber ^err ^Pfarrer gab mir bie X5er|idE)erung , er fei

ein grüf)aufffef)er, baö fei aü<S^ ber ©runb feiner je|igen

3[Uübig?eif, unb wir würben amTOorgen nod) ben jtaffee

jufammen frinfen. (Sr nafjm eine Äerje unb fdE)rift mir,

in feinem weifen (SdE)IafrodE, über bie große, leere S^auö--

biele t)oran. 33Sir erfiiegen bie S^reppe am Ejellem ^olg,

eö rod^ nadE; jCeinen unb feudE)fer JrifdEje, ber ©dEjaffen

beö ^olggelänbers warf jtdE), wie wal^njinnig, fiiH unb

Dergrößerf, üBer bie 2S5anb, alfl ffürjfen ^tiefen cinanber

nad^. S)ann fdE)ritfen wir, im erjlen OfodBwerf angelangt,

nodE) eine jweife, fdE^malere Sreppc empor, bie auf ben

2)adE>boben führte, beffen ©iebel jebodE) mif geweißfen

JBreffern oerfd^Iagen war, fo ba^ bort eine Kammer ent^

(!anb. 2IIö bie Xüv geöffnet würbe, wel)fe baß £id^t auö,

aber ber 3Q[lonb fdE)ien IjeU in ben deinen Dtaum mit

fdEjrägem '^atS^, unb eö tat mir leib, alö fein fiid^t nod^

einmal für cine233eile burdE) ben 5lerjenfc^immer £>erbräng(
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tourbc. 2[Iö bk Xüt (td) gefd)Iof[en ^atte nnb id) allein

tvar, trat iii) am genficc unb fa^ bie ^tone cimö bIüE)en=

ben 25aum0, tt)ie eine frfjneeroeiße Kuppel, gu mir empoc*

fc^treBen. 3fKeine 23licEe gogcn ü&er ein gangea DUeec

t>on Blül^enben 25äumcn, bie tofenffill, in bcr n?armen

5rüf)Iing0nad)f, im 9IlonbfcE)ein glänzten, ©er S)uff bcr

STfad^fluff
^

ber gu mir ine 3itntt^ßi^ jlrömfe, n?ar fo rein

unb mäd^t'iQ, ba^ id^ bae gen|!er!reuj umfdjlang, alö fei

C0 ein DKenftf). SQ^einc (SinfamFeif n?nrbe mir fo fdE)tt>er,

ba^ id) glaubte, jte nid)f mel^r fragen ju !önnen, wie |te

mic|) immer am flärffien bebrucEfe, »enn efroas ©roßeö

ober @d;öne0 mid^ überroältigfe.

@o ipanbte id^ mid^ aB unb fa^ mid; im 25ereidE)

meiner ^erge um, bie irf) ju Ii)fd)en Befd^Iog, foSalb ic^

mid^ im 3«r"nier unferrid)fet E)afte. (§0 fianben ein Sifd^

unb ein ©fui^I au0 Bemaltem §oIj barin, ein niebrige0

25eft mit Bunten Sejügen, rot unb Blau, ober rot unb

grün, in 5ledt)teden. 2Iuf bem ^ai^ttif^f^m lag eine

25iBeI, unb ueBen bem 255afcf)gefd^irr, ba& in einem ®fen=

geflell I)odEfe, fai) iä^ xvieber bas große ©fudE (Seife, bad

id) fd)on !annte. ÜBer ber ^ettftatt tvav ein fd)n?arje0

!pia!at angeBradjt, auf bem iä^ jiIBcrne Sud5)|1aBen cnt-

bedte. ^<^ I)oB bie^erge empor unb Ia0; „Sic i^n aBer lieB

J^aBen, muffen fein, wie bie@onneaufgef)tiniJ)rer9fItad^t.''

!l)a0 2S5ort erfd^üttcrtc mid^, unb rveäte eine buntU

©en?alt in meinem 3""<''^n- ®i^ feurige gorbcrung bie=

fe0 2Infprud)0 fd)ien mir auf glügeln üBcr bie ^al)Vfaü'

fenbe bal)ingeeilf ju fein, unb jtd) auf bcr £idE)tfpur bcr

SieBe in bie (Sroigfcit ju fdE)n)ingen. 3^^ Ö"^^ ^^" großen

glügeln meine ^offnung mit.
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255aö Dcrireilfi bu l)e\läna,\Qer: 21bler bcr I;o[}cn gots

bcrung in bicfem ©fad ooH galjmcn, ängfilid)en ©cjTügelö,

bad)te itf). 21ber ba tvav mir, als Begriffe ii^ für eine

235eile, n?ic unter einem auffaud;enben unb rafd^ Ders

fd;n)inbenben 35ilb, bcn I;eimlid;en 233crf bes ©eiffes, bcn

biefeö S^au6 Barg. &eib nidjf if)r ce gctrefen, bie bicfe

253orfe, oSgleid^ ii^r @inn eui^ frerab i(i, mit gebulbiger

unb ge[;c>rfamer ^anb an biefe 235anb gefd)Iagen ^abt?

23$enn il^r (le Dcrfiünbet, fo ttJÜrben (1e euer ®iüd t>er?

nidjten, loic gut, baß iljr jie nid^t f)ört, fo oerBünbet ifjr

jie, oI;nc Jälft^ung, in eurem @d)Iaf.

3d) brüdfe bie Äerje aus unb ließ bie grüf)ling0nad)f

ju mir ein, aber id^ }^atte md)t gewußt, n?ie mäd^fig (te

n?ar. Sie fülle 23ranbung bee 'JReevQ Don offenen 35lüfen

vaüfd)te unb brängte in if)rer !£eben0anmad)t in meine

@inne unb ©eban!cn unb id) fanb !cinc CRuf)e in brr

iparmen §elligfeit ber ^ad)t. (Sine oerjücfte ©cffalf

fam über bie £id)ftt)elt ber blüi^enben iSäume auf mid)

gugefdjritfen, if)r fjinneigenbeö fiäd^eln Derjauberte meine

^raff in einen fußen ^taufd) beö ®ef)or)amö, aber eine

büfferc Srof)ung aud bcr Siicfe oerrounbete mid) gugleid)

hid gu Siränen bes 3''>^"ö. 3*^ ^'^"S ^'^ .^änbe unb

hcUttf ba^ ein 2G5unber gefd)e^en möge, bamit biefe beiben

DfKäd)te eins tpürbcn unb (^^riebcn fd;Iöffen im 3Qften fd;eu,

bcfj'en ^eimtPel) bie greube oljne ©c^ulb ijl.

3d) fcf)I"g tmf niein $erj, aU fei eö (Sifen. !Der 235eg

ijl tpeit unb beine Äraft ift f)eilig. £eibe unb fliege! iiaß

ben ^liuben, ©el^orfamen bie (Srbe, baö marme S^al.

3ni feurigen IInge[)orfam gegen bie 3(Ifat)nungen bei

bereitroiüigen Slufß ffürmf ber ©eijl auf bie tjeücn §öl;en.
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wo „bic ©onne anfgcl)( in i^rer 3fltad;f''. (So gJBf Hein

3ißl im XlnDergänglldjen, baö in ungemiffer gerne liegt,

fold^ ein 3'^^^ 'f^
^'^ Scrul)igung bcrer, bic mit ifjrec

^Öffnung audf) itjr Sun unb iE)rc 3011^1)2 in bic 255eife

ber 3"f""f^ f(f)i(fen. SIQer cble ^ampf ber 'XQdt iji ura

bcn 3"r^tinb ber 25ereitfd[;aff gefül^rf n)orben, er ifi bad

fäglirfje, baö ffnnblicf)c 3'^!, unb !ein DUcnfdt) n?irb meljr

erreiif)cn.

(Sin fd[;n?uler ^aud^ brang burd^ ba& genjler ju mir

ein ünb oerfrieS meine (^ebauBen, S)cr 5^'^^^^ mußte

aufgeBIüf)t fein, bid^t an einem 25ad^, ober über ben

(Kraben, benn ber (^erurf) t>on jJ^udEjtigfeit tarn mit E)cr=

aufgegogen, unb id^ badete an ben ßrbboben mit feinem

Doriä|)rigcn 2aüh unter ben kuppeln ber Süfd^c. Sr=

innerungcn taud)ten auf unb mifd^ten fid^ n?ol;Itätiö in

bad fonberbare (SntjüdFen meiner tlnrul^e.

S)a fdjred^te ein leifeö (^eräufdE) im S^aud mid£) auf,

bie S^reppe fnarrtc. (So mar !ein '^weifd, @tufe für

(Stufe fam cö I)i>I;er, (2d;ritte, bie mit 3Q[lüf;e gebämpft

mürben, unb id) glaubte biß E)eimIidE)e ^nfirengung §u

fül^Ien in ber ber ^erannafjenbe fein (3etx>id)t gu ers

leidstem fud)te, um ben t>errätcrifd^cn ^lang ber Sielen ju

befd5)mid^tigen. 3«^ jlarrte auf bie 2^ür, trie in einen

©piegel, ber mein Silb nid^t miebergab, unb füljlte meine

§er$fdE)Iäge, als gäl;ltc mir jemanb bie legten ©efunben

meines £ebenö £>or. Sa ging bie ciferne ^linfe langfam

nieber, idE) crfannte cö bcutlid^, ba ber DITonbfd^ein

bie Kammer erfreute unb gleid^ barauf jeid;nete eine

rote Sid^tlinie bie timriffe ber Xüt tJon brei ©eiten, eö

i>ffnefc (1e £>on außen jemanb, ber mit einer Äerje tarn.

1
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offenbar xvaQte ber ^nfömmling nicl;f, ol>m tve\teve6

t'miutvetm, id) t>crnal;m nur ein leifcö, iaQl)afte6 Xafim

an ber Xnv.

3ii) glau&e, ba^ id) „6i«e" gcfagf r;abc. 3'n @d;ein

ber Äerje, bie t>on einer §anb gegen ben 3"Ö^'"^ 9^'

frf)ü|f tt>urbe, faf) id) eine I)eII &efd)ienene ©effalf in einem

treiben Äleib unb crfannfe 3QftarfI)a, bie jüngffe S^od)fer

beQ ^farrerö. (Sie fal^ mir n?ic in einem (2d)Iaf ber fc
l^arrung in bie 2Iugen, nad)fn?anbi[erifd; unb wie in einer

tt)ol)Itäfigen inneren 2lbtt)efenl)cit t?on biefem Örf iE)i'er

§anblung, bie il)r qual&oH unb unoerffänblid^ ju fein

fd)ien. Sie traum&efangenc @id)erl)eif it)reö 2S5efen0

naf)m mir bie Äraft §u bem (Snffd^Iuß, il^r ju erleid)fern,

tvad jte, fd;ein6ar ttjiÜenloö, tun mu^fe, jie fprad) mic^

fd)n?eigenb in ben Sann ber warmen 'Jtai^t, in bem jic,

wie in einer anbercn 233elf, baf)infd)riff. STtun jlanb jte

Dor mir unb Iäd)elfe mid) an, wie eine Sofe. @ie jleHfe

bie ^erje, im leifcn 3"9tt>inb auf ben Süfd^, unb fd)ü|fe

bie glamme immer nod) in einer mer!würbigcn (Sorgfalt,

alö fei bieö ber @inn if)rer fpäfen 255anberung unb eine

wi(i)tige Slufgabe. X>a ermannte id^ mid), burd) bicfe

gagl^afte ©orge um 9R'id)figeö ernüd^tert, ffanb auf, unb

fd)Ioß bie Sür.

X)ie fleine glamme Bcrul^igfe jicf), SQftartl^a jlanb jleil

unb lebloö in ber (Stille unb faE) in ben @iI6erfd)immer

ber 9R'ad)t f)inau0, ben ba3 ^id)t bes '^immcvs je|t mer6=

würbig grau unb uerarmt erfd^einen ließ. 3^;rc großen

klugen I)atten einen ^Tusbrudf t>on S!iraurig!eit, ber öon

einer tierl^aften XInSewußfI)eit jeugfe, unb alle Saffraff

au0 meinem 25lut faugte, fo ba^ id^, in einem bebenben
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Oel^orfam, beffen J)arvte , wad eine geB>cimnißt>onc

OfUöd^f mit bem SQftäbdjcn, mit mir unb bcn älfcmgügcn

bcv im (5^ni]^Iing liegcnbcn (Srbe loov^atte. (^v(i alö id^

faE), ba^ (te fd)n>anffe, alö fud^c (le ettoaö mit iJ)rcm

gangen Körper, baö (le am £id)t unb 3rtad)t unb 2S5ärmc

I)cc umfangen foQfe, geipann ii^ es über midE), meinen

2(rm um i^vc §üffcn ju legen unb jte fanft auf bcn Otul^I

niebergleiten gu laffen, ber gmifrfjen unö panb. (Sin £)ellec

©eufger entrang jtd^ iljrer 25ru|l, tt)ie ein feiner 255el)e-

laut auö einer traumEjaffen Siefe bes 25en)ußffein0, unb

ein £>ergagfe0 £ädE)eIn con fd;mergl)affer (SüßigFeit t>er=

gcrrte ben Blaffen OQ^funb, als fpielte eine unjidjjt&are

§anb graufam unb jinnloö mit ben Sippen.

255ie arm n?ir bod^ jinb, wie pcinlid^ einfad^, n?ic rol)

in ber @id^erl)eit unferer fpärlid^en (SrfaJ^rung: 3«^ bad)te

für einen Slugenblid! ernfilid), cd mit einer !ränHidE)fn

23er|leC[ung gu tun gu E)aben, mit ünbifdEjem Itnöerjlanb

unb gefaüfüdjtiger ubertreiBung, benen ge!rän?te (5itcl=

6eit jugrunbe liegen modjjte, ober QSerbruß üBer eine

9fllißad[;tung. 2(d^, baß SeBen beö 2Ifltagö Ief)rt uns

immer tt)ieber mit nüd^tcrner (5'inbringIid)Eeit bk oBer*

flädEjIid^c 2S5aI)rl)eit feiner gelben ber gefunben ^raft,

bie alleö fran! nennen, tvae nidE)t genjöl^nlid) ift. 255ie

oft tvütbe bie ©eBärbe ber öoHEommenen IXnfd;uIb genügen,

um ben I)äßlid)j1en ^erbad^t gu erregen, ipenn jte nidE)f

fo uuenblid^ feiten xväte. 3" ^'"^tn n?ütenben ^aß gegen

mein SQftißtrauen rid)tcte id^ mii^ nun empor, gaB mir

§alt in bem 233iIIen, nid)tö alö meine SieBe in mir fpredE)en

gu laffen, unb nal^m bie §anb beö DKäbdtjenö, bie eö mir

ruB)ig üBerließ, alö fei jte fein Seil t)on il>r. 34> f^^f
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mit Grgiffern, erjl nun, haf, i^r S^aar gclöfi war, bit

Blonbc güllc BradE) rneid^ unb rparm, wie ein letenbigcr

@from, Don bcn ©dEjIäfcn über bie @(f)ultern unb ben

Srtacfen niebcr unb ndi^m bie ©eflalt beö jungen 5törperö

an, tt?ie ein golbcnes Sud), ^'^r bünncö 5lleib tvav nur

flu(i)fig, n?ie ein Dltanfel, unb offen, umgefan, unb bad

fd;Iafenbe Sebcn unfcr ber l)ellen ^ülle atmete in einem

fugfamcn (SinHang mit bem grüfjling üBer uns, als fei

e& il)m unb nicf)t bcm armen Äinb gugetan, bae mit feinem

fußen S^obcöläd^eln tt>ie auf einem Blui^enben SQfteer ba--

l)'mtxicb.

2lber unmitfelBar nad^ biefer %nbaiS)t üBerftel mid^,

tt>ie ein 3C5oIf, ein Scbürfniö nad^ to^em (Spott, uadEj

ber falten §ärte einer graufamen jpanblung unb nad^

f)()]^nifdE)er ©eringfd^ä|ung. ^afi f)äfte id^ laut geladEjt.

235ie fd)n)ad^ tä^ bodt) Bin, bad)U id^, es flößt mid) in

mir l^inauf unb I;inaB unb id) felBfi Bin nidjtö, ein armer

©efcHe. 3^^/ ^^ ^^^^ P'^^^ ^j" ©efüE)I Don ÖE)nmad)t,

baö mi(^ a\)nm ließ, n?ie fdE)tt)er eö ifl, ein SQftenfd^ ju

fein. Sorf braußen bie 25lüten, bie ÜBäume, bie Spiere,

bad)te idE), in iB)nen }^at ®otf ftd) nid^t entjnjeit unb fein

3S5iberfIreit mad)t if)r ©efdjidE unljeilig. 25alb fd;riff

id) im ©ei|1 üBcr ^ol}e ®efi{be, bie rein unb n?eiß n?ie

@d)nee n?aren, unb mif^ mit il^rem !üf)Ien £id)t anfüllten,

bann »ieber wogte ein Blutrotes DOfteer, in bem id^ flanb,

Bio an meine 2Iugen empor, in einer fo fd^n?eren ©lut,

ba^ fic mir ben 2Ifem rauBte, mid^ I)oB unb trug, unb

id^ jerfloß in il)r, in einem Hagenben Dlufen.

S)a glauBte id^ ju Begreifen, wie in einem plö^Iid^en

(Srtt>a4>en, ba^ baö DUenfd^euBluf, bas neben mir in
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frembcr unb bod^ fonberBar bevtvattfct ©ejlalt poi^fc,

biefe n?cE)c @elig!cif unb ©djjanbe erliff »ic id^, ni(i)(

einmal, nidE)f §ciftt>dlig, nidE)f nun, fonbern Bcjlänbig, in

il)nm geboren unb getragen, für jie Bejümmf unb in il)nen

gcfegnet ober t)erflud)f, £>oII ebler 235iIIenlo(tgfeif, in einem

fd)mergl)affen 255eIfengel)orfam, arm unb reid^. (Sinmal,

im 5rüf)Iing, gu feinem l^olbcn ©etjorfam entjünbef unb

langfam, langfam t)erlöfd^cnb, ber großen, einen STtarfjt

cnfgegcn. Xtnb eö rief in mir: SerSebenöjinn biefer n?el^en,

fjeiligen Srunfenl)eif Bifi bu, bu, ber ©oljn, ber DHann,

ber ©Ott . .

.

„3'Ilarfr;a'', fagfe id^ lauf, ah müßte i(^ mid^ unb fie

n?edEen. 3^^ gitterte fo f)eftig, baß ifjre §anb in meiner

BeBte unb üerfianb midE) uidEjt mel)r.

@ie i^oB it)re ätugen unb faE) ängjllid^ baö Sid^f ber

5lerge an, als fei eö eine irill!ürlid^c ©törung , irgenbein

Böfer ©eiff, ber (le ans ber 235elt l^er verfolgte, aud ber

fie entflol^en toar. 3^^ brüdfte eö mit ber §anb aus, unb

mit bem langfam I)ereinflutenben £id^t ber ^a(S^t atmete

ba& 3Q[fäbdjjcn tief auf; aber (te fprad^ immer nod^ nid^t,

unb idb tpagtc nid^t, jje gu fragen, nod^ fie gu tri)|!en, oB=

gleidj) id) beutliiS^ füf)Ifc, ba^ eine an QC5erjn?eifIung gren=

genbe 25eängfiigung jte auö ben iBereid^en iJjres fäglid;en

iCeBenö in ben 2jÖiberl)aII ber grembe unb beö STfeucn ge^

trieben l^atte, ben id^ für il^r unrul)igcö ^inberE)er§ bar*

jleHen modEjte. SlBer n?eld^e unterirbifd[;en ßluellen iEjrer

3rtatur mögen biefen ®ntfd)Iuß in ii^r j^eroorgerufen ^a-

Ben, tt>eld^e ©efialt nimmt nid^t baö Opfer eines jungen

g^rtmcngemütö in ben un&erflanbenen 25ebrängniffen fei«

UC0 ^rn?ad^en0 an. 3d^ irar ein wenig erlcit^fert, ba ic^
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hemcttte, lt)iß if)re 2Ifcm^uge |1d) hem})\Qtm, mib ici) füllte

ftß eavad)m, als fei il;r §albfd;laf ein feiner OTteSel ge«

rpefen, ber (id) nun, lt>ie unter 1^ erau fjleigenber 2S5ärme^

t>crflücl;figfc. QSieHeid^f i|1 auif) nid^fö, gar nicf)f0 §u fagen,

badE)te id), ad), mörfjfc eö bod^ unfer DKenfdjen möglid^

fein, ba^ jte einanber im XInau6fpre(i)Baren begegnen, a^-

nen unb glau&cn, a[ö trügen iljrc £eiber in DoMoramener

XInfrf)ulb ba6 ^\d)t tl)vet ©eiffer gu einer tröjlenben ©e*

meinfd;aff gueinanber. 233ie feiig crfdjien brausen bie

fiumme Welt. 3a, baö 255ort enffieHt unb fi?fef, cö füE)rf

auö jenen §öE)en al)nung6t)oIIer ®en?ißl)eit langfam in

ben^ir^uin gurüd, in baö wirre UngemadE), bem bie (Seele

in if)rem ^eimroel^ enttpanbcrt ßö ifi in foldjen Bingens

BlidBen, iDenn es gut unb tva^t i|1, nur ein 25alfam beö

QSergeffens im 9R:ieberftn!en, im 3"rucEgIeifcn in bae QSer*

gänglicfje in ba6 §alSben?ugfe, in bie Sommerung bes

Slbglanjee jener 2Saf)rJ)eit, bie unö fo feiten Serul)rt.

ST^un mar mieber aUee im 3iitJnier er!ennbar, meil

meine Singen (id) an ben TOonbfdjein Qctvö^nt f)aften.

3cf) fal) auf 9Kartf)a nieber, unb ernannte, n?eld^ ein

fd)öm6 ^äbd)en fie mar, mie bie natürliche ©el(jffl)eit

aller Linien il)re SInmut offenbar mad^te. 3^ glaubte

in il^r baö im engen Dtal^men ber StOtagöfitfe bel)errfrf)te

^inb ber t>erfIoffenen ©tunben nicl)tmel;rmieberjuerfennen.

21llc 3fllcnfd;en I)aben ein Sag= unb ein 9rt'ac^tge|td^t,

eine Xa^eö- unb eine Sf^ad^tgcllalt, unb bie tiefere 233al)rs

l^eif iljreö 235efcn0 offenbart jid^ uns bei "irtad^t beuflid;er.

als fd^iene bae (Sigenlid^f ber @eele ungel)emmter unb

reiner am allen Linien, menn fein ^CidEjtfd^cin oon au^en

fein fd)em& iJeben flört.
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@ie ^atte bie ©iirn ein tventQ gefenff, unb tväl^vmb

t(^ ben itpei(f)cn ©olblinien i^teö S^aat6 mit ben ^ugcn

folgfc, unb bet 'Rauhet bet J^raurigfeif mic^ ühevwäiÜQte,

bet in bet STteigung lag, bie, Dom ^aav belebt, t>om

©d^eifcl in ben 9R:a(fen unb auf bie @d)ultcrn niebers

fü^vte, fal) i(f) , bag Heine gli|ernbe £id)ter auö il^ren

2iugen brad^en unb auf bie Änie nieberfi'elen. X)iefe wav-

men, lebenbigen Linien bes Äörpcrö, in iljrer roeidjen

@d^it)ere, ermedEfcn in mir für einen frauml)affen älugcn-

blitf bie QSorfiellung einer S.anbfd)aft, id^ Derlor allen

@inn für ^ä^e unb gerne, für groß unb flein, unb fai^

bie ßtueüen im £anb J^eroorbred^en.

2)iefe0 jlummc 235einen ergriff mid^ unfagbar, treil

mir n?ar, ah tveinte ni(i)t biefer £eib
,
fonbern aU weinte

es fern unb fremb in il)m. 3^ner mtjfiifdje 21berglaubc,

ben graucnfränen auelöfen, fam mit feiner fraffent|le[Ien=

ben 2inmad^t über mid^. Siefe burdE)|id)figen 2S5aI)r=

gcid^en einer uralten unb nie enbenben 2tbiE)ängig!eit beß

255eibe0, bie il^re JXnfd^uib, wie au(S^ iEjre @d)ulb beglei^:

ten; in il)ren fluten i|! meljr Äraft gebrod^en worben,

als in allen (Strömen unb DKeeren ber 255elt, jte jinb ber

flumme roebmütigc 3fKaf)nruf gu gnäbiger Jöefd^eibung

unb ber Xan auf allen 233iegcn.

3d^ woHte aufi neue fpredjen, jebod^ bevmod)te id^

es nid^t, benn biefes fdjmerjlofc £eib war nid^t burd^

25Jorte ber Xeilnal^me ober burd^ DerjlänbnisDoIIc (Büte

gu erreidt)cn ober gu i)eilen, benn es tpar unö beiben ganj

fremb, unb feiner oon unö 'i^ätte feinen STtamen gewußt.

(Ss flieg ein 1)uft aus ben ©dEjuItern unb paaren beö

^JXtäbd)enöf als blüi^fen jte, unter biefein S^auc^ jerbrad^
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eine nter!n?ür&fgß 333elf in mir, (te flürgfe Iraifloä ein,

uBerlicg bcn £eiS (td^ felBjl unb idE) füfjitc micl^ ?ranf n?er»

bcn, unb fd;I«c^jtc Dor 2(ng|!. S)aö 3fITäbd)en f)or(i)fc

auf unb nidte, tt)ic im Sraum, iljrc Sränen öerjlegtcn

unb jic Iet;nfc jid^ an mid;. STtun begann es aufö neue

in rajllofem (Sifcr l^infer meiner (Stirn ju arBcifen, unb

bie ©ebanfen jagten cinanber in einer fd^merjl)aften 5tlars

\)eit, fo Brennenb, rpie allju grelles Sidjf bie 2Iugen treffen

fann, bie auö ber 2)unfell;eit fommen. 3"^^^ gelten

«öffneten jid) mir, in ber einen trieb id) me in einem n?ars

men ©trom bal)in, ba<i)te nidjtö unb begriff alleö, in ber

anberen aber ba(^te iä) in tro|iger 223a(f)f)eit, in falfer

2Ibn?e]^r, unb begriff ni(f)tö. ßö quälte mic^, xvie beut-

lid^ jid^ mir aQc (Sin5clf)eiten einprägten, ja, id) prüfte

unb tDerfete (te, faf) töridjte STtidjtigfeiten in pebantifd;er

®cnauig!eit, unb bod) war biefe (Srfennungefraft ofjne

23ernunft, unb id) t)erad)tcte mid) in il)r als einen

@(^n>äd^ling. ©ann ipieber empfanb id; mid) als einen

Falten unb bered)nenben §artl)erjigen, unb diente bod),

ba^ biefe gefaßte 3"rüdt)altung tüiber meinen 2BiQen

mid^ au& ber DKad)t einer fd;redIidE)en §ingabe rettete,

aix6 bcn )iBereid)en eineö bergüdten ©e^orfamö, auö bm

Jluten eines bunHen (Stroms.

3n mir rief eine grelle (Stimme: ,,(5s muß ettras ge*

fdE)eI)en, eine blinbe, Ipilbe ^at\" ^l)V (Sd)o aber hebm-

Ute: „3Qftit allem, was bu tujl, enf^eiligjl bu, tt>as mit

bir gefd)eE)cn foH." 3Qftit mad)tf)abcrifc^er Sinbringlid)--

feit mahnte mid^ ein gejlaltlofer 333iIIe über mir, unb

fagte beutlid^: „235arum tvad^te^ bu banad), mir ju ent-

gelten? 3"^ ^^" jlär!er als bu, unb auc^ bein ©otf fann
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mir nid^t it»el)rm. 34^ ^'" ^"^^ Od^rift, baö ^rt)ig=

^ommenbe, in mir (inb ©öffer unb 3Qftenfc^en aüfetfian-

ben unb bal;ingcfun!en ; fcincö beincr ®efüf)Ic unb feine

beiner ©eSärben ijl meinem 23Jefen t>crgleicf)&ar, nur

cineö xviH itS^ bir nennen, gn^ifd^en ©efül^I unb ©etärbe,

in bem eine ferne 2IJ)nung fd^Iummerf, in beren £)ämme=

rnng bu mid^ £)ernef)men !annj!, biefeö eine ift ba6 £ä*

d)eln. S)er Dlaum gtpifd^en ben Df^änmen, bk 255iegen-

adE)fe gn?ifcE)en ^uji unb @dE)mer§, baö Unb gtt?ifdE)en

£eben unb Zob. 2GSenn id^ bir je|t bein 2Inge(td^f g^ißcn

fönnfe, fo würbcji bu midE) DieIIeidE)f in bem Ääd^eln er^

fennen, ba& in beinen 3"9^" ^^^9^^ ^^^^ f'^''" tt>enn id^

ben ©piegel B)ebe, oerfinff es. Saö £ädE)eIn, bem id^

gleid^e, IädE)eIn bie Sofen, folange (te in offenen (Särgen

gtt)ifd^en 2id)t unb ginjlerniö öerroeilen, nod^ im SOiber*

fd^ein iljrer irbifd^en ©effalf, unb fdE)on im STfad^fmantel

iE)rer 233anbrung. ßrgiS bid^ mir! 3«^ fiel^e uSer Uti'-

f(i>ulb unb ©d^ulb, niemanb enfgel;f mir."

2Im ^oben regte fid^ etwas , ein Heiner, bunfler '^leä

im ©d^affen »anberfe rudEweife E)in unb I)er. OT^un glitt

eö in ben £id^ffeppid^ beö SCHonbfd^einö , eö tvav eine

9Q[lauö. @ie blieb im ^id)t |t|en, ridEjfete jtd^ auf unb

]^ordE)fe. 3?>r^ feinen ÖE)ren ben^egfen fid^ unb bie ^fo--

(en ber ^orberfuße arbeiteten eifrig am fpi|en DKauI,

;Dann fd[;ien es, als erf(^redEe jte, jte flol^ unter bas 25ett,

lautloö, n?ie ein ©d^atten. — 'ilQ'te fd^mer es bod^ gu

unterfd^eiben »ar. ob bie 3led^tedEe ber 25etfbedEe blau

ober grün n?aren. ©raußen branbefe fotenfÜH baä ipeißc

TOeer, bie '^ad^t tvav oon unenblid^er ^tul^e, fein ^aut

t>on 235inb unb Slätfern, feine Sierjiimme brang gu uns
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I^cretn. Sie üBerf)of)cii, fcl)nQen (Stimmen bev 'Riebet*

raiiufe la(\en (idE) ttft mit bcm f^eraufjiel^enben ©ommec
Derncr)men, eifi ipcnn baß !CoI! bet fleinen 3nfc!tcn über:

r;anb nimmt, !ommf il^re QUte '^cit '^ie follfc idE) bas

nidE)t tvifjm, ba id) bod) i>icl in ber 3R:ad;f n?ac^c unb

immer allein Bin . . »

DHir tt?ar, ah fdjiiefe ba6 9Qffäbd;en, baö fid; fraffloö

an midE) Iel)nfe, aber n?a0 |ie hebeutete, tvad)te im D^taum

unb in meiner @ccle. 2GSenn iä^ über fte Ijinfaf) nnb

bai^te nur an (te, fo befänffigfc jtdE) ber 25$iberfireif in

mir unb ic^ crEannfe, ba^ biefe 2öelf in lieSIid^er ©effalf,

bic oor mir rul^tc, niemals jn einer (Sfätfe fold^er ßluel*

len unb S^rümmer tvctbeti fonnfe, tt>ie eö mein 235efen

tt>ar. £)aö iff meine @d;ulb in biefer ©funbe, füf)Ife

i(^f ba^ i^ nid;f nur unb gan§ allein an bid^ ben!e,

DQ[tarff)a. ©ib mir ein, bafi id; midE) im 3n?iefpalf mei=

neö 2S5efenö ju einer (SinB)eif ftnbe, bie bu bifi. S)aß idE)

nid;fö mef)r ipeiß unb finne, nid;f6 mcE)r in mir erlebe,

alö bid^, ba^ i(^ mid^ im ^ergeffcn «»ieberfinbe, ba^ idE)

im S)al)in|in!en aufgeridE)fef iperbc, ba^ idE) im Sobe lebe.

OTfur ba& tvmbe mic^ ffar! madE)en, unb mir SOffut geben,

t?or bem it^ nidbt crfd^rede, aber ba6 taxmft bn nid)f.

S)u bi(1 mir fremb, wie ein ^eiligenbilb, ooHer 255al)r=

fagungen, aber fern unb füE)I, tvie ein ®IeidE)ni0. Su
biji n?ie ein ^ieb t>on ber ©eliebfen, ein reiner S^aU.

Seine §iIfIoffg!eif iff unfere ^teftcrin, unb meine ©c^üd^»

fernf)eif rüE)mf beinen 2Serf.

2Iber einmal tpirb bie ©funbe fommen , ba werbe idE)

alä 2S5ein in einen blcid;en 25ed;er fließen, bad)te id) er*

erfdE)auernb. Xlnb bu bort, bei mir, ipirfi ein fdE)ön ge*
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fugfer 23ßd^cr tDt-rben, mag jldu) bae £ic£)f auii) i>klfac^

unb xvunbevUd) in feinem Slinfm unb (Spiegeln hteä^en,

bae ©efäß BleiBf gleit^, immer gleid^ im 255erf unb

immer basfel&e, bie locEenbc Seere^ bie ^uUe büvd) unö

»irb, unb unö neue ©ejlalf gibt, neue 3"'^"nf^ ""^

neucö, ewigeö £e&en. SIBer baö eine foH unfer Xeil

Werben, bae JBetfjer unb 255ein jum Ijeiligen ^clc^ mad^f,

bie ;Ciebc, Siefe '^uberftd^t quiUf aus ben Siränen uns

fcrcr ^ilfloftgEcif, aus ber '^Xtattet unferer 25efangenf)eif

unb aus ben brol^enbcn JBefeligungcn bee Q^rütjlingö in

unfer Seben, jebem in bae feine.

Unb plö^Iid^ xvat mir, als EjaBe fd^on feif Tanger 3^'^

ein ferner ©efang mid) Serütjrf, of)nc baß id) it)n mit

Sen?ußffein gef)ört B)affe, nun überroälfigtc mid^ mit

UXtat^t bie jubclnbe ®emigr;eit, ba^ ic^ reid^ fei. 3"
einem §ang üoKcr 233unber, tt)ie auf lidEjfen, burrf)|idE)tigen

glugeln, glitt ic^ auf bie ^nie nieber unb Barg baö (Be-

ftd^f auf bcm @d^oß bes 3flläbd)enö, unb alle ÄueHen

meiner 25ru|! «jffnefen jtd^. 3d^ fül)lfe bie ©Inf unb

©röße meiner fiieBeefraff, am »armen dlanb beö ^ddp.

3d^ füf)Ife bie 2tng|1, baö X5erlangen unb bie tInfdE)uIb

in bem jungen £eib, ber midj) fiü|fe, unb ben geuerglang

be& (Sngelfdjnjerteö üBer unferer ^UQ^nb. „3S$eißf an(^

bü, bie bü Bei mir n?ein|l, im Siraum ettvad)t unb burd^»

glüf)t t)om grul)Iing, baß bu einfi lieBen wirji, unb tau*

meljl, tt)ie id), in ber 3IE)nuug ber l^creinBred^enben SeBenös

I)crrIid)Eeit, ju ber bu, tvie id^, Berufen Bi(i, unb §u ber

wiv Beibe nod) nid^t bie ^raft IjaBen, tt)cil fd)on ber !Cior-

gefd^madf beffcn, was unö einfl gefd^el^en foQ, unö üBer*

tväitiQt unb in afcmlofeö (Sr^aunen unb i^immlifc^e 25e»
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trofft'nl;eit ipiift? ©iel; micl; Beben uub leiben, tt?ie bu

C0 tnff, nnb Segreife, tvae bu bei mir gefndjf I;afi, bei mir,

ben i)U md)t liebff, ber im überfjeHen ©emüf, in leibenbem

(Sr!ennen, tt)ciß, ba^ bu meljr fnd)ff, alö er geben fann.

QSor bem ©lang beiner (Srwarfungen erfd^ricEf mein 25Int,

id) fel)e iJ)n nic^f, aber meine @eele fd)me(ft if)n. @ie]^,

aud; id) f)abe nur einen 2S5unfd;in ber 233elf : id^ möc^)fe

be)M;en! 'iRii^t in Saaten, nid)t im D^tu^jm, nidjf im

2S5iberfd)ein ber grembe, fonbern tief in mir felbji uor

mir, id; tt>in ben fIeifd;gen?orbenen ®oft mit meinen 2Ir=

men umfangen unb wie er fein. §ijr mir ju, jtel) mic!^

an: 3d) wiQ lieben! 3d) ipill ber 2S5ein fein, ber ©offcö

25Iut iff, id) tt>ia nid)f fferben." —
ob meine Sippen einff im grüljling biefe 233orfe gc*

fproc^en I;aben, vermag id) nic^t mel^r gu fagen, aber idE)

tt)ar befcljaffen , K>ic jte cö bebeufen, nur unfagbar Diel

inniger. 3«^ ^^^ '^ ^^^f^ ^'"^ offene Xüv, wie es

brausen bie Blüten waren, ober wie ba^ junge 2ß3eib,

baB id) umfd£)lungen Ijielt, id) gel;i5rte if)nen gu, unb

!onnte weber tri?ffen nod) erlijfen. ^Iteinc 21ugenliber

waren gu fuf)Ien ^Baumblüten geworben, unb mein £eib

wogte wie ein 3"^^'9 '" ^^^ tragenben £uft, fanft unb

Ieid)t geborgen, burd}(id)tig eingcl;u[It unb weit fern fei*

ner 23ewußfl;eit mit feinem ©tanim oerbunben. 2(ber

bie ST^afjrung beö Sic^tö rann burd; meine @firn, ah

mein (Eigentum, allen get)örig, bem @famm unb ben

QSrübcrn.

aiOeö löjle fid^, floß unb ijereinigtc (id^, ein ©trom

t)on gleiföE) unb Slut, eine blül)enbe (Srbc, baö fcgenöDofl

I)erab|tn!enbe £icE)t beö 2III0. 21ber mitten unter i^nen

g epnscle, 31(«nf(^entpege I2Q



behauptete fidf) iit ma\eftätifä^tt XXtQetoalt bai goftlid^e

233unber 3^^, ^J^ hexvü^tQetvovbene 2336lf, b'ie ©ßijlcö*

geflalf angenommen i^attef unauölöfd^bar burd^ feinen

3ufatnmen|)ang mit allem ßc&enbigcn, aScr grog unb er*

i^aben nnr bnrc^ fein cinfames 3'^^ ^" 1^*^ felBjl.

* •

9Q[ZarfI;a tt)ieö, tt)ie crwadjcnb, auf eine röflid^e ^clligs

Eeit E)inau0, bie |id^ am ^origont auötrcifefc, unb lädjelfe

mid^ an, f4)ücf)fern unb wunberbar, aber ooll greii^eif.

235ir trennten uns, ol^ne baß unfere 2S$orte baö ©rlebnifl

biefer 'iftad^t gu berüi^ren £)ermod;ten. 3" ^^^ lauflofen

9Q[lorgen|1iIIe, im S)ämmerlid^t, fd^ien bie 233clt leer unb

t>erla(fcn, unb mir n?ar, als lebten auf il^r nur biefes

DKäbd^en unb id^, unb alö erffaunten tt>ir bcibe barüber,

ba^ tvk cinanber auf ber (Srbe begegnet waren, unb ba^

tt>ir nun unfere 233egc fortfe|en foHten, ber eine J^ier^in,

ber anbere bortl^in.

3«^ t)erlieg bae fülle ^au&. S)ie Xveppe unb ber 51«^^

im fal)len Sämmerlid^t, buffcten nad^ Seinen unb ^olj,

ber @anb ber Siele £nirfdE)te leife, in biefer frcunblid^en

Sbbe. 3^^ tjerJ^inberte mit ber ^anb ben Slnfd^Iag bes

alfmobifd^en ®lodfenn?er!0, bas oben an ber 2^ür anges

brad^f ipar, unb ließ (ie angeleJ^nt. Sann fdE)ritt i(^ bie

©teinfiufen nieber in bad lautlofe TOeer ber SQftorgen:

luff, ber grifd^c unb beö ru^enben Slül^ens fjinaus.

Srtid^tö regte (td^ um mid) i)er, no(^ feine QSogeljlimme

tt>ar erwad^t, unb ber Xau war nod^ nid^t gefallen. Sie

bämmerige 233clt trug nod^ bie 3"3^ ^^^ vergangenen

Sageö, aUeö |!anb unb lag an feinem ^Ia|, als ^abe man

es für immer ßerIa(feo. 3fllein 233ieg fül^rtc raid^ um bas
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diafenvüttb bte 'XSotplape, bur^ btc f(f)!t>cigfamm %an*

ncn am 3aun, unb id) ging unkipußt bem hereinbrechen»

ben ßidjf entgegen, bcm 3'^^-

2II0 bic ©onnc aufging, l)atte id) ben 255albranb er*

reid^f, unb ber 3fKorgcnglanj »ergolbete bae junge ©rün

bcr 25ucl^enjtreige, unter benen grü^Iingeblümen auö bem

2)uff be0 tt)el!enbcn fiauSes gebrochen toaren, unb i^rc

Md)t öffneten, ©er Xan auf bem Sflloos funfeite, ber

3S5aIb Hang. Sa rief id^ laut:

„ö artatur, bu nüd^terne ^raft, bn waljre ^eHigfeit!

!Du biff nidjtö grembes, nid^ts SInbereö, inbem bu bijl,

bin au^ id^, unb roeil idE) bin, bijl bu. ^uv meine Siebe

erljebt mid^ auö bem bef!ra^Ifcn Umfrcis, unb inbem

id^ io i(?r l^od^ jieJ^e, lobe id^ bii^.'*

'3»



^ünfte^ Zapftet

'JXäd^tUf^t 23egegttung

y^ineö ^cid)mittaQö bmd}fd}vitt id) einen TOalb in

bet 'iftai^e einer @fabt 3"^ ^^^^^ ^'"^" f(f)malen guß=

ffeig eingefd^Iagcn, bet jtt)if(i)en f)olE)cn alten 25nii)en ba^

i)infüf)rfe, in ber ^offnung, bamif ein ©fütf ber £anb=

firaßeaS^ufdEjneiben, unb badjfe bamhet naä^, ans njcld^em

©runbe in biefem Slugenbliif mir unb in fo oielen an--

beren älugenSIitfen ben meifien DKenfc^en baran gelegen

fei, oI)ne ba^ um ß:ile frieb, bod) unferen 235eg gn i?er=

fürjen. Saö 3'^! ^^^i, bacfjfe id^, and^ ofjne ba^ eö cf-

tt>a0 Derfpri(i)f ober aud) nur beBannf ifi, eö ruft unb

giel^f unö an, and) wenn ivir it)iffen, eö marfef unfer fein

OHenfd) unb fein 2^un, ni(f)fö alö baö, tvaö n?ir aud^ uadE)

einer ©funbe nod£) üorfinben werben. SSoran mag eö

liegen, bad)te id) unb fd^rift langfamer. (5ö l^at feinen

©runb barin, ba^ wir alle nod^ nidE)t gelernt IjaSen, in

ber ©egemrart gu leben, fagten mir meine ©ebanfen, eö

iff t)iel Ieid)fer bie 3uf"nft in unfern 25efradE)tungen lPadE)=

gurufen, alö bie ©egenirart. 3^^^^^^^ ipanbert unferc he-

ftimmte ober unbefiimmfe ^offnung unö öoranö unb giel)t

unö E)inter jid; l^er, wie ein 9r?ad)tfd)metterling t>om Sid^t

angelod^t wirb, unb wir überfeljen barübcr bie @d^ön=

j^eiten, ben 253iof)I|!anb unb bie gülle unferer ©traje.

(So i(i bie ©eele, bie auf ber ^eimfatjrt ben Körper üer^
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fü^rf, ahev tänfd)t (te iT^n ntcl)t bann ungemoITf, wenn
tok il)t Q3crlangen migt>erffcl;en ober nid;t fcnncn? Stiegt

md)t bie ticffie (3e\vi^l)cit ifjrer 25cr;eimafung gerabc in

bcv @d^önl;cit, bcm 235cI;If{anb unb bet güDfe unfereö

3Kcg0, unb xvütben biefe ©üfcr, itJcnn »ir Bei ir;nen ju

fiTn^eilen gelernt i^äffcn, unö nid^t tiefer Beglödccn, als bis

rafflofe (gilc nad; einem immer neuen Siel, baö ftd) unö
bcvfd)icht, tvic jenem lüanbernben 5linb ber Örf am fernen

^ori^onf, wo ber ^immel bie ß'rbe Bcrül^rt? :Da blieb ic^

mifcr bcn Säumen ffer;n unb bad)te: bas Sllfer! :i)ie

alten SriTenfcfjen i^aben es gelernt, nid^t bnrd^ iJ^re reicheren

(grfafjrungen, benn ba& 2IIter bereicf)erf nur bie 9teid;en,

nur bie (Buten wevben mit ifjm beffer, unb nur bie itlugen

üüger, fonbcrn einfach bee^alh, weil jTd) i^nen bie §off^
nung langfam gegen bie (Erinnerung cinfaufc^f. 2Im Ort
biefer inneren 2ß3anbrung liegt ein erneufeö 25ett>ugffein

für ben 2Gßert ber ©egenwarf, mit ben S^agen ergeE)t eö

ben 3fllenfd^en äJjnlicf) tt>ic mit bem ©elb, crfi tpenn |tc

gejäfjlt jinb, wiffen fte il)ven Q35ert.

Ser SGSalbpfab füE)rte einen fanffen §ügel empor, unb
bie ©fämmc begannen jid^ gu Iid)fen, unb als id; bie

trugen gegen bie ^elligEeit J)ob, bie über ben gelbern lag,

erblickte ici^ auf ber ^öi^c eine menfd;Ii(^e ©efialt, bie tnit

mer!n?ürbig tief geneigtem Stäupt unb felffam ffarr auf=

geridjtet ju 25oben faf), alö beobad^tefe jtc in übertriebener

2itng|!Iid^feif gu i^ren gügen einen 2Imeifenr;aufen ober

irgenbein fonberbares ©efier, baä iJ^r gugleid) aTTeugier

unb Slbfd^eu einpögfe. 3e tüeiter id^ nun ben §ügcl er=

Komm, um fo me^r fd^ien bie ®e|!alt jid^ ju lieben, oB)ne

eine Bewegung, fo fiiU, ale (^wchte jie. Xia evtannte
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t(^, ba^ biefet JRmf<^ nid^f |!an&, fonbcrn an einem 2I|I

I)ing.

(So tt)ör fpafcr 5rü{)Iing, aBer bic Dtoffc]5>'^d^^" fangen

nod^, fonji wav bet 3S5aIb rul^ig unb mcnfd^cnleer, fein

2Gßinbgug BetDegfe bie glätter unb bie ©onne f4)icn. (Sd

überlam mid) eine jäl^e Sraurigfcif, bie raid^ fo mäd^fig

in if)ren 25ann nal^ra, ba^ id^ afles ©raucn üSerwanb,

jeben Keinen ©ebanfen unb fogar mein 9Q[lifIeib mit bet

armen ^Perfon beö Xoten, bet talt unb unbcroeglid^ in bet

lauen JJrül^Iingßluff l)ing, bie aus ber aSenblid^en QGSelf*

n?eife prömfe. ©ein 2Inge(1d^f war ol^ne enffieÜenbe QSer*

jerrung unb ^oh jid^, torgeredEf unb wie aixB 233adj0 gc=

gojjen, weif auö ben i^ängenben ©d^ulfern, bie 2Iugen

waren gefd^Io([en, bie unbefciligfen §änbe BerüJ^rfen bie

@d)enfel über ben 5lnien. 3"* SQftooö, baö bie Qüße

bee Xoten fa|1 errcid£)fen, lag ein Heines ^uä), eine ©elb*

börfe, ein ©frauß Jelbblumen unb eine IXI^r, baneben^

mit einem ©fein befd^werf, ein '^ettel,auf bem bie 2Q5orfe

gefd^rieben flanben: gür 3tegina. Sie (J^Ibblumen waren

WeEB unb lagen (id^erlid^ fd^on ben ganjen Xüq an ii^rem

3d^ ließ mid^ auf einem 25aum|!umpf nieber, um für

eine 235eile bei bem ^oten ju bleiben, feiner gu gebenfen

ober meiner, in einem unbebad^fen (Snffd^luJ, ber unfer

bem tiefen ©d^weigcn beö 2Ibgefc^iebenen in mir emflanb,

unfer ber erfd^üffernben 235ir!Ii(^!eif feiner unoBönber*

baren 2Ib!cl^r £>on ben 25ercid)en ber iCebcnbigen. ^ö

bannfe mid^ nid^f aQein baß 2Sunbcr beö Xobeö, fonbern

aut^ bie Dltac^f beö (5nffd^Iu(feö, bie burc^ bie Dtul^e

gifferfe, in ber ber i^crbeigerufene Xob ]^errfd;fe. S)ie 3tt*



Brunjl biefcö 235iIImö heUe itt ber ©fille, wie baö Selb

aus einem @rf)iDcigcn ju unö fpred^en !ann, ober bic

raufd^enbc 23en)egung beö 253elfall0 aufl ber lauflofen

JBeruJjigfl^eif eines ©ommermiftagö in ben gelbem.

SrtadE) einer 2S5ciIe, alö cö begann bunfcl gu werben^

l^ob ber Sofe an, mit mir jn reben, unb id^ oerjlanb il^n,

tueil id) mid; baran gen)öl;nf f)affc, mit 25Iumen unb

Silieren ju reben, mit bem 2G3inb, ben 233oI!en unb (Steinen.

2ine Singe, bic bie DHerfmale beö £eben0 tragen, l^a&en

eine @prad)e, beren S,aut Bcrebt ober Ijeimlid^ über ben

£anbfd)aften unfrer @cele tt)iberEIingt, n?enn bie ^nbai^t

tvit ein milber ©onncnfd^ein über iljrcn blül)cnben ®e*

filben liegt, unb wenn irir erfa[;ren l^aben, ba^ fclbjl im

5tleinflen eroige ©ymbole jinb.

„255in|l bü mid^ mit beinen 2Iugcn ertDeifcn?" fragte

ber Xote, /,tt>infl bu Xote crwecfen, mit bcinem ©lauben

an baö £ebcn? S)ann barfjl bü beim Slide nidEjt über

mein ©ejtd^t unb nidEjt über ben armfeligen Körper glei*

ten laffen, tvie er jc|t oor bir an einem ^ff ^ängt, benn

bai bin nid^t ici), bicö erbarmung0tt>ürbige (^twaö, beffen

QSerfaU begonnen l^af, unb baö fo jämmerlidE) gefangen

ifi in einer jpanffc^Iinge. (§0 gibt bir fein 25ilb me^jr

oon mir unb t)on meinem (Srfjeiben, meine 2Xb!ef)r war

ein freier unb glüdEIid^er (Sd^ritf gur 9tu^e. 3^^ weiß,

ba^ bie Dltenfc^en ©raun unb 2Ibfd^eu üor einem ©elbjl*

mörber an ben Sag legen unb il;n immer verurteilen,

aud^ R)enn jie feine 25en)eggrünbe nid^t fennen. @icf)aben

fold^e ©efü^Ie aber nur um ifjrefwillen, unb barum mag

e0 gut fo fein; wie fönntc e0 mid^ fraufen? 3*^ ^^^^ ^^^

niemalö öiel barum gekümmert, wie 2Iubere über mic^
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bad)fm, a«i^ üBcr mic^ felbjl I;üI3e id^ nicl;( üiel nacl;=

gefonncn, cö n?ac meine 2(rf, ba& SeBert unb feine ßr*

fd^einungen an§unef)men, tt>ie jie mit bargereidjf würben,

unb iE)r ©inn E)af mir feiten ßlualen £>erurfacf)f. ätud^

IjaBe id^ bem ©lüdE nid^f nad^gejagf, tt)eil meine SQIntfer

mif^ Bei iljrem Sobeöenbe barüBcr Bclel^rfe, ba^ nur baö

tu 223aI)rJ)eit bas ©lüdE unfres ^erjenö fein Eann, tvad

um or)ne unferc Sdlülje ober 2(B|j(^f SufäHf, and) öom

©lüd^ faßte (le §u mir, Eann unö nur unfer Sieil gefdEjetjcn,

bcr anbcre Seil !ommt oE>ne ^rieben gu unö, unb tt)ir

Werben feiner nur i?orüBergeI;enb feill;aftig, ol)nc baß er

uns fegnct

©ineö Sagö in meinem SeBcn lernfc id) Dtegina !ennen,

ober Bcffcr, id^ mad^te i\)te perfönlid^e Sefanntfcfjaff,

bcnn meine Singen unb meine ©eban!en Begleiteten fie

fd^on lange, unb idE) Fannfe jtc Beffer ah oielc anberc, bic

iF)r näl)erffanben. 3" ^^w Heinen örf, in bem wir IcB-

fen, ging es red)t üerfraulid^ untereinanber p, eigenflii^

fremb war man einanber nid^t 3tegina iff bic Xod)tet

eineö Xtf)rmarf;erö, jie leitete ba& Befd)eibenc §au0tt>efen

il;reö alten QSaterö unb leBte ffill unb gurüdEgejogen im

23Sir!ung0freiö feiner Bef(^rän!fen Sätig!eit. @ie nai)m

meine Slnnäl^erung mit einem etxvaä erfiaunfcn 25$oI)I--

WoQen auf, unb i(^ würbe ©afi in il^rem §aufe. Um
if)r nid^t läfiig gu fallen unb um bod£) in if)rer 'Jta^e ju

fein, faß id^ bid in ber 235er!|1att i!)reö ^atcr0, bes alten

DQ^lannes, bie gugleid^ fein Saben unb fein 255o^nraum

war. Sort tiäten wol)I E)unbert tll£)ren an ben 255änben,

bereu träge ober eifrige SeBeuöIaute ftd) mir unjertrennBar

mit bem 23ilbe ^teginas oerBunbcn I)aBen. ^Utö, wenn
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\d) mir i^ve fd;önc (^vfd)e'mnna, öergcgenirärtigfe, l)ötte

jd^ U^ven tiden, bies ©cräufdE) iff bcr Sauf i^tet Sltmos

fpl)ärc gctporbm, cö umgab i\)t 23ilb tt?ie ein f)eimIid)C0

^Uibf Jt)ic bcr I)affige 2Ifcm meiner Erinnerung.

Dlegina war ein großes, Honbeö unb fd;n?eigfameö

DHäbd^en, ic|) glaube, il^re OT^afur umfaßte xven'iQC jener

crregenben (SIemenfe, bie off baö unfcl;ein6arffc TOäbc{;cn

fo reijDoH unb gefät)rlid^ macfjen fönnen, nur bie rul)igc

@cl^ön£)eif iEjrer ©cfialf, i[;re ©efunbl;cif unb '^üUe unb

il)r ©leitfjmaß aller O^egungen üerliel^en il)r jenen 'Rauhet,

ber oI)ne gefjeimniöDoIl gu fc|)einen, bocf) bie ©el;eimniffe

beö tt)ei5Iid)en SSSefeuö tiefer erffraf)Ien läßt als mand;

Beförenbes Staffel. Watt fagt, ba^ bie Slugcn ber i^iebe

baB §er§ gur tlBerfi^ä|ung verleiten, fo mag cö n?oE)I ge;

tt>efcn fein, ba^ i(^ Dtegina f)öf)er wertete aU 2Inbere, aber

wie fönnte id; eö mir §um ^efjler anred)nen, ba iä^ it;r

niemals meJ)r gefagt ober gezeigt }^abe, ah ber E)eimlic^e

Slnfprud^ if)re0 nafürlid)en 233ert0 erlaubte. 2Iud^ als wir

uns verlobten, würbe es ni(f)t anbers. Unfer QSerl^ältnis

wu4)S unb cntwidelte ftd) mit ber gelaffenen ©id)er]^eit,

in ber 3fItorgen unbälbenb, grüi^Iing unb2Binfer f)erauf=

§iei)en, unb oI)ne ©türme, unb wenn td^ nid^f erlebt

r;ätte, ba^ anbere Sfltänner mid^ beneibeten, fo würbe bie

3tuf)e meiner @eele nid;t beeinträd[)tigt worben fein. 3*^
orbnete alle natürlid;en 3^egungen, bie meine 3ugenb unb

mein iSIut in mir lauf werben ließen, ben ftttlic^en gor^

berungen unter, bk bie bürgerlidje ©efeüfdjaft füllt, unb

oermutefe, bamit ben Slnfprüd^en meiner Sraut ©enüge

gn tun. 2Kir fprad)en niemals über anbere ;Dinge, als

über foId;e, bie and^ gwifdjen mir unb meiner @dE)We|?er
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Ratten t>ev^anbelt »erben fonncn, unb td^ l^atU bcn juDet*

(td^flidjen (Biauheti, aufrid^fig geliebt gu fein. 3*^ machte,

ö?ie ein redjfeö ^inb, bie große Dted^nung meines £eben0,

ol^ne ber STtafur il^r öoHeö Dted^f cinjuräuracn, unb jte

räd^te (id) in jenem ©leid^muf an mir, nad^ bcffen ©c«

fe|en baö £eben forffd^reitet, o^m (id^ um unfere ^t^J^iümer

§u !ümmern

@0 fe|)Ifc nid^t an 2IugenBIidEen, in bencn mir, wie in

einer gcJ^eimnisöoHen DltaEjnung, ^larl^cif über mein

23erfd5>ulben würbe. D^tegina tvar öierunbjtDanjig ^di)Vt

alt unb fein ,^inb mef)r, (ic f)af an ben unbetpußfen Sr*

fal)rungen ifjreö Slufeö gelitten, bercn 25en>ußttperben

meine törid^te ^WQ^nb in ber Hoffnung einbämmfc, il^rem

333ert bamif geredet gu werben, aber bie ^Xatut läßt jtd^

Weber im ©uten nod^ im 25öfen um iljre '^ed)U bringen.

3uweilen fallen il)rc klugen mid^ mit tätfd^afum ^ovfd)en

an, tvie in einer 5llage um bie t>er|lrcid)enben Jrü^Iingös

tage ib>ve& fdEjönen unb |!ar!en S^ehms, unb id^ legte biefe

(Smpfinbungen mit ^eißem Sauf §u bcn ©utern meiner

£iebe unb |)offte, bie il^re würbe um fo inbrünjligcr unb

ban!barer an mir l^ängcn, wie wir 3Q[lenfd^en nun ein»

mal glauben, ba^ bie £iebe t)on QGSol^Itaten ju leben im*

jlanbe fei, Don !Dan! ober ©üte. @ie lebt nur t)on iJicbe.

Dltein X5ertrauen gu D^lcgina war nad^ meiner 3flleinung

gren^enloö, jtcE), id^ E)ängc nid^t an biefem ^ft, weil C0

»on if)r getäufd5)t worben ij!, fonbern weil es nid^t groß

genug war, um aud^ bad widEjtigjle £ebe«öred^t ber 3"*

genb in baö Sereid^ feineö £idt)tö cinjubegiel)cn. 333enn

bie 235clt meine ©efc^ic^te !ennt, wie jte ben Slatfäd^Iid^:

feiten nat^ il;ren QSerlauf na^^m, fo wirb jic wa^rf4>ein:
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lii^ meine ^Partei ergreifen unb Otegina Dertirfeilen. STBer

id^ l?era(f)fe biefcn Dterf)t0)prud^ unb fprecf)c bad JRäbd)m

frei. 235oIIt il;r t>on ©djulb reben, fo gebt jte mir, eö er*

leid^ferf mid^, jte auf mid^ ju neljmen, nid^t au6 oBcrfläd;*

lid^em (Sbelmuf, fonbcrn loeil aue il;rer fd^einBaren £aj1

ein £idE)ffünfIcin rcci)ter (Srfennfniö mein Seil geworben

ijl, unb bicfer 2InfeiI ijl werfooller aU ber oergänglid^e

Dlcd5)föfprudE) einer felBjIgefäHigen 233elf. —
2]Öenn idE) an meine 3u9^nb benfe unb einzelne ©rIeB»

niffe unb QSorfälle in mein ®ebäd)fniö jurüdErufe, fo ijl

mir jumcilen, aU fd^aufe idf) einem 35Iaff gu, baö ber

25$inb fpielenb &or jid^ J^erfreiBf. 3"^^^*^ n?ieber rul^t es

eine 3G3eiIe, es fd^einf auejurafien unb jtd^ feiner ge*

JDonnencn @id^erl)ei( ju erfreuen, aBer gleid^ barauf wirb

cö aufö neue in ben Saumel feineö Saf)infreiBcn0 empor*

geriffen, Blinb unb Bejinnungsloö, unfähig, (idE) flar gu

tt)erben, gielloö unb verloren, Bio mieber ein plö|lid^er

Qait unb eine unerrt>arfete ©fiHe eintreten.

@o ergel^t es meiner (5:rinnerung mit ben (Singelljeiten

meines (SrlcBcns. SfKcine ^wg^nb n?ar foli^ ein ©türm,

n?enngleid^ jte äußerlid^ forglos unb fröl^Iic^ »erlief, aBer

bie ©türme meiner ®emütött>elt JjaBen midE) üBer bie

/S^anbfc^aften bes CeBcns getragen, tt)ie ber 223inb jenes

25laff, unb bie n?enigen (Sinjel^eiten, bie in meinem ®e*

bäd^fnis I;affen geBIieBcn jinb, erfdEjeinen mir wie 3nfeln

jener 9la|1, npie eigenartige Scf)aufungen ber 25e|1nnung.

3toifd^en itjnen raufd^t ber bal^intragenbe 2S5inb unb toie

in trüBen ©tauBmoIEcn R?arf es midj), wie erBIinbet, jur

näd)|len Älarfjeit. Unb tt?ic bie ßrfe gufäQig unb wifls

fürlic^ gcroäl^It erfc^eincn, an benen ber 233inb fein leic^*
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feö ßpfer loelä^t, fo finb meine (Erinnerungen of)ne Sc^

giefjung gneinanber unb oljnc erfennbaren 3"f'^^"i^"'

I)ang mit meiner Snftt)i(flnng. 25alb breltjen jte jld^ um
eine Iäd)erlid)e DR^idEjtigfeit, balb um geringfügige @on=:

berbarfeifen, t?on benen id) nid)t fagen fönnfe, tpcß!t)alb

grabe jte mir im ©ebäcf)fni6 Ijaffen geblieben jinb. ©elfen

tvav C0 ein (Sriebniö, beffen enffcfjeibenbe 25ebeutung mir,

lt)ie ein ^anbel in meinem Safein, Jjaffen geblieben i|1,

ober baö einen 235enbepunBt in meinem £eben barjleOt.

@o enfjinne id^ mid), baß id; einmal als Heiner ^nabc

meinen QSater baf, mir einen knoten aus einer @d)nur

gu entfernen, er fianb auf einer Sriffleifer, um eine rofe

2ImpeI mit golbenen heften an ber "^eäe aufjul^ängen,

unb beugte (id) nieber, um mir gu fjclfen. S)amalö muß

id) t>ier 3^^^^^ ^^^ gemefen fein, bie& ifi meine äifcffc (Sr=

innerung. 23iel fpäfer faE) id) ein 23ilb, auf bem tt^eiß-

geHeibefe (^^rauen auf @fül)len am Dlanb eineö (^luff^^

faßen, am §ang einer 235iefe, bann naf)m mid) lieber

ber frübe @furm bes Q3erge|Jen0 bis an bie Sage, in

benen id; in bie @d)ule !am. 23on ben (Sinbrüden bicfer

crjlen Sage bcB '^tvatiQß unb ber ^flid^t weiß id^ am

beuflid)fien, ba^ ber Änabe, ber auf ber @d)ulban! mein

^ad^hat tt)ar, eines Sages p>ei ©riffel mitbrad)fe, bie

etwa biß jur ^älffc il^rcr Sänge mit einem rot unb golb

gemujlerten, brofatartigen ^Papier umHebt n?aren. ätuf

biefen ©riffeln ließ ber trübe (Sturm baö arme JBIatt

meiner ©ecle raffen. £dd)elj1 bu unb ipunbcrp bid), xvcü-

f)alb i(f) bir biefc £)ingc mitteile? @ie l^aben '^ufammett'

f)ang mit bem, n?a0 id^ guoor gefprod^en l)ahe, unb mit

bem, iPaö idE) bir nod) erjäl^Ien xviU. (Ss ifi niemals an=:
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bcrö mit mir gctvorben, alö cö bem 5linbc gefrfjefjen ijl,

unb t>kllcid)t irre id; mid) nid;f, tt>mn id^ anncl)mc, baß

C0 bm mciffm Sfllenfd^ßn geit il;reö langen ;5eBm0 nid)f

anberö crgcl)f. Su fd;üffel|1 ben ^opf, nun, fo nenne mir

bod; bie 23ejici)unQen beiner (Erinnerungen beö Ic|fen

3öf)reö gur (Snffalfung beineö ©eijleö. @d)on jauberff

bn, unb tt)ie balb n?irb ein franfes 25ilb t?erfd)Iungener

235ege unb unoerffanbcner Örfc ber dlafi enfffef)en! 235er

J^at gelernt im ©eij! gu leben? 2Id), nur borf ful;rf bie

©fräße, bereu @inn unb 3'^^ (Srfcnnfuiö ijl, (SrEennfnifl

aber f)ebt ben früben ©furm auf, n?ie cinfi (It)riffi 25$ort

ben 233inb über ben 235ogen, unb auö ber gen?onncnen

3tuf)c glängt ba6 ©piegelbilb bes XIuDergäuglid^en unb

fd^Iießt ben ^reiö im reinen §er§en.

3t^ bejinbe mid) ein n?enig E)ö!^er alö bu, meffe nacE),

eine ^aubbreif. 23on biefem ©faubpunff fage id) mein

cinfad)e6 225orf, aber gu jeuer 3^^^^ i" ^^^ ^^ ^^^ £eben

lift, mar id;, mie QSielc, nur ein 25Iaff im trüben 233elts

minb. @o meiß id^ aud^ aü& jenen ©lücFöfagen meiner

jungen ^iehe menig gu fagen, fo menig, ba^ bu über meine

SIrmut Iäd)eln mürbeff. 3" ^^^ nurul;e ber ^iehe ermad)t

bie erjle DItaf)nung, aber mein ©eifi l>at jie nid)f be=

griffen, mit bem ^obe crl£)ebt |1d) bie le^fc 3(KaI;nung,

glaube mir, ber Sob triff niemanben an, oE)ne if)m 3^'^

gu laffen, immer f)älf eine Sidjfgeffalt ber ©eijlcßmelt für

einen Slugenblid bie graufe §ippe auf, unb bie IjeUen

3Iugen fragen bid^ nad) bin.

„233arfe,'' riefid), „marfe, laß mid^ fragen ! @prid)|1

S)u, im ^leib bee Sobeö, rüdmärfs gemanbf, auB E)eC[eren

SereidEjen ber 3u£unff gu mir, fo fage mir eins, eins oor
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säientf eina am beuflid^flen, fagc mir, tvas 2ßSa^r^eit

ift."

©er Sofe läd^clfc im ©fernlid^f.

,,Ö bü leSenbigcr DQltcnfd^/' fagfc er güfig. ,,2Bie

bu ni(f)t fragf!! 233a!)rl)ei( iff ßf)cr nodE), was bid^ treibt

gu fragen, alö baö^ roaö bir jemalö als SIntroorf iperbcn

wirb. 355er 235aE)rl^cit gcfd)mc(ff Ijaf, fragt nicmanben

meEjr, toeil er iDciß, ba^ (le ein ©aframcnt beö Shells i|1,

§u bem er Berufen würbe. 255al^r^cit iji eine ©timme

ofjne 25e!^cimatung im QSergänglid^en, eine 25Iume o!t)ne

22Sur§eI unb ßrbSoben. (Sie SIüi)t in ben reinen S^iefen

bee ©emütö, buffet unb |!ral;It. 2G5er il;ren ©erudE), il)ren

©lanj gefpürt l^at, forfc^t nid;t mel^r nad^ bem @inn

iB)re0 2G3efen0, man fann Q33al^rf)eit ni(f)f erHären, aber

man fann fte fül^Ien unb !ann in i'i)t fein.—
233enn id^ auf meine glüdEIirfjen Sage mit Dtegina

gurüdEblidEe/' ndi)m nadE) einer Heincn 253eilc beö @d)mei=

genö ber XoU feine ßrjäl^Inng oon STteuem auf, „fo

glaube id^, ba^ id) fowo^I in grcube wie im (Srieiben an

ben folgen meiner ^inbl)cit jn fragen f)afte. 3" i^rcJ^

äußerlid)en 33crlauf waren meine ^inbertage jidEjerlid^

bae, XDüö man gemeiniglidE) glüjflid^ gu nennen pflegt, (le

floffen I;eifer unbo]^ne2S5iber|Iänbe baf)in, aber iä^ glaube,

ba^ biefer 233oI;Ij!anb mein ^crfjängniö geworben ijl.

Sie 3GSiber|!änbe im ©afein eines 5tinbeö, aUe gärten

be& fiebenö, bie ee früf)jeifig ju tofim bekommt, wirken

feineßfaüö fo fd)äbigenb, als für gewöf)nlid^ angenommen

wirb. (So mag fein, ba^ jie biefes ober jenefl garte Dlciö

bcr @eele in feinem 2G3adböfum beeinträd;tigen ober gar

!niden, aber jugleid^ entwidEeln jic bie ^ffiiberpanböfraft
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her ^eelt, mib bled U^fe tfl für biß kb'if^e 3flcifc »etft

t^oUet, als baö crjic f^äbiid) iji. ©iefc 2:;affa(^c l;aSe

id) auf meine 2Irf crfal)ren, unb (te &erul)t auf bcr 233af)r«

I;eit, ba^ ein td^feö ©cmüt im ©cunbe nid)f ju becin«

fräd)figcn, eine frfjroac^e SÖSiberffanbeBraff, bic eö für

©rogea tcn?af)rt, aBer feE)r trof)! §u fräffigen ijl. @o
Ijaben ©cijl unb @eele meiner ^perfon in ben 3^I)ren

ii^reö §eramt)a(i)fenfl in lauer £uff fd)tt)ä(f)Iicf)e unb l^alf»

lofc SrieSe gefd)offen, p>av E)a6e id) niemanben bebrängt,

alß i(^ begann ein TOann ju werben, aber iä) rvav auc^

nid^t gegen Sebrängniffe geroappnef. 3«^ P"9 '^^ S"

at;nen, ba^ id^ ben 3fIlenfdE)en nur beöl^alb angenetjm war,

weil ic^ meine Sebeuörec^fe einfd^ränfte, unb inbem icl)

fa^, ba^ iä^ in jener menfc^Iicf)en ©emeinfd)aff, in bic

i(f) gefieüf war, ein bienenbes ©lieb würbe, nüflid^, ge*

bulbet unb gead;fet, begriff iii) jugleid), ba^ irf) über ben

deinen £iebeögaben an eine flad^e ©efeüigfeif, bie grijßere

Siebe gu einer |!ar!en unb rüjfjlcfjtßlofen (Eigenart in mir

oerf(i)ütfef \^atte.

Serlei (Erwägungen unb il)re (Srgebnijfe erwadEjfen

bamalö un|t(f)er in meinem Sewugffein, je mef)r meine

Siebe bic 25efc^affenB)eit meineö 6f)ara!tcrö unb meiner

^Perfon gegen baö ©innbilb bcr reinen STfafur I)ielt, baä

3tcginaö 255cfen barbof. Stber jic bebiängfen midE) nicfjf

aU^u \)art, benn i^) tpar ju unerfaljren, als ba^ ic^ bic

bcf(^wiii)figenben 2S5of)Ifafen ber Siebe nid)t weit über

il^ren erbarmungölofen ^Biüen gur I)ö(f)|1cn ©eredjfigfeif

gejIcQt l}ätte, ^»«^ gef)örtc gu jenen ©lücflidien, bie Siebe

blinb madjt, blinb t>or allem gegen ben 305 ert ober ttn*

wert bcr eigenen 2Infprüd;e. 3"^; prcifc bicfen '^u^anb
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mit Dtcd^f alö ein irbifdE)e0 ©lütf, benn n?el;c bcc (Seele,

bie itt bec ©Inf itjrer £iebc fel)enb BleiSf, il)r ©efct)itf i(t

fd;mergDolIer als bie £eiben0Baf)n ber SCRärfyrer.

[Redjf !Iac ü&ec biefe (Sin§eII;eifen Bin icE) mir jebod)

erff in ben S^agen geworben, alö ^tcginaö ^"^^'^^IT^ (^^

einem anbern SQfTann guneigfc. ßg tvat im Q3orfrüI)Iing

biefeö 3'^^'^öf '^^^ ^^ ^^" ^remben §um erjlenmal fdi).

(So ergriff ein @d)retf mein n?arme0, mattes §erj tvk

mit falten ^änben, of)ne ba^ icl^ mir jn erÜären xvu^te,

meldjen IXrfprnngö biefe (Srfcbütferung n>ar. 3*^ M ^^''

malö an einem @onnfagnad;miffag mif Dtegina t)or einem

Heinen 2SaIbgaffE)auö am ^luß. 21m Xlfer vergnügten

(td) ^inber mit einem alfen Sta^n unb baö grüf)Iing6lid^f

gli|erfe auf bem 233affer. S)a eö fpät am Sage iPar,

fjaffen bie meijlen ©äfie fd^on ben ^eimn?eg, gur &tabt

gnrüdE, angetreten. 2)er (S3arten mutete gugleid) Dernad^s

läfjlgt unb J^cimifd^ an, bie 2Ibenbfonne fdjien burd^ ba6

evfte (Srün ber Sud^enjnpeige über bie öerlaffenen Sifd^e

unb @tül)le bal^in, unb am 25oben lagen ^apierfe|en.

!Der g^rerobe !am mit einem Segleiter am bem 233alb

unb rief nac^ bem 253irt, mit bem er am irgenbeinem

©runbe ©treit be!am. @ei C3, ba^ iE)m öerttJeigert n?urbe,

tt>a0 er t?erlangte, fei eö, ba^ if)m baran gelegen n?ar, dle-

ginaö 2Iufmer!famfeit gu erregen, id; fijnnte baruber nidjt

mit @id)erf)eit entfd)eiben, benn id^ hetva(S)tete biefcn

DTtenfd^en Dom erffen 2IugenbIidE an mit ber ^oreinge^

nommenf)eit, bie am '3Xeib unb Sen?unberung entfielet.

ßö gibt SQftänner, um bereu (SrfcEjeinung bie 2Itmofpf)äre

if)rer Gräfte unb SCtlöglid^feiten tt?ie ein unjid^tbarer

(2trom fließt, ja, eö fct^eint, alö trügen jie il;r @d[)icffal.
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il^r !X5erf)ärtgni'0 ober iBjr ©ludf, wie einen burc^(Tcf;figcn

Hantel um il;re (Sd^ulfcrn, man fielet jic fdbreifen, gel;en,

Iacl;en ober fprecfjen unb füf)If (id; gugleid) niebergebrüdl

unb öngejogcn. @ie fangen bie ^"^c'^^jT^"^^'^^^ anberer,

ben lauen @d;ein bcr S.id)tle'm um jie I)er, in bie Ijeißeren

3onen if)ter £eBenöma(i)f, (tc erwedEen unmiffclbar 2I5oI)I-

njollen ober 2ISneigung, jebenfallö aBer immer Sieilnal)mc.

TOänner, bie biefe S^öirfung ii)rer ^erfönlid^feit nid)f

allein fennen, fonbern and^ bef)errfcl)en, ftnb ftd) off nid)f

mcB)r in jebem (Singelfall beffen hctvu^t, xvietvtit \ie (tc

gelcgentlid;, zufällig ober ab|1d)flid) gur ©elfung Bringen.

3d) fing einen Süd auf, ben ber grembe auf ^legina

tt>arf, einen langen, cmpörenb rul;igen 25Iid, Bei einer

I;aIBen 2GSenbung feineö 5lopfeö. Unb fclffam, fo fdjam-

loö b'ieö X5erl)arren in ber 25efrad)fung mir fd)einen

tvoUte, fo feIBffBen?ußf unb Beinal)e noftt)enbig würbe es

burd^ ein fo lieBeuöWerfeö (Srffaunen in feinen 3"3^"f

burdb eine fo fro]^B)ergige unb offene Sewunberung barin,

ba^ id^ nid^f red)f wujjte, oB id^ f!oI§ ober gornig barüBer

werben foHfe. SfITit einer äf)nlid)cn ©elaffenl^eif fül^rte

er eine 25e!annffd)aft l^erBei, es war i!)m gelungen, meine

(Snfrüffung üBer fein gur (2d)au getragenes ^"^'^^^IT^ i^'

weif gu ffeigcrn, bo^ idE) fpäfer aue @foI§ alleö anbere

cl;er Dermod^fe, ah feine ©inlabung aB§uIe!£)nen, uns einer

5lal)nfal)rf angufd) ließen. (E'r traf an unferen Sif«^; wie

Beim Q3orüBerfc^reifen, fdjicn er uns je|f erff ju erBIidEcn,

er I)ielf inne, wie unter einem plö|lid)en (Einfall, gog feinen

S^üf unb rcbcfe unö an. ©ein fpijtfifd;e6 £äd;cln, mit

bem er meinem S'^Ö^^" Begegnete, gaB mir ®cwißH;cif

barüBer, ba^ er ftd; bc|Jcn Bewußt war, mid) längfi f)erau0s



gefcrberf ju Ija&en nnb ba^ er fid) meinm 255ibcr|Iaub ju»

nu^e §u macEjcn fracf)fefß, inbem er mein (2elbff&ett)ußtfein

aufffad;elfe. (Seine 23lidEe ipanberfen bann rut)ig, in einer

BeinaE)e traurigen 2Xufmnnferung Don mir ju bem SQffäb:

dt)en nnb bann geroiffermaßen ju (id) feI6ff, nnb mir tt)ar,

alö fagfen feine Singen gn mir: S)u roirff eö nid^f wagen,

bie ®efüE)Ie biefes Dltäbdjenö für bid^ au6§nfe|en ober

gu erproben.

@o oerffanb es (id) oon fcIBfi, baj5 idE) einmiHigfc, oB*

gleid^ id) mir beffen betx>ußt n?ar, ba^ id) gegen meine

QSernunff ^anbelte, um nid^f unmoralifd) gn erfdjeinen.

S)er Jrcmbe entfäufdE)te meine (5:rn?artnngen auf eine (Sr^

leid^ferung burd^ d'ntrüfiung ober "^otn, fein QSerl^alfen

tpar liebensmert unb ta!tt>oII, er fd;en!te ^tegina nid^f

mebr SIufmerFfamfeif alö mir, unb §um menigffen bcfrie--

bigfc mid) bie (Srfabrung, ba^, n?enn fd^on feIbfffüdE)fige

Jöered;nung in feinem Q3iorgcI;en mar, er meine 23erIobte

]^od; cinfd)ä|te. 253ir madtjfen ben DtüdEmeg burd^ ben

näd)flid)en grüfjlingsmalb gemcinfam unb trennten nnö

£)or ben Soren bes (2täbtdE)enfl, nid)t o^ne uns gegcnfcitig

bk '^offnung auf eine erneute '^ufammentunft au0gc=

fprodE)en ju lEjabcn. Dtegina mar ba6 le|fe ©füdc^en un:

fere5 2S$eg0, bae mir bie §um ^aufe ifjree 23ater0 aQein

burd)magen, angeregt unb beifer, jie fprad) offen unb of)ne

D^üdl^alt baruber, ba^ i^v bcv Jrembe mol)! gefallen ]^ahe

unb ba^ fein greunö offenbar ju jener 3Irt i?on ^Begleitern

get)öre, bie niemals aus biefer (Sigenfd)aft, nur babei §u

fein nnb fonj! nid;t0, f^eraueträten. @ie fpottefe offenfun=

big ein menig über il^m unb i?crle|te mid) bnri^ bae leid^t-

fertige Urfeil, baö (te über i^n ausfprac^, in (5;in5elf)eifen.
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bk id) aui^ auf mein 2S5cfen l)ättt Bcjiel;en !önnen.

233af)rfc[;einlid) cröffnrfc nur meine 23crffimmung mit

biefe 9IZögIid)feif bev 25efrad;tung unb Dteginas @prcd)=

n?cifc Ifätte micf) niemalö aufc^eftött, wenn ic^ nid;f frf)on

empfinblicf) unb mi^trauifd^ 9^9^" ba0 25ilb geroefen n>äre,

baö id) felSjl, neben bem gremben, an bicfem älbenb bar=

geboten \)atte.

gür uufer X^evl)ältni6 tarn nun eine 3^'^ ^'^ ^^'^

^ilfloö mad^fe unb um fo mcE)r öerroirrfe, je entfd)Ioffener

id^ nad) irgenbeinem Beffimmten ^orfa| f)anbclfc. 25alb

erfd^ien eö mir angeSrad)f, füf)Ier unb fclbflbetpußfcr auf=

jufrefen, bann n)ät)nfe idE) unrcdE)f getan ju l^aben, inbem

id^ micE) Ijinfer §ürfe Derfd^Ioß. SIber balb barauf glaubte

id^ in cmpfi'nben, ba^ and^ 3Rad)giebigfeif, oerbunben mit

ein tt)enig geringfdE)ä|iger ^erbeilaffung, unEIug \ci, unb

jcigfe midt) meland^olifd; unb wie in ©rübeleien DerfunBen.

Xlnb immer fai) id) im ©eiff jenen gremben jn)ifd)en unö,

ber mir alle @id)erl)eit naE)m. 2K$ir [)aben niemals wies

ber über il;n gefprcd)en, er tvav wie oergeffen unb anB

unferem Seben gefdE)ieben, aber fäglidE) oermeinte id^ feinem

(Sinflu^ gu begegnen, ^d) rief mir einige feiner nad;benEs

Iid)en ober I)eiteren Jöemerfungen ins ©ebäd)fni0 gurüif

unb n?iberfprad) iljnen t>or Dtegina l;eimlid^, in Ijerbeige*

füt)rfen '^ufammml)änQm , bie (le meber öerffanb nod^

bülbete^ ba fie bie ^KillBür barin empfanb. 3" g^f^gnefer

@tunbe, nad^ einfamem Kummer, rettete mid) in tiefer

Srmübung ein einfad)er (Sntfc^Iug, id^ naf)m mir Dor,

mid^ fünftig nidbt mel)t anberö ju jeigen unb ju geben,

alö id) tt)ar. ^JXtit ^eradt)tung faiE) id) auf bie Iäd)erlid5)e

OlXü^e jurüd, in bie mid) eine ooreilige (S:iferfud)t getrics



hm i)atte, id) Begriff meine SorI;eif nic£)f unb fd)ämU

miiJ) hi6 ju Sränen, baj3 idE) l^affe erI;offen Bnnen, mein

leibenbeö ©efül;! mit @ii)ein unb S^rug §n fri>ffcn unb gu

f)eilen. 23^ie ein (5:inBred)er in eigenes (But Barn id) mir

Dor unb litt batan, ba^ id) baQ ©lud meincö Sebenö I)affc

befefiigen ober erringen tt>oIIen, c^m ba^ id) mid^ felSfi

mit allem unb iric id) tüav, in bie @d)ange fd)Iug.

3ebod; nun, ba id^ Begann mit J8cbad;f unb Ipeiligem

(Sifcr ^u Dtcgina ju fpred)en unb mid) Bemuf)te, nur baö

(S'dbfcffe meiner (Srnpfiubung mit forgfältig geprüften

Torfen barjutun, erIcBtc i\i), ba^ i^ve 2lufmer!fam!eit

barüber aBnat;m, ba|3 fie mid) tt?ie ahtvavtenb, in einer

ettraö fpöftifd)en9rteugier, betrad)tete, ja,faff geringfd)ä|ig,

ba^ fie aber icbenfaDfö mißtrauifd; tvat unb mir nur feiten

nod; für 2IugenbIicEe ernftlid) Sead)tung fd)en!te. S)a

glaubte id) 5U erfennen, ba^ bie Seilnal;mc beö 233eibcö

am aufrid;tigen ©emüt bes Dfltannes im ©runbe gering

iff, il)t Oberlängen iff nur auf biejenigen 25en?egungcn

eingeffcHt, bie allein jic befrejfen, unb fie §ie!)f off eine per=

fönlid; an jie gerid;tete £üge einer 255af)rl)eit bot, bie über

il)re ^ntevef\emvelt beö ^lugenblidö ]^inau0gel)t. S)abci

gett)al;rtc id), im 255ed)fel mit foId;cr Slblel^nung meiner

n?oI)Igemeinfen ^ina,ahe, nun guroeilen eine an @d)n)äd)e

grcnjcnbc ®ereijtf)eit bei il)r, bie fie mir tt)einerlid^, eigen-

ftnnig unb launifd^ S^'ö^^r <jBer nid^t unlieBenswert ober

bevficätf fonberu DoHer 2KeI;mut unb tüie unter t)erl;al=

tenen Siränen einer unfd)ulbigen Ungebulb.

3n biefer quälenbcn 23ebrängni0 verpaßte id^ Xötiä)--

tev aBermalö ben einzigen 233eg, ber ben f)eimlid)en 9tiß

unferer (S5emeinfd)aft überBrüdt i^ätte. Itnfer 25erlangfn,
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UII0 bcv (Sccic eines gcIieBfen 2Ceibeö ju offenbaren, Der*

lierf in bcin SfITaße fein leifc erBifternbee ttngeniigen, ah

i^v i^ciB uns empfangen E)af, benn im Äinbe liegt auci;

für ben cinfadEjen 'JRann etxvaö xvk eine 25erut;ignng beö

S)rang6 nad) §inga6e unb Offenbarung feiner innerlicf)cn

Gräfte, fotpie feines X5erlangen0 ftd£) ju ertreifen. 3*^ ^'"

ni(f)f meJjr alö ein einfad^er 3Crtann gen?cfen, unb meine

Sefcf)affenl^eit, ol^ne Q3cranflt>orfIid)feif0gefüI;I unb oI)nc

tieferen (Sf)rgeig, ifi bcr ©rnnb, wenigfienö für ben ^or;

feil, gett)efen, ba^ id) niemals bie ©efüljlsttjelt einer grau

fritjolen ©inns mi^&raudE)f J)a6e, n?ie es benen nab>e liegt,

bereu ^Pflicfjfgefül;! ftd) nicf)t auf il?r ^erl^ältniö ju 2S5ej&

unb Äinb §u befci;rän!en üermag.

(Sines Sageö fragte micf) einer meiner 25e!annten, ob

mir benn jeber @inn bafür feljle, baß baä Senel;men

meiner crHärfen 25raut unb !ünftigen ©aftin midE), wenn

audE) nid)t eBcn BIoßjleQe, fo bodE) ein wenig Iäd£)erlid[;

mad;e. (Sr fül;rte feine 2]Öorte umffänblid) ins gelb unb

trat mir im DQftantel beforgfer STtäd^jlenlieBc entgegen, ein

Äleib, baß bie 9Itcnfc[;en I)äufig mäblen, um il;re &\S)a-

benfrcubc gu DerE^üüen. (Sr tt?ar fel)r ernfi unb Däterlid^,

aBer irf) fal) i!)n erl;eifert unb BüBifd), jebodE) ffaft if)n ins

©e|1d[)t ju fd;Iagen, nar)m id) feine 233orte l^in, wie es

uns 2Irmen in unfrcr STtot ge&üt)rt, id) geigte mid; forg^

los unb banfBar, Iäd)clte if;m fein argliffiges £äd)eln, etwa6

Betreten, nad; unb üerffrad^ if)m 25cad;tung bcr Sage.

SaBei fü!)Ite id), wie mein Slut mir aus ben jammern

bes ^erjcns j^ri^mte unb mid^ ju erffiden bror;te, meine

ätngff war fo gro(5, ba^ icf), aud) lange fd)on allein ge^

lafi'cn, nid)ts §u beulen nod; ju Befd;liejjen i>ermod)te. 3cJ5>
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fnt)Ifc jum ev]ienmal bmtliä), bng eö feine Mittel Q\ht,

Mm bet 5lraft, ber £t(! ober bcr Scmut, bic foId)cn ®cs

walten, trenn jie in unfer fieSen nicberbred)en, (Sint)alf gu

tun vermögen, '^d) I)affe alle 255octe jeneö n?ot)ln?oIIen-

ben QSerräferö, fd^on bei il)vem 5tlang, fd;einbar leidjtl^in

in bcn 233inb gcfd;Iagen, aber bie (3efie mad)te (id) nun

hefimft, ah id) mir feine Äußerungen ins ©ebäd^tniö

gurütfgurufen unb il)ren ©inn nnb il^r ©en)id)f einjn*

fd)ä^en ttad)tete. 2(benb0 gingen (le miteinanber in ben

©fabfmalb unb n)eld)e23an! borf am oerborgenffen ffünbe,

baö tt)iffe in ber &tabt woi}l ein jeber, ber nid;f fo Icid^f*

jinnig unb ortsunfunbig fei, wie jener (5^rembe, aber über

Dtegina muffe man fid) bod) munbern, !Daraif folle nid^fö

^]^renrül)rige0 gegen jie gefagt fein, nafürlidE) nidjf, nur

ein n?enig unöorfid^tig märe eö. @o äl)nlid^ l^atten biefe

fpi|en 2öorfe doü fjäraifd;en 3CrtifIeib0 gelautet, id^ faf)

nid)f bie @d?mad), nid;t m.cin mißbraud^fes QSerfrauen,

idE) fal^ nur D^tegina, baB große blonbe 3QftäbdE)en, mein

liebes Sebeneeigenfum, unfer ben Rauben unb li^Iugcn unb

im QKillenebann eines anberen DQftannes.

Dlle^r unb mefjr gemann ein einziges 23erlangen in

mir an DCrtad;f, bae, ©erDißf)eit ju I;abcn, ©eu>ißl)eif §u-

crft unb Dor allem, ©enugfuung, ©träfe, QSergebuug unb

t)ielleid^t ein erneutes fd^merjlid)es ©lüdE, alles f;ing für

mid^ t)on jener ©emißtjcit ah, bie mir t)orfd;mebte, bie

id) fud)te unb bie mic^ getötet ^at. @o öerbarg id^ mic^

SIbcnb für 2Ibenb im ^albe, unter Xanncn, nat)e jener

Sanf, bie mir bejeic^net morben mar, nad)bem id) mid^

guDor, arglos unb unbefangen erfdE)eincnb, jur gen)of)nten

Slbenbflunöe &on [Regina »erabfd^iebet t)atte. ©c^on in
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bcr Dierfcn ^ad)t faf) it^ biß Jöeiben mifcinanbec bcn

bämmrigcn 255eg bal)crgefc£;riffßn kommen. Dtcgina ging

jögernb, ein wenig im 2(rm bes SQftanncö f)ängenb, neSen

if)m bafjin, l^eller al& er, ben @frot)f)Ut in bcr fraftlofen

§anb. %U jte |i(i) auf ber San! nicberlicßen, l)infer ber

id^ unter ben 2^annenjn>eigcn lag, ^övte id) Dtegina tief

auffeufjen unb meinen unb ber Jrembe fpradE) auf |tc ein.

3i^ fonnte feine 2S5orfe nid)t Derjlei^en, oBgleid^ ic^ feine

(Stimme bentlid; t>ernaf)m, bie weid) unb etroaö fingenb

erflang, aBer bie 255orte entglitten mir in einem (Saufen

meines ^affeö, ber mid^ erfüüfe, n>ie bie ©timme be6

DIteerö eine große 3Qituf(ijeI. 233o]^I aBer Begriff id^, büß

ber ©cijl, ber bie 255orte Befeelte, lau unb oiel gelaffencr

unb gleichgültiger tvav, aU ber 2Inf(f)cin ertpecBt rourbe.

3«^ t>evnai}m einen nad)Iäf|lgcn, Beinal)c ungel^altenen

Xlnterton Don §erBeiIajJung, mie jte jemanb §u DerBergen

BemülEjt iß, ber feineö ©iega frfjon gewiß ijl unb beu Uns

terliegenben nod^ fd^ont, um il)m Bei bem erwarteten 3'-^-

gejlänbniö nid^t unBebad)t guDorjuFommen. 3^^ empfanb,

ba^ biz (Stunben feines Klingens um Dtegina J)inter il^m

lagen, unb ba^ biefer (S3ang in bie 25!5albnadE)t bae Sr-

gcBniö feiner .^raft mar. Sie (Srgriffenf)eit madE)t bie

@inne fd^arfjid^tig unb läljmt jle jugleid;, jic fc|f ßffen=

Barungen an (Stelle beö gemoI;nfen SÖSiffcnö unb oer:

fd;ieBt afle Q3ert)ältniffe ber (5rfal)rungen wie in einem

t?eränberten (Spiegel ber (Smpfängniö.

2In biefem %{i f)ier, Dom Xob in meine arme (Behalt

geBrad;t, l^änge id; gewiffermaßen nur alö (SJIeidjnis

meineö (SterBenö, benn ben Sob fcIBfi i}abe idE) in jener

^ad^t unter ben Siannenjweigen erlitten. 3*^ ^^^^ '^"
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tvk einen üBcc^cr mit ©alle, langfaitt, 3"9 "^ 3"9f ^^

baö J)eUe ©etfebe meines Se&enö t)ina6gefrun!en, baß feine

ä|enbe jjinjlernis mid^ langfam i>er§eJ)rfe. iXUein fiarfec

Körper unb meine Ocelc n>aven gefunb, bas 25ett>nßffein

meiner ungeBrod^enen menfd^Iid^en 25efcl^affenl;eif bntd}-

fiütete mid^ ah n^armes empfinblidf)e0 25lut. ©o füllte

id^ mein 34^ '" ^^^ S^>^9^'E)^tt, n?ic ber 3"f4''^"^^ ^^^

einem grauenl)affen Slufobafe, id^ beoBadEjfetc feine Siobeö^

winbungen, fein QSerborren, xvie bas §in(iedE)en einer

25Iüte in einec frod^enen ©dE)aIe, bie ein ertarmunßslofeö

Jener langfam erl)i|f.

ÖBen, I)odJ) über mir, tt)ie an ben Iid[;fgefledffen ^lät-

terl^immel gejeidbnef, üerfc^moljen bie beiben ©ejlalfen in

einem langen ^ug, &om matten SQlTonbfd^ein nmfloffen,

aber jäf^Iings löffe Dtegina jrd^, alö (ei if)r eine fdjmergenbe

(Sd^anbe angetan n?orben. älber id) fül)lte, alö fdE)riee ein

;2)ämon cö mir gn, bie I^eimlid^e SodEung il^rer (Sntrüjlnng

unb erfiarrte. Ser grembe aber ladEjte fein unb nad^=

(id^tig Dor |jdE) Ijin, in einer mer!n?urbigen 2Irt ton 2$e=

gIüdPt{}eit, bie mir einen §aß ins 25Iut jagte, ba^ id)

meine §änbe gerbiß, um nid)t gn fdE)rcicn. 3*^ W/ ^'^ß

Dtegina über bie0£ad£)en erfdE)raB, jie ffieß iE)ren 23cbränger

aufö neue an ben @d)ultern t>on jtdE) fort, um im DCtlonb-

lid^t in fein ®e(id£)t fel;en ju Eönnen. 2(bcr er Iäd)clte

fort, unbefümmerter nodE), begej>rlid^ unb DoH eines fo

unfd^ulbigen. ©iegeebemußtfeins, ba^ mir graute. Sa
fc^rie baö 'ifXtäbd^en leife unb flagenb auf, n?ie ein Sicr,

in einer fdjanrigen (Srgebcnl)eit, unb ließ ifjre ätrme in

einer 25en?egung jtnfen, bie oon einer rül^renben Sa|ler=

f)aftigfeit war. ^d) l)atte furdtjfbare (SrfdEjeinungen unter
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il^rcm Eläglii^cn unb fü^en 233immern, id) fafy einen

©tevhenbettf fd^on ganj jcrfaHen, mit .^idEjern an einem

©lafe perlenben ^Beins fd^Iürfen, unb ein lofeö DHäbd^en,

nacBf unb frcd^, füf)rfe einen fd^amlofen Sanj auf einem

Sofenfelb anö. Sie 2Inge|id;fer ber ^erfd^iebenen jlrat)!-

fen talt unb jlill, tt)ie gelber 3Q[Tarmor, bie jlörper lagen

Beieinanber wie ©djollcn eines aufgepjHügfen äldEerö, ber

große fjeflc 25Iumen trug, unb bae 3fltäbd)en fanjfe übet

bcn crlofdEjenen klugen ber Sofen. ^djabe, fd;abe, ba^

id^ fein died)t mef)r f)affc, aufjufpringen, um ben 25e-

glüdPfen in feinem frerf;en D^taufd^ §u ertDÜrgen, id^ burffe

nid^f, id^ mußfc bie Sannennabcln ber rul;igen 3^^^8^

t)or mir BefradEjfen, n?eil auf jebet t)on il^ncn eine tuinjige,

filSerne ©fräße üom TOonblid^f bal^inlief, bie tvie (Srfjnce

gli|erfe, aui^ fjoBen fid^ jn?ifd;cn bem braunen STfabcI-

n>er! am Jöoben, bidjt Dor meinem Äinn, jn?ei Heine

^ilje, einer ein wenig größer tt?ie ber anberc, aber beibe

no(f) red^fe 3^^^9^ unter if)re0gleid;cn. 3^^^^ ""^ ^^^

ffan ben jie in einem matten 3[RonbfIedE, mit runben Äöpf-

d^en, tt>ie große braune ^perlen, !piö|lid) faf) id^ mid>

unter biefeu beiben !|3iljen einf)erfdf)reifen, tt>ie id^ am @onn-

tag au0§ugef)en pflegte, unb (le boten mir ^d)u^ in ber

merfipürbigen 2S5eIt if)re0 @d^affen0.

(2o lag id) ba unb atmete in tiefen 2Itemgügen, Inng^

fam unb leife, benn id) burfte nid)f jlijren, unb meine

iiungen bün!ten mid^ Halte S^ol/käume in meiner 23ruj1

gu fein. dXCeitt §er§ fd)Iug in bumpfen J^ammerfd;Iägen

an bie (Sibe, auf bie meine §änbe unb mein Äinn ge*

ftemmt waren, jic rod^ nadt) §arj unb war mir gnäbig.

3i-{) I;äfte cor San! weinen mögen, ein ünbifdjeö unb
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jinnlofeö ^Seinen, boid^ jenem 2CSeinen bevtvanbt, in bem

bie ^ilflojigfeit ber Unmünbigen gur DHufter nieber»

tropff.

©ö raufdEjfen Kleiber unb 23Iäffcr in ber brängenben

2inma(f)f uml^cr, ber soir aUc erlagen, jeber nadE) feinem

©efd^icf. 3R^un Hangen träge, fdjieppenbc ©(griffe in

baö Klopfen meines §ergen0 J^inein, auf ber leeren San!

lag 3Q[lonbfdE)ein, unb unter ifjrem @i| l^inburd^, fern

l^infer bem 255aIbIanS, fal) iii) einen Otern am ^immel,

ber farbig flimmerte. @o kg id^ nun allein unb fal^ ben

©tern am ^immel. 255ie n?eit entfernt er bod^ n?ar, ber

(Stern. 3^ ba^te mir, id^ l^a&e bodE) nie red)t auf bie

F)immIifdE)en ©terne geadE)tet, bie of)ne (Srbgrunb unter

(tä) baf)ingefuf)rfen, toie Barml^ergig finb jtc, n?eil jte (id)

ttid}t mit unferem Verlangen t?erbinben, (le (inb J)eII unb

gut bot gerne, '^d) werbe nid^ffl (Srrcirfjbareö me^v ju

Berül^ren trad)ten, idE) will nun entljoBen fein unb ol^ne

235eg bal)ingefül;rt werben. DCTtir würbe langfam bmU

lid^, wie burd^ eine 23i|ion im SR^ebel, ba^ eö ber 2jßeg

war, bie gebad;fe, bie Befiimmte, bie vorgenommene ^dbm
ber ^Pflidjt unb 2(6|id^t, bie bie ©rbe fo fd^merjlid^ mad)t.

2IIö id^ !urj barauf l)eimging, um in ber 'iTtadft meinen

©fridf gu fjolen, unb bann an biefen Ort §urüdE!eE)rte, an

bem bn midE) gefunben ^a^, war mir IeidE)t üm& §cr§

unb idE) b)ahe md}t gelitten. 3"^'W^" ^^^" erfien fd^wercn

©d^Iag beö @dE)idEfal0 unb jenen ©tunben, in benen ber

@d^mer§ (jdE) uns gu eigen madE)t, liegt ein leerer D^aum,

burdE) il;n fdEjritt id^ nod^ baf)in, ein wenig SefdEjämf.

2Bof)I fanben meine ©ebauEen ftd^ wieber jured^t, gumal

alö idE) bie gewofjnten ©egenftänbe meiner 3iromer fai),
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bie frcimblid^cn ®eväfe unb Dteginaö umra^mfes ^rlb,

öBer (ic Blieben getrifjermaßen in fad^Iid^cn 23ercid)cn

meines ©el;irn0 unb fd^Ioffen mid^ fcISjl nur Beiläujig in

jtd^ ein. Sie le^fe ©enugtuung, berer id^ mid^ entjinne,

folange id^ nodE) unter ben £ebenbigen R)ar, Sejlanb barin,

§err meines fieiBee jn fein, unb mein 233unfd^ mid^ aB*

§u!et)ren, würbe §um (Bind in einer ganj neuen 2I5efens

l^eit. @o fd^ieb ic^ nid^f in ßlualen aus bem £eBen, fon*

bern in einem ©efü^I Don 25efdjämung, in bad (id^ eine

fröffeinbc 2GÖel;muf mifd;te. 3" '^^ enffd^Iof id^ midE),

als eö \)e\iev geworben war, 23Iumcn ju furf;en unb (tc

gum 2Ibfrf)ieb nieberjulegen, aBer es gefd;a[; nidE)t in 25e*

früBnie, fonbern Dielmef)r in einer 2Irt §öflid^!eif, tvit

fie ^ilflofen eigenfümlirf) ifi, bie il^ren 3"r^^"^ aBBiften

mödbfen. 2Iuc^ ©ferBenbcn i|1 gumeilen eine Derwanbfc

2Iufn?aIIung bc6 ©emüts angcmerff werben, irgenbwie

if. es uns 2)af)infd;eibenben peinlid), nid^t meljr Bei redE)^

fcn straften ju fein. 3^^ '^''^ "'4^^ '" 2lBrebe jleÜen, ba^

id) mir aud) nod) ©ebanfen gemacht ^aBe, bie auf D'tegina

unb meinen Sob 25ejug fjatten, aBer (te waren gering-

fügiger Srtafnr unb oljne 23elang, wie nun einmal meinem

Safein ju £eBjeifen biefer ^uöwcq jur g^J^ei^eif t>erfagi

gewefcn i)1. @ie gipfelten in ber Erwägung, ba^ id)

xed)t bavan täte, mirf) ju trollen, benn wenn mein ©lüdf

mir bies eine, widE)fige OCTtal mißlungen war, fo würbe

C0 midE) Bei einer erneuten 23egegnung nid;f gefi^idBter an«

treffen, unb langfam gu jinfen ^at mir mel^r gurd^t ge»

mad^if, als ber unbc!annte Xob. (5ß mag woI;I fein, ba^

fo ber allgemeine QSerflnnb nid;t gu fi^Iießen pflegt, aber

bie £ieBe tennt biefen l'aut^ benn jte red)tferiigf jid^ im
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233elflauf BißWeilen im 233iberfpru(^ mit bev 'XSevnunft,

unb tuet Ijod^gcjinnf iji, hmeibet off biß Sofcn.

dJte'me £ieSc Qoh mit §u meiner Xat ein freies (Be-

toiffen, aä^f badete i<^, ireld^ ein gnfeö ©ewiffcn fd^afff

bod^ bie £ieBe in unö bei allen .^anblnngen, aui^ ben un-

ge]^euerlirf)|!en, es giSf Eeine Dted^fc, bie if)re SRed^tc be-

jlreifen Bnnen. 233a0 Befümmern ein ^inb bie 'XSsthote

ber S^Renfdjjen unb il;re golgen^ n?enn bie TOuffer iE)m

(SrlauBniö erfeilf fjnf? (Sin I)erBer, ja, ein n?enig fro|iger

S^riumpf) Befeelte mic^ unb ein dJtnt doU S!raner unb £i(f;t.

©aö Erliegen meines Körpers unb feinen furzen ^i-

berffanb gegen bie gewalftäfige Serüi^rung beö Sobes an

biefem SSSalbbaum, üerurfad^fe mir ein tiefeö, glüJjenbes

(Snfjü(fcn, eö üerfd^moljen SeiB unb @eele, etwas 23er*

loreneö E)ielf Befeligcnb (Sinjug Bei mir unb iif) tt>ußfe, mcö

es n?ar. 3^^ ^«^^^^ Ilfjren tioEen unb faf) baö 2Inge|id)f

meiner ^Ituffer, bk id^ ju SeBjeifen !aum gefannf i^aBe.—
2)a |i|t bu nun unb fiarrfi mid) an, of)nc ju gcn?af)ren,

baß ber 9[lforgenfiern fdjon in einer ^cüen .^immclö-

gcgenb flimmert, unb ba^ ^iev unb ba bie (Stimmen ber

^ögel in ber ©fille erwachen, in einem garten, metaUi-

fcf)en (SrHingcn, ah tvnvbe feiner (2taI)I gefdE)ärft ober

alö jerBrädEje bünneö ©las. 235enn bü auf bie gelber E)in-

auötreten wirjl, jroifd^cn ben 25äumcn l^eröor, fo tvivb bie

£anbfd)aft bot beinen ^ugen in SOiTorgenbämmerung

liegen, unb Balb ffcigcn bie £erd[;cn empor. 233ie id^ bid)

bort feE)e, atmenb unb mit moI)Igefd;id^ten ©innen, leBen-

big, voller (Srmartung, mirb meine Erinnerung langfam

mieber jur ^offnung. ^ie fd)ön i)1 ba& £cben! Unb

immer uodt) rod^rt eß, immer nod^ . .
.''
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v^ö n?ür bamalö b\e '^cit, in ber id) jtim erficnmal üBcr

25üd^cr geriet unb tvai}v^aft ju lefen begann, obgleid; iä^

hie 3tt>anjig f(f)on ü&erf(f)riffen E)a«c. 3'n Ieirf)fen ©e*

pädE, baö icf) mit mir füf)r(e, nal^men bie 25üa)cr natf)

unb nacf) immer mef)r !pia| ein, fanm baß nod) ein

'^ei^ntel beö Dtaumö für OfUnnboorräfe unb ^Säfd^e übrig

blieb. 3*^ ^^^ ^^Q ""^ SrtadEjf unb trablloö allcö, n?aö

mir crreid)bar tt»ar, fein übriger ®rofd)en meincö ^er«

bienffeö ober t>on ©abcn E)erffammenb, ber nicfjf für

JBüdjcr angelegt n?nrbc. ©iefer §ang erfüHfe midE), tvie

aUcs, bem id) mid^ l^ingab, mit gügellofer iCeibenfc^jaff

unb einer ungeredjten 2Iuöfd^IießIidE)feif, i<^ DernadE)läfftgte

barüber aßeö anbere unb aä^Ute eö gering, wie and) mid)

felbff. (So liegt im 2GSefen aller edE)ten £eibenfd;aft, ba^

fie il^ren Sräger am n?enigffcn fdE)ont.

3dE) tt)ufdE) mein §emb in Säd;en unb fcHief im

freien, oft am S!age, ba id) bie Spalte wad^enb beffer er^

trug alö fd)Iafcnb, unb um näd)flid)crn?eile lefen §u können,

füf)rte id; fiet& 5ler§en hei mir, bie in §eufdE)obern, in ber

255albtiefe, ober auf 2)ad)böben über meinem aufge-

fd^Iagenen 25ud) brannten. 233ar es warm unb trodPcn,

fo jog id) eö »or, im (^^reien ^u bleiben, id^ baute Slauh

^üttm unb fuc^te S^öi)Un jum Unterfdjjlupf, unb bas Sidjt
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meiner Jtcrje loäte bie Sierc bev '^Jlad)t an. ^_^mmev er*

fd^ien ber Sid^ter, bcn id^ gerabe las, mir als bcr grögfe

aller, bie je gelebt Ratten, roie eö ©eraüfcrn erge[)f, beren

(Srfafjrung jid^ norf) nitf)f um einen ge|id;erten 'JXtitteU

puntt beö eigenen (Sricbenß brelE)f.

QSon glü^enbem ©elbjlbemuf^ffein biö jur fiefjlen (Sr*

niebrigung meiner fclbfi, bnrd;Eofieie icb alle (Seligfeif unb

afle Reiben ber ßmpfinbenben, irf) Derlor meine unbefangene

©id^erl^eit ber ©eijleömelf gegenüber oöllig unb begriff

gum erffenmal, in ber afemranbenben 23cHemmung einer

bunflen 2([;nung, meld) ein 253eg meinem ©eijle bcDor«

fianb, biß er bie diul)e feiner STtatur mieberfanb, auö

beren ;!öefd)eibcnl)eit idE) il^n auffd;eud;te. tiefer £eibenö=

meg über bie ©ebanfen fisl)t allen bet)or, bie, gleidjfam

l>on S^afur gu STtafnr, bie 25al;n il;rer Sefc^affenl^eit im

ßeben mit 23emußifein gel;cn, bicfen oorgejcid^ncfen 233eg,

ber bod) Don if)nen felbff gebaut fein muß. 3Rur ben

£ebenöfeiglingen unb ben Unaufridtjtigen bleibt er erfpart,

unb felb|l t)on benen, bie ifjn in 3"9^"^t^"f "nb 2öaE)rs

^eitöbrang betreten l^aben, fefjren bie tpcnigllen gurüd^,

ju jid^ felbfi, @ic oerirren fid) im Sabyrintf) ber unjä!^-

ligen ©ebanfeu: unb (Smp|inbungöfäben, bie ba& 'iJUen-

fd^engefd^Ied^f mie ein 'ifte^ cingefponnen l^aben. &ie

a)ärmen jid^ eincö S^ageö, ermattet am 2S5ege gufammen«

(tnfenb, an fremben feuern unb atmen bae £id)t einer un*

eigenen 5reif)eit. 2)enn bie meiflen 3Qftenfd)en baben nid)t

ben ^nXut gu il^rer eigenen SSeistjeif, nod) ju il;rem eigenen

dlei^t, nod^ gu il^rer eigenen Oc^ulb. (So iff traltjr, jie jinb

barüber crnjle £eute, unb niemanb ladEjt über jie, aber bod^

tx>ürbe (Siner, bejjen §er§ groß genug n?dre, über jie meinen.



^iefc DKuflofigfcit bcr DItcnfrfjen |U i^rcm cigcnjlen

235erf unb 2K5cfcn E)af feinen Urfprung nid)f im SQlTangcI

an 23cr|1an& ober ©ebanfenfülle, fonbern in iljrcm DTtan*

gel an fiieSc. ^ut baö Seroußffein ber eigenen SicBefls

!raff gi&t ben 3Q[Tenfd;cn n?al)rf)aff 3Qftnf, ein freies ©es

n?iffen, ben ©lauten an il)c ^tecfjf unb bie ^taft gur fe
fennfnifl il^rer ©d^ulb. 3" ^i^f^n iDingen liegt baö

menfdEjIid^c (Blüd befdE)Ioffen, unb jene ^cim!e[;r, bie bie

2S5eifcn ber 2D3eIf bae ßpfer ober bie iCoüenbung unb

bie Äirdje bie 2IuferffeE)ung nennt.

2DSie a&er fann es ben SiHenfcfjen in iljrer 3"9^"^ ^^'

gelten! 3*^ tt)i[I meine Srietniffe mit Seja nicberf(i)reiBen,

mir ijl, als läge in iljnen eine STnfnjort auf eine 55ragc,

bie mid^ off bcunrul^igt l^at, eine %ntxvovt, bie id) nidEjf

anberö geben !ann, aU in biefer ©efdE)i(f)fe. 2D5enn id)

jle nieberfd^reiBe, fo fue idE) es nidE)f, bamit anbere fte

mijjcn ober glauBen, fonbern n?eil eö midE) befriebigf, mid^

mit gefammclfem ©eijl in meiner (Srinnerung mit if)C

gu befdjäftigen. 3(u(^ liegt bie 23$a^rljeit einefl 233er!ö

t>on DKenfd^engeift nid£)t in ber Jolge ber 23egeBniffe,

fonbern nur in bem, n?ie jle gueinanber unb gum ©roßen=

©angen gejlellt jlnb, fotrie in bem, Xt>a& gelegenflid^

il^rcr, über jie fel&|1 f)inauö, gefagf toirb.

Sicfe ®efd)id)te ijl nid)t neu, benn Diele ^aben jle

fd^on erlebt, unb tpieber Diele werben jic nodE) erleben, ein

jeber auf feine 2(rt. ^veilid^ ifi (Erleben bie ^un(!, neben

ben (Srfd^cinungen felbff aiid^ il^re Ht^aden gu erfennen,

unb fo iff 3^eja n?iebcr Dielen fremb, unb (te fjaben Don

iljr nur bie (Srinnerung an it)r eigenes Seib bef)alfen, ob*

gleidj) (tc itjnen begegnet ijl, n?ie mir. 3^^ ^'^^f ^'^f^^
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feüfame OJtäbf^m, aU fdEjo« bct ©ommer gtir STfeigc

ging, in einer frül^en TOorgcnfiunbe im 233alb. ©6 l^aöc

ftd^ üBer bem mit 25irfcn unb liefern Be|!anbcncn %al--

grunb, ber üor meinen Sliifen lag, ein lidbfcr 9Q[torgen*

netel gebilbef, aber am D^anb beö ^oä^walbe fcE)ien bic

rote 9[ltorgenfonne in ben 25aum!roncn. §ier unb ba

l^affc bae 2anh pc^ fd^on fpätfommerlid^ g^färSf, es pelen

Kröpfen, unb bie 25rombeeren an ben §ängen ber £id;=

fnngen reiften, ßin §äf)erruf ließ micf) auf meinem

©ang innei^alfen, es n?ar frifd^ unb einfam umEjer in ber

3[Rorgenn>eIt.

S)cn ®eban!en, mir für bic Fommenbe 3^^^ ^'o^" 9<^=

fi(f)erfen Örf für ben 255inferaufenfl;alt gu fud^en, ließ idE)

immer n?ieber fallen, trenn frf)i)ne Sage famen, nur bie

Ortäd^fc Begannen mid^ Beforgf ju mad^en, cö ging mir

fd}lcd)tev ah je, unb idE) n?ar bie Ie|fen 2S3od^en faff immer

auf bae U6ernad)ten im freien angen?iefen getDcfcn. 3^;

tt>eiß nid;f, Jt)ie lange ic^ in ©eban!en t>erfun!en in ber

SQ^^orgenfcnne gejlanben E)atte, bcrcn fd)n?ad^e 233ärme

mein Slut langfam BcIeBte, ah i^ Qetväi)t tt)urbe, ba^

idE) nidEjf allein mar. äluf einem gefäQfcn 25aum|1atnm,

nid^f tveit t>on mir entfernt, faß am 255albranb unter

einer ^^gblEjüffe eine junge ©rme im 3äger!Icib, bie

Süd)fe üBer ben ^nien, unb bie Jßlidc ütcr ben Xah

grunb gerirf)fet 3^ erBIid^fe (te oon ber ©eife unb Be^

ttad}tcte jic lange unb aufmerffam, oI;ne mir barüBer Har

gu »erben, tvad mid^ an biefer (I"rfdE)einung fo mäd;fig

anjog. 34> tvüf,te nod^ nid^f einmal, ba^ jte mid^ üBcr-

f)aupf an^og, id) fa^ nur in einer gebanFenlofcn (S5efangen=

fd;aff meiner ©inne §u il^r IjinüBer. Sann ging id^ ju
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il)r I;jn, DcrBcußte mid; unb grüßfc tief, '^d) befaß ba=

malö einen §uf, ber jld) feiner 5lrempe tt)egcn üorfrefflid)

jum ©rußen eignete, unb id^ gencß be6l;alb biefc ungc:

n?oI)nte Darbietung mit bcfonberem QSergnügen. Sie

junge Same faE) )1dE) nad; mir um, aber fte ern?iberfe

meinen ©ruß nid;f, fonbern prüfte mid) nur mit rnljigen

Singen. 34^ ^^Ö'^^ffr ^^^ ^^) f^^
oielleid^t erfdbredt Ijatfe,

unb ba^ mein SlnblicB, befonberö gu ungen?oI;nter Ofunbe

in bet 2D5albeinfamfeit, nid;f uubcbingf 23erfraueu cin=

flößen founfe. 2(ber fjierin irrte id) mid), es n?ar fein

^(^atten Don 35eforgni0 in bem fingen ©c(id)t gu frnben,

bae mir aufmerffam §ugen?anbt blieb.

„35eben!en @ie^ gräulein," fagfe id), „man ad)tef

©taub, ein tt>enig übergolbet, meifi me!E)r alö ©olb, ein

n?enig ühetfianht. 34> ^^^^^ "^ einefreunblid)e2lnfprad)e."

§inter ber feinen Ofirn fd)ien mein 3'^^^^ ühetbad^t

gu n?erben, bann tt)anberten ein paar I;ene älugen an mir

auf unb nieber, auffällig unb fid)er, fie überfaben nid)t0

unb fd^onten nid)tö, bas merfte man rafd^. 3*^ ba(^te,

ie|t bilbet jie (id) ein Urteil über mid), ba mu^ id) ein^

greifen. 2Iber bie junge Same fam mir guDor, jie Iäd)elte,

fd)einbar befricbigf burd) ben (Sinn beö großen 233ortö,

bas mir auö ber SeEtüre ber t)erffrid)encn 3rtad)t im @inn

lag, unb meinte:

„3«^ it>ill bad ©olb einmal unter Q3orbeI)aIt jugebcn,

aber Dom (Stauh an ^jf^^^^i" dlod ju fagen, ba^ es ein

n?enig fei, ba6 ifi parteiifd^. 2GSoI)er fkmmt benn baö

fd)öne 2Kort?"

2KäI;renb id; einen 23crfucf) machte, mir ben Dtod mit

ber §anb abjufd)Iagen, (ielite fie fd)on bie jtpeite S'^age:
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„^of)in gcl)f benn bk Dtcife? ©ie finb ftfil^ aafge*

Breiten."

„3"ö ttngciüiffe, gräulein. 34> '^'^'^^ 'tn ^alb gc«

fd)Iüfen." 3<^ li^ß ^'4> ^^^^ ^"^^ ^^ö ®tammed nicber

unb fragte:

„233a9 f)aben (Sie ba in 3^rcr ^ao^btaf^e^"

„mein grüf)fiüdE.''

,,Sonncnt>efter!"

@ic reid)fe mir bie Safd)e oI)nc §u Iäd;eln unb ol^ne

ein 25$orf J)e-rüber.

„^li) niöcf)te (Sie nid^f Berauben, aBer fd^Iie^Iid^ üjnntc

man feilen/' fcf)Iug id^ t?or.

ff^üf baö Bönnfe man fd)ließlid^ . .'\ luieberljolfc (le

langfam unb Betracf)fefe micf) unauögefe|f aufmer£fam.

,,3<^ n?erbc bod^ warfen, Bi0 (Sie mif ^'^gcn fertig

jinb, aui^ ifi es mir lieber, (Sie feilen."

„(S5uf, a&er Don ber ^'^S^ Derj1el)cn @ie ni(|)f Diel."

„äile ÄnaBe n?ar id^ Biön?eilen mif meinem 23afer auf

ber ^aQbf aBer feifbem . .
."

„OR'ur nod) fo , .
." ergänjfe jie rafd^ meine 233orfe,

ließ bie 25üd^fe jtnfen unb fufjr (:d) mif Beiben §änben

in baö reidje Blonbe ^aar. Sic ©cBärbe n?ar Don fo

uBerjeugenber (SdjfE^eif , unb iE)r ®c|tii)f »ergog jldE) bar=

üBer gu einem fo oerlauffen (^af|'cnBuBenfrä|d)en, ba^ id^

lauf ladbcn mugfe. @ie ladEjfe nidj'^ ^'^•

,,255aö ifi benn?" fragte (ic finblid^, „fjaf man nid^f

red^f?"

,,(So tt)a0 f)aB' id^ nodE) nie gefcEjen/' fagfc id^ ef)rlid^,

„(Sie Derroanbcin jid) in einem SlugenBIidE Don einer großen

S)arac in einen (Saffenjungen."
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„3^nen fcIBfl Ilcgf foId;c 233anblung bod) nidt)t fo fern/'

3^t: ®eftd)t rvav ernjl, mir fcf)icn, ah ob ber lad^enbe

©lanj, ber i!^rc Slugen mit il)rem ©d^erj Bcfccit ^affe,

jt(f) unter einem feinen Blauen @d)Ieier oerborgen fjalfc.

2)iefer Slnsbrmf Dericitete mid; fo unmiffcISar jn einem

2jÖnnfcE) nad) ^reiegabe, ba^ icf) crfdEjraf. 3"^ f"'^^^^

mid^ t?on f)eimlid)er 2(ng|1 crfnüt unb jugleid; ernüdjfert.

„2(Iö id) tjcrjutrat, fürdjtefe id;, (Sie in ^Ingff gu Der--

fe^en/' fagfc ic^, „je|t fcl)e id), mic tijrid)t biefe älnnatjme

wav, bcnn @ie l^abcn ffar!e 255ajfen."

„Ortur biefe ^üd)fe'\ antit)orfcfe |ie leidjtfjin, aber if)r

JBlid rul^te öoQ in meinen ^ugcn, ic|) tpurbe geit)af)r,

baß jic mir in iljrer 2Intn?ort auBwid), ba^ jte aber meine

2Borte fo öerffanbcn l)attef tvk td) jie meinte. 3" ^^)^^^

25Iiden lagen Seilnaljme unb gugleid^ ber '^xveifcl^ ob jie

mein rafdjeö X^crjlänbniö nid)t bmd) ein (Singefjen barauf

gn öorgeitig beban!te. „ßffcn @ie bod)", fagte jie einfad^

«nb frennblid^.

^it junge S)ame l}ätte mit il^rer ©abc ipeit me^r

gögcrn muffen, um mid^ gIeidE)mütig ober tcd §u fiimmen.

SQTir tDar nid)t um (Sffen gu tun, oieüeidEjt t>erftanb jic

tDeöljalb unb brängte mid; beeljalb nid)t mef)r.

„3d) bin aufgcbrod)cn, al& nod) alle im @d;Ioß fd;Iic»

fen", begann jie nad) einer 2S$eiIe, ale fprdd;e jie §n ei-

nem alten 23eEannten. „©ibt es efwae @d;önerc0, alß

in ber Sommerung ju errDad;en, frei unb allein, unb in

ben unberüf^rten SCTtorgentau f)inau0jutreten? 'iTtad) tie^

fem @dt)Iaf jinb bie grüfje unb ©tille t>on mäd)tigem,

reinem £eben erfüllt, bie Jöergc, bie 255iefen, ber 2S5aIb,

bie 23ruff. 3*^ ^ni)U mid£) reid), gut unb erJ)obcn, erjl
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langfam mit bcm XaQ fäüf &tauh inö 23Iuf, (Bebauten,

'X^ct:Q[eid)e . .
.**

3dE) Iaufcf)fe mit (Snfjücfen i]5)ren Torfen unb es ocr«

langte mid) ni(i)t banad), §u anftporfen. 2S5ßr tt)al)rF)aff

allßin ijl, nimmt bas uncrn?arfefe 23er)1änbniö für fein

t)erfc^n)iegeneö ©Ine!, n?ie ein Snrffiger ein ©laö mit

Xöaffer, baö er rafii) nnb fd^meigenb trin!t. 2IIö jie

forffnl^r §u fpred)en, mar mir, als mürbe mir fold) ein

©laö üBer ben ^opf gcfd)nttet.

„@ie muffen jid) anberö Heiben. 3" 3^rßfn 3Infgng

(inb @ie ein Iäd)erIid)e0 ©emifdb öon einem ^Pfarramts:

Canbibaten, einem Glomn nnb einem ©traßenränber.

(§ntfd)eiben @ie ftcE) bod) für eins. (So muß peinlid^ fein,

in feinem (Sienb ancf) nod) fomifd^ gn mirfen."

„3t^ lege Feinen 233ert baranf, mie idE) f(f)eine.''

„Sarin gefallen @ie jid;, maf)rfdbeinIicE), meil 3'^)«^«

angenblidlid; nid)fö anberes übrig bleibt, baB märeimmer--

I;in fd)on etmaö, aber Diel ijl eö nic^t. (So ifi gleidjgültig,

tt>ic @ie fclbff 3f)ren 3"f^önb nennen, traurig ifi er auf

jeben gall, nnb (Sie merben barunter leiben, nidjt nur

än^erlid^, nid;t etwa nur an 3^rer ®efunbl)cit, fonbern

allgemein. Slu^erbem i|! ber 2tufjug, in bem ein 3Q[Z^enfc^

baI)er!ommt, niemals ganj of)ne Sejiel;nngen §u feinem

2S5efen, unb jeber J)at \>a& ^e^t, einen ^remben banad?

eingufd^älen, mie er au6\d)ai\t/*

„©ö ijl meber ^\x\aVi nod) 25JiII!ür, ba^ i^ fo lebe,'

mie @ie eö fcf)en. (SIenb füfjite \^ midE) bort merben,

moI)er id) ge!ommen bin; feit id) aber lebe n?ie j|e|f, ijl

mir mof)I. 3*^ ^^^^ ^^^^ feinen ^Ia| für mid) gefun^

bcn, lt)o id^ geboren unb ergogen ipurbe, idE) £)abe öerfuc^t,
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3ui3c)mnbni|J'c jti madE>m um ah^utvattm, xvofüv \ci) in

bcr 2S5eI( bin, aber barübcr Ijabe id^ crfaf)rcn, baß bicfc

3ugcfiänbniffe micf) Derbaiben. 3"^ i^^^^, ^(^^ id^ t>on

gti^ei Übeln baö Heinere gcn?äl;lf I;abe."

f,^d) fann mir ben!en, ba^ @ie 9taffcf)Iäge auö jener

233elt Derad^fen, bie (Sie glauben flief)en gu muffen, tt)cil

@ie fid) iE)r nid^f einzufügen oermögen. 'JXtein X5orfd;Iag

F)at aber mit ber anmaßenben @elbff|ki;erl)eit ber oom

fieben faum ,!öeruf)rfen nirf)t0 gemein, ßö mag fein, baß

(Sic biefer Itngcbunbcntjeif für eine 25$cilc bebürfen, aber

jie iff bod) fein 3iel."

„23ieIIeid^f ifi (le ein ©cfcidffal, baö 3^^"^" ""^ '" ^^^

5orm biefer äußerlid5)en Darbietung nid)f gefätlf. 2)ie

23cfien unfcrer '^eit jinb ^agabunben."

„255ie (Sie baö fagen ! SIIö jlünbe es in ber JBibel.

253icfo benn? ^ber (Sie braud;en mir nid;f ju antn?or;

ten. DCTtögen (Sie baö meinen, n?ie @ie trollen, eö Fommf

n?of)I barauf an , tvie man feine '^ek £)er|lcl;t unb tt)eld;e

mau bie ^c(im in il^r nennen tviU/'

,/X)ie Sejlen einer 3^'^ finb bie, bereu ^^^erlangen i^r

büQ geiffige 2Ingeftd^f gibf, bereu Slufprud) fte weiter

fül)rt unb il)r guglcid) eiufi in ben 2Iugeu ber DQ[Z'enfd;en

S)auer Derleil^f."

„Unb roaö fjaf baö mit QSagabunben §u tun?" (Sie

fd^ien cnftäufd)t.

„S)ie (SeE)ufud)f f)at, tvie bie Siebe, !ein Öbbad)."

Sie grauen klugen faljen mid) mit groeiflerifdjer 2(uf=

mer!fam!eit an, if)re irtad)ben!IidE)feif fd^ien i^nen für

eine 2GÖeiIc iE)re freie (Sid;erl;eit ju nef^men. Sann fagtc

fie ruf)ig unb überzeugt;
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ff^d) ^affe bic Ütrmuf utib bk (Scniebrigung, bk |1e

ben SQlTenfdEjen Bringt, ^m (SIenb jtnb bk 3Qftenfd^en

böfe unb fügen jld^ n?iber itjren 233iIIen 25öfe6 unb

(S(f)merjen gu. Oie fönncn bort gar nirf)t anbere. 2S5aö

(Sic üBer menfdjlidje ©efül;lc gefagt \)ahen, xvk es £icBc

unb ©cl)nfud)f jlnb, fo mögen (Sie D^eci^t I;a6en, es mag

mit il;nen Befteüf fein, tvk @ie meinen, aBer beel^alB bür^

fen (Sic bod^ niemanben £>crpflid;fen, jid; auf bic ©affc

§n BegeBen, um i£)rer feil!)affig ju tperben."

„233em f)a6c idb D^affd)Iäge erteilt? 3*^ ^^^^ ^^^

einer Satfad)c gefprod;en, tpie fie mir erfd^eint, genau fo,

tpic (Sie Don 3Irmut unb (S'rniebrignng gefpro(f)en l^aBen

unb ir)ren folgen. §a6en &ci)nfud)t unb fiicBc fein OB=

bad), fo tvetben biejenigen, bic in 233al;rl^cit oon iljncn

crfüHt finb, feine ^aläffe Bejl'^en. ^d)v werbe iä) nid)t

fagen. 3"^"^' fpred)en Don ^icBe, bcr eine fd)Iud)jt unb

ber anbere Iad;t, jroei 2Inbere fpred;en Don @e|)nfud;t,

bcr eine erlifdjt, ber anbere fid;ert."

rr'2^ Bitte @ie barum, mid) nid^t aufjufrcffen. 3"^^^

Rubere tt)ieber fpred)en Don 2lrmut, ber eine erlitt |ie

Biß an bk ®ren§c bes X5cr!ommcn0, er burd)!o|Iete iljrc

(Sd)mad; Bis gur ßnfirürbigung, unb JBlut unb @eelc

DerbarBen it)m, ber anbere BegaB jid; in il)rc 23ereid^e

rtuö jugenblid)er 2IBenteurerIuff, ans OTteugier. S)er (Sine

Bin ic^ unb ber 2Inbere finb (Sie. 2Kat3 fc^auen (Sic

mid; benn fo ungläuBig an? ^aBen (Sie nid^t felBfi ge=

forbcrt, ba^ niemanb nad} feinet äußeren (Srfdbeinung

allein eingefd;ä|t n?erbe? (Sie benfen an bas (Sd;Ioß,

Don bem id) fprad;, il)m unb meinem l^errfd)aftlid)en

5llcib gilt 3t?^ ungläuBigcö kläd^cin, oBer bod) ift wa^^v,
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waö id) fage. (Sie l)ahen auf 3^*^^" Sß^üuberungcn nie»

malö fo clcnb Qchettet gelegen, xvie id^ alö Äinb in bem

©roß)1abt!eIIcr, in bem ic^ geboren nnb aufgcipad;fen

6in/'

,,(Sö ^at ^l)mn in 3'[;r^m 23ef1en nicl)f gefd;abef."

„233o^cr n?iffen @ie bas fo fidjer? 2S5enn nur bic

^älffe '2i)vev ^nfprütfjc xval)t iff , bie @ie eben burc^

3^ren QSergleic^ angebeufef l;aSen, fo n?arne icl; (Sie Dor

(Snffäufd^ungen
,

faflö es 3^}"^^" ^^^ 9^^üt)e roerf fein

foüfc, 3'^'^^ Doreilige Set^auptung in meinem 255efen ein*

gcfjenb auf feine D^id^tigfeit l)in §u prüfen. 3"^^ i^P ^'^f^

Seilnal)me md)t Dorauö, aber id) fjaffe bic 2lrmuf md)t

aus 5^igf)eif ober Einbifd)em 2lbfd?eu, fonbern n?eil id^

fie unb it)re £>erl)eerenbe 235ir£ung !enne."

„(^ö xväte fd)'6n unb tvüvbe mid) glücflid; machen,

ipcnn id) gu jener ^Prüfung, t>or bcr (Sic mid) ttJarnen,

©clegenfjeif fdnbe."

,,3»^ "^iö mid;3^"^" "'"^^^ cnfgie^en'', fagfe baö junge

9Q[fäbd^cn einfad) unb mit einem roarmen offenen Sädjeln.

„34> f""^ luic^, (Sie getroffen §u l^aben, benn je^t, wo

i(^ bcbenEe, n?a0 id) §u 3^^"^^" Ö^f^iS^ ^'^^^r ^^^^ ^^^

offenbar, ba^ id) feif langer '^cit nic^t mel)r fo aufric^fig

fpredE)en Bonnfe."

(Sie fc^ob ben Q3erfd)Iu|3 ber 3'J9^^üd^fe gur ©eife,

fnidEfe bic233affe unb nat)m bie @d)rofpafronen aus ben

Saufen. „3Q[lif bem 3'^9^" *^'^^ ^^ "'"^^ "^^^^ ^'^^ "'"*

ben. 233oIIen (Sie mit mir aufö ©d)Iog geljen?'^

„@ie müßten jid; foId)en ©afieg fd)ämen."

„3«^ ^i" atlein/' fagte fie, „aber aud& tt)cnn ic^ ed

ni(^f n?äre, würbe id^ (Sie gu ©a)1 bitten. 23ieIIeic^f
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ü&erf(f)ä|e id) ben 2Sof)I|lanb, bet mein Siieil gctüorben

iff, aber nid^f foireit, baß icf) mir meine grei^eit buvd)

il;n rauben laffe."

(So !am guDor gn einem grül)|1ücf, baö tt)ir im 'Jltot--

genfonnenfd)ein gemeinfam auf bem 25anmffamm ein=

nal;men. Sie leife (5;rnüd)ferung, bk fid) fkt& im ^ed^fel

bon geiffigen ^efd;dffigungen mit önßerlidEjen cinfieHt,

erfaßte unö unb unfere 25Ii(fe begegneten einanber in 35e=

fangenfjeif. älber ba einer beö anbern üeine ißebrängniö

ernannte, ocrbanb jie uns anfö neue in einem flüd)tigen 23er-

Pänbniö. JSrolbem galt e0 in nnferer Unferl)altung ettvaB

wie einen neuen 2Infang gu jinben. 3^^^^ tt)ibcrfianb eö,

öon glcid)gültigen ^Dingen ju reben, benn unfere erffe Se^

gcgnung n?ar nid)t argloö genug üerlaufen, unb n?ir tva-

ren einanber gu fremb, alö baß ein IeidE)tJ)er5igeö ©eplau^

ber unö Don felbff n?ieber §u bem (Srnfi Q^f^^^^ l)ättCf

nad^ bem tt>ir Dor einanber ^i'rlangen trugen.

,,(Sö iff bod; beffer für mid), id; gef)c meines 22Seg0/'

fagte id) plö|lid), faff gegen meinen Q33iücn.

,,^ie mutlo0 @ie fein Eönnen, bei aU '!j,l}tev ^ed-

j^eit/' fagte bie junge 2)am.e, „aber roie @ie ttJoflen . .
/'

„'ifXtid) mad^t nur 25Biberffanb mutig/' anttt?ortete

id), aber mel;r mit biefem ©ebauEen befdjäftigt, als

mit meiner 9rtad;barin. 233ir tt)ußten beibe, baf^ n>ir

unö nid)t trennen moOten. Unb n?ie in einem @elbff=

gefpröd^, folgte idE) meiner 25e|innung: ,,3d^ frage mid^,

ob eö immer fo mit meinem 'JXtut beffeüt tvav , xvie i(^

eben fagte, eö ijl nidEjt rid;tig, unb jlimmt nur in gan^

befonberen ^crf)ältni(|'en. ©0 fommt and) ganj auf ben

eigenen 3"f^'^"^ ^^ "nb for allem barauf, ob bie 2Iuf=

168



ga6e, bie es gu ütcrtrinbcn gilt, ^od} genug gejleßt ijl.

34> nieine, .ob |1c unfcrc guten ober unfere fd}led)ten

straffe unb (Sigcnfii)nfffn I)erauöforbert ^i^; I)aBe ^e-

mütjgungen unb SR^ieberlagen |)ingcnommen, an bie id)

ni(f)f of)ne ©rtcGen bcuFen fann unb bk mit nod; in bcr

(Erinnerung Sränen beö 3"^^"^ '" ^'^ Singen treiben.

25iö fold^e 25$unben gel;cilt ftnb unb 6iö if)re 9R:arben,

fafi möd;te idf) fagen, ju ^Pan^crn beö 253iber|1anb0 ge-

worben jinb, bin lä) oft feige gctt>efen, bis gur @d;mad^.

ßft benEe idf), bie 9tad;e muß gutpeilen gerabe^n eine (Sr^

löfuug fein. 3"^; Faun mid) nicf)t räd;en . .
.''

,,'JXtad}m @ie ftd) immer auf bicfe 2Irt bie Hemmun-

gen beö S-ehcttB gu 2(ufgaben ber Übcrminbung?" fragte

meine 9rtad;bann £>oII Seilnal)me am (Sinn beffen, tt)aö

mid) befd)äftigte. 3^^ ergitterte oor ©lud unb fal; jie

an. @ie fcn!te bcn 33Iid unb in if)re 3üge fam etn?a0

tt>ie eine liebe, gcbauEeuDoHe 2lngff. 2Iber bann tt>arf (le

ben ivopf jurüd unb fagte rafd):

„3eE; ^ti&ß fö mir Ieid;ter gcmad^t, uns Juanen ijl

bie '^ufiu^t in bie 255elt ber ©ebanfen nur feiten als

Xvofi gegeben, eine böfe Sage gu änbern liegt uns näl^er,

alö jie, ober unö in il)r, gu begreifen. ^ielleid)t Ijaben

tt>ir weniger (S5en?i|Jen unb bamit geringere 23erantn?ors

tung. 2IIö i(^ meine Gräfte gum erffenmal er!annfc

unb gugleid^ unter il;nen bie, xveld)e mir äußerlid) im

£eben nü|Iic^ fein würben, l)dbe id) mid^ nidjt mel;r

gefragt, ob il)re SInroenbung mir gugleid) @d)aben auf

einem anberen ©ebiet bringen fijnnte. 3" f'^I'ijß" (^nvä-

gungen gel)(jrt ein erträglidjcö ®Ieid;gen?id;t ber ©eele

in iljrem ©djid'fal, bae bie meine bamals nidE)t befaß.''
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„Oic fjaben erreicht, xvae @ie jtc^ gum 3'^^ Ö^f^l^

„(So ifi c0. 3*^ V^^ ^^^^ erlangt, tvonad) meine

©inne begef)rfen, nad^bem id^ einmal wu^fe, tvovauf es

in ber 253elf an!ommf, aber id^ Bin barüber nid^t glüdE*

lidE) getüorben. ^^^'^'^r obgleidE) iä) unbefriebigf bin, \)ahe

iä) md)t hie Äraff, baB (Errungene aufzugeben, ^eine

23erfpredE)ungen, unb enfl^ielten jie einen §immel Don

innerer Dlufje unb ©enugfein, fönnfen midt) herleiten, meis

neu erroorbenen £ebenst)alf aufzugeben, benn fd;on, menn

nur in (Erwägungen meine §änbe jTd^ löfen, fet)e id^

nid)tö als bie Slbgrünbe ber §ölle^ aus ber id^ mirfj gc^

reftcf \)ahe.^'

235ir mad)fen unö langfam mifeinanber auf ben 2S5eg,

bcn hie junge Same mic^ füfjrte. ©r ging burd; I)errlid5)e0

235alblanb, and; über gelidjfefc .§öl;en, auf benen gmifdE^en

alfen 25aumfiümpfen, bie bie ©onnengluf grau gebleid^f

liafte, ^eibefraut ober ^oE)e ©räfer n?udE)fen. 2ln einem

öerlaffenen ^'ud^Qhau, beffen (Eingänge bid)t Don 25roms

beergeffrüpp überroud^ert toaren, lie^ meine Begleiterin jic^

aufö neue nieber, unb als l^abe fie in iE)ren (Bebanten eine

(Einleitung an ftd) Dorübergel^en laffen, fagfc jie, unb es

toar alö fül)re jte fort:

,,(E9 brang nid)t oiel ßid^t in ben Keffer, in bem meine

(Eltern lebten. SOfteine 3fltutter »ar !ranE, fie erl^ielt

bamalö fdjon feit lauge nid^t mel;r Don meinem QSater,

n?a0 jie unb tpir ^inber gum Seben braud)fen. ^GSie

toenig ijl neu an biefer traurigen (Befd)i<S^fe. SQ^ein ^atet

mag feine (El&e einjl mit anberen Hoffnungen eingegangen

fein, öieHeid^t aud^ in jener gcbanfenlofen Überfi^ä|ung



feiner 5^räffe, bic fein 2[Befen Bejcid;ncfe, DieOcirf;! oFjne

(Srirägnngen unb ©ebaiiEcn, n?ie bie mcijlcn (Sl)en in

unfercm @tanb gcfd;IojJen werben, rt>cnn C0 jid^ um junge

DItenfdjen l^an'belf. Sie Äeüermoljnung })atte nur jroei

dläume, bie buvd) !eine Xüv Don einanber getrennt waren.

^d) tvat ad)t '2a\)te alt, als id) bie (Snfroürbigungcn gu

faffen begann, benen meine 'ifXtuttet: langfam erlag, ^äffe

id) nid)t fd;on in biefem 2IIfer bie @orge für meinen brei

3f^{)re jüngeren Srnbcr auf mid) gu nefjmen gcl;abt, fo

n?äre id^ n?al;rfrf)cinlicl^ unter bcn (SinbrücEen unb 25es

brängniffen gngrunbe gegangen, bie uns t>ier [lflLenfcE)en

in biefem bunf'lcn ^od) erftidfen. 3^^ ^^'ß nirfjt, n?aö

mein 23afer in ben Ic|fcn ^t^^^rt'n für einer Sefd;äftigung

oblag, n?ar)rfd;einlid; tat er nid;fö mel)r, benn jebe©tunbe,

in bcr meine ^Kutter Bei Gräften war, arbeitete |1e für

nnfer 25rot. 3*^ i^^ 1^^ unter ben Rauften meines QSaterö

§ufammenbred)en, id) erlebte mein jtDeites 25rüberd;en Don

feiner ß:nt|Ief)ung unb feinem (Eintritt in bie 253elt, biß §u

feinem S^^obe, glcid^ nad) ber ©ebnrt. Sic S-aute, bie

meine 5vinbl)eit auegefüllt I)abcn, iparen ©efdjrei unb

3ammern, id) fa^ Sränen, X5errDorfent)eif, @c^mu|,

(^infterniö unb oon ber ^elt au^ertjalb meines Werfers

faum me[)r, als bie 5"ß^ ^^^ 9[lunfd^en, bie burd) bie

©äffe bü[)in an unfern Hellerfenficrn vorübergingen, burcJ^

Dtegenpfü^cn ober ©onnenflede. 3^^ Eannte Don ben

3fKenfd;cn nur iljre roI;e !Cierit)cnbbar!fit für bie 25ebürfs

niffe bes ^eibce, id) lernte beim 35ä(fer unb Ärdmer baB

^JXlitleib ber ©ierigen, bie felber im bitteren j^ampf mit

bem ^cben lagen, burd) meine 21rmfeligfeit in 9rtaf)rung

umjufe^en, id^ lernte es, mid^ erbarmungeipürbig §u geigen.
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um ein ©laö ^KildE) für meinen Srnber, haß Äinb, §u

ethettdn. Sann tarn mein ^atet hei Söfd^arSeifen am

§afen im E>efrun!enen 3"f^t^n^ gn?ifd^en gn?ei (SifenBal^n^

roagen, man htad)te bie gcrffoßenen tiefte feines SeiScö in

unfcre §ö[;Ic unb alö er enblidE) geI)oIt tt>urbe, ipifdjfc id^

mit meiner 3Qftuffer fein Sluf oon ben ©feinfließen.

Q3icl fpäfer, als autf) meine SCTtnffer längfi begraben

tvav, erfnf;r icf) bnrd^ eine Sanfe, bie micf) in 23ertt)al)r'

fam nd^m, ba^ jie aus gutem @fanb gemefen fei unb

ba^ fein anberer 3"g iJ)re0 2Ö3cfen0 jie in jene Siefe gefül)rf

E)a&e, alö if)re Siebe gu meinem ^afer. älber man nannte

biefen §ang bort ttid)t ^iehe. ^ut mid^ fam eine 3cit,

in ber icf) bie ältemjuge meineö 3[Runbe0, bad Srot für

meinen §unger unb ba& Sager ber 'JXaä)t alö ©nabe an-

junefjmen Ijatte, alö 255o!)Itaten, für bie fein 2)anB groß

genug geit)efen märe, ©ö mürbe mir Pfennig für Pfennig

t)orgeredE)net, unb fein £id;ffd)ein fiel in mein Slut, ben

irf) nid;t guDor alö Demütigung erlitten ^atte. (Sineö

2Ibenb0 fprad) ein junger §err mid) am .^afen an, meif

brausen, mo er fein 25oot nad) einer ^lusfaEjrf in einen

@d)nppen gog, er firid^ mir über ba6 §aar unb fagte

ein guteö, tParmeö 2C3orf jn mir, fo ba^ id} erbebte unb

if)m nad)Iief. (Sr tia^m midt) ju jtd; unb iä) blieb bei

if)m. ©amalö mar id^ öierge^n 3a]^re alt.

S)a erfuljr id^, baß mein §aar blonb unb meine 2Iu=

gen f)ell feien, idE) erful)r, baß mein 3[Ilunb ungefdEjoIten

lad^en burfte, unb ba^ fein 2äd)ein §ulb unb jji^eube in

ßineö 9[ltenfdE)en 25ruff ermcdte. 3*^ f)örte ben ^lang

meiner (Stimme, faf) ben @d)ritt meiner J^üße unb füfjite

mein §er§ podjen. ^ür eine 21|>nung biefer §errlid)feif
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l)ätu id) mein Setcn gegeben, in tvdd) fc(;ranfenIofer S^hu

Qobe Qervai)vfe id) bae, tvaö für bie ganjc JüIIß foId;cn

Dteid;fnmö Don mir crtparfef mnrbe. 233a0 mürbe es bc^

benfen, in?enn id) fagfc, ba& Seben ging mir anf? (Sa

jpcirc ein leereö, nicf)figeö 2G5ort gegen baö ^immelreid;,

in beffen £id;f id; eintraf.

atöeö tvüB id) tat, tat id) für bicfen 3Q[Tann, immer

nod^ n?agfe id) nid£)f, an eigene 'iRed)te meineö ficbene gu

glauben, ^d) lernte um feincfmiüen, xva6 er mir gur älufs

gäbe mad;fe, id; fleibefe mid; für it;n, nad; feinem (Be-

fallen, id) erlaufd;fe feine 2Q3nnfc^e mit 3'^^^^"^ ^^) ^^'

(iazh t>or @d;am unb ©orge in ber 23efürd)fung, feiner

j5reunbIid;Eeif etxvaö fd;ulbig ju bleiben, ©r faf) baö Un--

gefcfjicB meines §erjenö mit dlii^vuna,, aber aU er ein^

mal meinen Sicbeseifer gu bcfd^u>id)figen frad^fefe, übcr^

mannfe es il)n, unb auf meine §änbe, bie er I)ielf, tropften

feine Sräncn. Sa tfar mir mein £eben gcfd;enff . .
."

Die (Sr^tt[;Ierin f)ielf in if)ren 2Q3orfen innc unb fal;

(id) in ber befd)ienenen 223elf unferee 2(ufcntl)alf0 um,

tt>ie jcmanb, ber im 2S}alb tief aue ©ebanfen auffd;aut

unb Qcxva^v tvivb, ba^ er (id) öerirrt i)at. 2Iber als fie

mid) anfaf), berul)igte fid; i[;r betroffeneö ®eficf)t unb (ie

gab mir bie §anb. @ie mußte meine 2^eilna{;me unb

25eforgni0 aiie meinen 3"ö^" gelefen \)ahen, benn (le

fagte n?ie eine SIntiPort:

,,9R'cin, e0 foll mid; niemala gereuen, ba^ id) offen ju

3I;nen gcfprocBen I;abe, unb rocil C0 o[;ne ^orfa§ gefd;al;,

glaube id) um fo juüer|7d;tlid;er, ba^ @ie Q3crtraucn Der;

bienen. ^^^^^"^^ '^'"^ö befümmert mid;, ba^ id) 3t^ncn

bie0 23ilb ßon mir, bas je^t burd) (Erbarmen unb natürs
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üä)t "^üm'iQüttQ '3tein^ek unb 233ect empfange« l^at, tiidpf

laffen bavf. 3"^ f^"" ^^ ""^^ "^^^^ antun, ba id^ bie

f)eimlic^e ;!Dcmü(igung t»crabfd[;eue, bie öns naii) einer

einfeitigen ©arfieüung unferer felbjl befällt, fei jte nun

i)öl)cr ober niebriger, als xviv (tnb. 255ie einfatf) iDöre es,

Wenn \d^ bk !nrje ©efd^id^fe meiner 3«g^nb fo Sefc^iließen

fönnfe, tt)ie bie 3[Ilenfd)en eö im bürffigen 2Infprud^ ii^rer

Heinen 3^^'^'^^ ^^ £eBen ern?arfen. So !am anbers mit

mir, nnb fo wk es fommen mn^te, benn idj f)atfe bas

Slut meineö 23aterö in mir, jeneö Slut, bad icJ) bon ben

auflgetrefenen ©feinen beö (5^ü0bobenö geU)if(£;t fjaffe.

2Ö3er im iJeben mirflid^ crn?ac^t, erroad^t immer ju jld^

fclbj!; folange ein JXtenfd^ nod^ im 25ann eines fremben

255iIIenö ober frembcr ©cbanFen unb ^InfdEjauungen ba-

E)inletf, fd^Iäft er, mk bk meijlen. (^6 ift ahev beffer in

einer 233üffe n?ad^ gn fein, als in einem ^arabieö ju

fd)Iafen. ^Itif biefer 2Sal;rf)cit fröjlete id) mid), n?er

!omrat in einer '^ck an ifjr Dorüber, in bcr eö jn Hämpfen

gilt? — 3«^ i'^kh nid^t hei meinem greunb, als id) mid)

Don iljm trennte, xvav id) ad;f5el;n 3^^^^" ^^^' ^^ '!^ ^^^

möglich, ba^ er jidE) Don mir getrennt l^at, n?er oermag

hei foIrf)en (Srcigniffen bie ©efül)Ie Har ju fd)eiben, bie

bie nrfad)en unferer ^anblungen jinb? O^Ttir n?ar, alö

fei i(^ il)m gleid^gülfiger geroorben nnb feine 255ol^Itaten

verloren für mid^ an 2G5ert, je mcfjr id^ feine Siebe gu

verlieren glaubte. 2Bir lebten bamalö auf großem 5"6^r

n?ie man es gu nennen pflegt, ^age unb DR^ädjte gingen

in fanffen, l)eU.en ^täufd^en ber i^cbenefreube unb fon?ol)I

geiffiger als oergängIidE)er ©enüffe ineinanber über. 3^^

fül^Ite, als meine 2lugen jlÄ einem anberen SQltann gu*
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tvanbfm, jum etfienmal bit @(i)ranfcnIoft9!eif meiner

3Q[tögIid;feifen, unb inbem id) barin meinen tinmerf gu

ernennen glaubte, verlor id) an S^alt. ©o ging id) halb,

id) glaube ifjr nennt es: Don §anb jn §anb, aber ridjfigcr

I;ießc es, ba^ id) felber naijm unb entließ, tiad) meinem

©efallen. 3*^ rüf^me mid) beffcn nidjt, aber id) üev-

fd;n>eige es and^ nid^f. ^m ©runb meiner @eele af)nfe

id)f ba^ meine 'ifXatnt in meiner erjlcn §ingabe etn>a9

toic eine gnäbige ©eroalt erlitten Ijafte, bie il)r jum ^ct-

Bjängniö geworben roar, alö id) mein fd)Iummernbcö 23Iut

gum ^fanb für meine banfbare @cele })atte geben müjfen.

älber 2)inge ber £icbe jinb nur mit ben 2lugen ber Siebe

ju ernennen, fpätcr nur nod^ ungewiß, unb fogar in unfcrcr

eigenen (Erinnerung Bleibt bie Siebe felbff nur alö ein

©lanj imüdf aber nid)t alö ©efialf. @o tjermag id^

E)eute bie [Räffel nid)f meEjr gu löfen, jld^er aber i|1, ba^

eineo mir f)at bleiben foHcn, ba^ id) ber ©fimme beö

Slufeö in mir Iaufdt)en !ann, wie ein 232anberer ber ßlueße

im QGSalb, nid)t aber »ie ein Saum feinem [Raufd^en."

3d) falE), ben ^opf in beibe §änbe geffü|t, auf einem

23anmffumpf jT^cnb, gu bem 3Qftäbd;en Ijinüber, baö biefe

2S5orte gu mir fprad). Sie !Iare ©elbfberffänblidjfeif,

bie £)on allem ausging, trae Don il)r gu mir !am, würbe

mit burdj eine quaboHe Dtegnng ber Jöemunbcrung ge*

trübt, in bie ftd) bie tiefe Hnrutje eincö frembarfigen Q3cr:

langcuö t>on 2ß3iberfprud) mifdjte, über baB i(^ mir feine

Dtedjenfdjaft gu geben bet:mod)te. ^d) empfanbeinefampfs

bereife ©ier nad) einer jäEjen entfd;eibcnben ^anblung

unb gugleid^ einen ^ang nad; bemütiger Eingabe. (Sin

brenncnber 2öunfd;, mid^ rafd; unb auf einmal gu er*
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tpcifen, ma(f)fc mic^ fafi gornig, fro^ig unb fiumm.

2Crteinem Scbcn tx>av bie ^vaft neu, bic mir in bicfer

grauennafur Begcgnefc unb |tc n?irffß n?df f?är!er auf

midE), alö bic (5:rgäI)Iung fdhfi, fo fef)r mid^ biefe hcxveQte.

@pnd;f ftß nidE)f über jtd), alö fei jie eine 2)riffe unter

uns? bac|)fe id^. (So tt)el)fe mir ful^l entgegen, a6er biefer

§audE) mad^fe mid; glüljen.

Saö 3Q^äbdE)en fdEjwieg unb foEjaute iuö £anb I)inau0,

aber tt?eber betrüSf nod) öerfonnen, fonbcrn mit 2Iugen

Doö geffigfeif. 3d) faJ) if)r ©e|id)f in 2S$aI)rI)eif erfi

nun unb Begriff, ba^ feine @d)önf)eif in feinem £eben lag,

nid^t aber in ber Dtegelmäßigfeif ber '^UQe. ^^t 2IIfer

n?ar feiEjr fdt)n)cr gu beffimmen, id^ fd)Ioß auf efroa breißig

3af)re, aber cö gab Slugenblide, in benen ber SluebrudP

biefeö (Befi<^t6 bem eines ^inbeö glidE). (Sr tt>edf)felfe un=

untcrbrodE)en, aber in ben beffänbigen ©rengen eines he-

Wüßten Spalte. 3^^ glaubte in bem lebensooHen @piel

bicfeß 25ilbe0 feinen 3^9 S" Dermiffen, ber einer edEjfen

235eiblid;feif enffprad), aber jebe (Smpji'nbung bot fid^ tt>if

in einer lebensmitleibigen (Srfafjrung il^rer felbfi bar, als

^ahe l^d) bem Segriff ber Xlnfd^ulb eine neue 2If)nung

aus ben 25creid)en ber (Srfennfnis gugefeüt. 233iunber-

fdjijn tpar if>re §anb, j^eübraun unb ein n?enig brcif, fein,

aber nid)f gart.

,,2ffiie fjeißen @ie?" fragte id^ pl«^§li<^ in «nfer

@d^tt)eigen Ijincin.

@ie naf)m mir fiatt einer 2Inttt>ort ben S^uf ah unb

jlrid; mir bas §aar am ber (Stirn, fefi unb einfadj), nur

n?ie um i^vm iBIiden [l^aum gu fd^affen. @ie fal) mid^

mit prufenbcm (Srnfi an unb fagte bann langfam:
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,f3^ f;^'ß«^ ^'^i'^-
Sterinen @iß mid) fo. gur nns

grauen i|1 cigentlid) nur ber OT^amc bcjeidjncnb, bm wir

fpdfer im ScBcn burd^ bicjenigen empfangen, bic unö nar;es

fiel^en, unb ben wie bann gemiffermaßen fel&jl für unä

tva^len. ©er gamilicnname befagt nur bei DQftännern

ettva6. ^d) bin Seja.''

3(i) baii)fe: ©ie lädjelf feiten, tüie fieufe, bie an Q3er=

fiänbniö Diel ober nid)t6 bei anbercn i?orauöfe|en unb ber

2S5ir!ung iljrer 2S5orfc fi(f)er (inb, ober bencn nidE)fö baran

liegt, ob jie rid;fig oerpanben werben. 3^re %xt 3CRenfc^=

lid^feif, QSerfJanb unb (Siffe Dorauöjufe|en, e[;rfe unb U-

glütffe, mir war, ah töimt bicfem 235efen gegenüber feine

OTfiebrigfeif nod; @c£)Iecf)figfeif jlanbl^alfen, eö war frei

unb jlarE unb bod^ öoHer ©el)eimniffe. Sabei aberfeineßs

Wegs auf jene 2Irf gut, wie man gewotjnf ijl, einen Dlten-

fd^en gut gu nennen, t>ieImeE)r lag biefer 'Statut alle 2Irg=:

lüjtgfeit im @inn einer felbfilofen @d^wädE)e fern, jie war

gut unb gefäf)rIidE) , unb burdE) feine 2S5erfung ju hc-

5eid)nen ober ju ridE)ten, bie nid)t o^nc Vorurteile aufs

trat. dXtein ^erj fdfjing oor ©ludE unb Unrufje. 2^au;

fenb* rafc^ß 2Sorfe gu il^rem £ob brannten mir im 23Iut

unb barüber würbe id^ traurig unb t>er(1anb nidE)t, ob

m'id) mein ©d^weigen Uttühte ober ber 3"^^"9/ rüfjmen

ju muffen, wa& id) fürd^tete.

„3^) müßte lange, lange leben'', fagte id) unmittelbar.

Seja faf) mid^ an, ah ob jie fragen wollte: 2S5a6 bringt

@ie bcnn plö|lid[; ju biefem mueruf? 2Iber (le fragte

nid^t, t>ielleid;t, weil jie nid;t f)ören wollte, ba^ ba6 diäU

fel it;reö Dleidjtumö unb if)rer ^lugfjeit meinem ©eijl in

Ö.ual unb Siebe ben 233unfd^ einflijßte, jie im '^n^ammm-
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hana. mit allem SeBenbigen gauj gu t>etfU^^cn unb gu tt>ücs

bigcn. ^Sit'ncidjf tDußfe jic aus ifjrer (Srfaljrung, baß tt)ir

DKänner, xvmn und ^cvfianb unb ätnmuf bei einer fclb*

jlänbigen J'^au Begegnen, gu jener Ieibenfd;aftlid)en tlber-

f(i)ä|nng gezwungen merben, bie allein nnfere evtvad^mbe

Siebe t)or nns felbjl redE)ffcrfigf. 3*^ tvu^te es nid^f, unb

tpciß eö l^enfe nod) nidE)f, benn n?aE)rfd)einIid^ liegt biefe

Slnnal^me fd^on im 23creid^ jener Uberfd)ä|ung. Xqa

fagte nad) einer 233eile f[n(f)figen Sejinnenö, in einem

Xon, mit bcm man eine gufällige 2I6Ien!ung fjöflid;,

ater nid)f aHjn gen?id)tig, in bie UnferE)aIfnng aufnimmt:

,f^d^ xvütbe mid) niemals fonberlid^ um einen jungen

Dltann kümmern, ber nid^f bie Überzeugung J)at, lange

leben §u muffen. 'Daö liebäugeln mit bem früfjen %ob

ift für fd;n?äd)Iid;e ST^afuren bejcid)nenb, ober für eine

Unreife, bie man nid)t ernfflidE) in ^efrad;t gief)en fann.

(Sold^e Q3erfaffung »errät mir nur Xlnau0geglid)enl;eit

ber Q3erl)älfniffe, Übcrncmmenl;eit ober Slinbljeif gegen

bie eigenen 'iKeci^te unb ©reujen/'

„2[öenn man @ie fo fpredjen f)ijrf, fönnte man @ie

für Ejerjloö fjalfen.''

„iSBiffe", anfn>ortete jtc fül)l, aber bann ocrwanbelfe

jid^ il^r (Srnff plö|lid) in §ei£cr!cif, jie lachte mir gerabc

iuö ©e|id;f unb fagfe:

„Sie Sage, in bcnen ic^ genötigt bin, meine jCebenö^

jcit §u abfobieren, werben bis an if)ren DTiebergang bar=

auf fd;n?ören, ba^ ^erjenen^ärme unb ©üte nid^t Don

25linb^eit, 255eid)mütigBeit unb ©elbffbefd^eibung §u

trennen fjnb. X?crftanb ifi für fie nid;f ol^ne ^ältc' benfs

bar, (Sd)arf|innigfcit nid^t oljne galfci)[;eif, unb Kvaft
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nidjf o'i)m DtoiE)cif. 233äre bic £ufl, in bcr biß (St-ange-

lijlen bicfcr 2Infci)auung afmcn, nur nid)t fo bumpf unb

t>erBraud;f. Oft meine id^, gerabc bie reblidjffcn nnb

rcdE)ffdE)affen|len 3QTenfd;cn unfrer "^eit fragen nod) immer

bie üIfmobifd;en 5tleiber fofer 3^PöIe, fje rid;fcn il)re 25e=

it>egnngen, if)ren (Sd;rift, i{)re ©eSärben nad) bicfcm (Stil

unb benennen in gen)altfamcr 25e]^arrIid)Feit baö £id)t

il^rcr neuen Hoffnungen nad) bcm 5lerjenfd;immer biefer

moberigen 25efrad)tung0arf. (3ie fijnnen fdjon nid;t meljr

fo ben!en, tpie |1e nad; if)rcr Derdterfen Überzeugung glauBen

bcnfen gu muffen, fo Segcidjnen fte nun bie neuen (Sr-

fal)ruugen mit bem alten 3fTamen, tPoHen mal;r genannt

miffen, ipaö (te längff nid)t mef)r glauben, unb preifen

bei fid) unb anbcrn, tPflö (te fd^on §u t>erad)fen begonnen

E)aben.''

„S)aä i|1 eine gclegcnflid)e 9ted;tferfigung meiner Pum-

pen", anttvortete id). „2Iber id) lege auf biefe25eurtcilung

fein ©en?id)t. 3d) glaube, baß es immer fo mar unb

immer fo fein roirb. 3*^ glaube nid)t an bie 255id;tig-

fcit beö fogenannten 2S5anbel0 ber 3^^^; ""^ ^^^^^ ^^^"^

ßpod)c für alt gegen eine anbere für neu. (S"ö ^at nk-

malö eine 3"Ö^"^ 9^9^'^'^"^ ^^^ ^^^)^ ^^^^ 3^'^ ^^^ "^"'

gegen bie 3^i^ if)rer QSäter alö alt gc[)alten f)at. 2Ser

bie @d)ulb für DlTißfiänbe im §auöt)alt beö eigenen

2K5cfen0 auf bie 3'^'^^^'^'^^'^^»'lT^ fd;iebf, t)er|1el;t meber

jid; nod; biß 3^'^- 3^^^ 3^'* h'ieUt jebem TOenfdjen bad

gleidjß. (So fommt nur barauf an, mßr man i|1. 3<^

glaubß, ba^ es feit 2Ibamö Sebenetagen bi.3 in biefe ^tunbe

unfereö 3"f'itnmenfeinö in ber 2S5eIt niemals barauf an^

geJEommen ift, ob etipaö alt ober neu, fonbern nur barauf,
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üb es ei^f obet unt^f tvat. ^Keinen @ie, id; liefe, baö

.^crj DoH erbitterten 2S3ibcrfprncI)9, in Pumpen burcf) bic

235elf, lt)eil mir bic SCTtenfc^en ju fdjledE^f, gu armfelig

ober gu untDert feien, ah ba^ id) cö unter it)nen au6!)ielte?

3<^ wiH allein fein unb Don niemanbem bef)inbert n>erben,

am n?enigffen buvä) eigene ^|licf)fen an üergänglidjem

2S3er!, bic bie ©emeinfcl;aft mit 3fKenfd;en unerSittlid^

unb mit 3tcd^t t)orfd;reiBt. Sffiaö miä) aber in bic (Sin=

famteit treibt, i|1 meine (Srroartung, ba^ eö nid)t0 §of)eit0=

t)ollere0, nid;t0 ©eroaltigercs unb ^errlidjereö in ber 2GScIt

gibt als ben 3Q^enfd)cn. 3^^ fürj^te einen SageöDcrlanf,

ber mid^ t>erfuf)rt, im 233irrmarr ber (Srfdjeinungen ben

25Iid auf baö ©anje §u t?erlieren, ober in bie Sngc eigener

3ntereffen §u geraten, 253er bel^auptet, bie Unrul)e ber

bunten unb fd;mu|igen Sebensgaffen 'i)ahe i!)m bic älugen

für bie 9Riebrig!cit ber SQftenfd^en gei5ffnet, ber foU mir

juerff fagen, lt?a0 er unter i!)nen gefudE)t ^at. ^<^ \)ahe

gu oft alö ©runb ber (Snftäufdjungen erfa!)ren, ba^ eö

ber eigene, Dergänglid)e QSorteil xvav, ber nid^t gcfunben

tt?orbcn ifi. ^d) will in meinem ©lauben an bic §oI;eit

bcö 9Q[Tcnfd)en nid^t gejlört fein, bae ifi aUc6. 2O3eId)e0

©efdjidE mir bic 3Qftenfd)en bereiten, ifi mir fo gleid^=

gültig tt?ie mein ^leib. 3^ ^^^^ ^^ ^^^ if)rem 233crf

erfenne, um fo reictjer wirb mein ^ehm gewefen fein."

„@ic (tnb ein glijdlid;er DfITenfd)," fagtc Seja rul)ig

unb cinfadE), ,,aber id) lann nid^f füi^Icn unb benlEen n?ic

©ie, benn id) \)ahe guDiel gelitten."

3d) beburfte bes Slufwanbö meiner ^raft, um ber 23c-

tüegung ^err gu merbcn, bie mid^ nad) biefcn 233orten

bejiel. 3" fc'Ii^t'n 2lugenblidfen, in bencn (id) bic Xatfa^e
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cincö mcnfrf)tid^ßn (Sriei&enö oI;nc 2Q3iIIfüc in bie 2S5elf

unfercr Übcrgeugungcn brängf, erliegen irir am Ieid;feffen,

unb mad^cn im Umgang mit gead;fefen 3Q[lcnf(i)en tpic=

bcr unb n?iebcr ben gcl)ler eines rafdjen 3"9fr^ä"^"'ff'^^

auö D'lül^rung. £)iefe 3w3fr^Änbnif]'e aue &d)xväd^e aber

jlnb ber DerE)ängni0t)one 23eginn aOer fünffigen GQftißücri

ffänbniffe, Dieler (Snffäufd;ungen unb ber in SiftcrEeif

nat)enben Trennung. @ie ml)men -unö bie tt)id;figffe

25orbebingung ju jeber vernünftigen ©emeinfrfjaft, unferc

innere 5reil)eit. @o antwortete id^ nad) einer 233eilc:

„9Tun tt>erben (Sie eö fein, bie mid; tjergloe nennt,

benn id) glaube 3^;nen nid;t, iraö (2ie fagen. 2)a0

£eib, ba6 uns Drrtenfd;en in 2ß5al)rl;eit bie ^iebe jn ben

9[llenfd)en rauben fann, ffel;t in 3^;rem ©c|1d)t nid)t ge=

fd^rieben. 3*^ glaube 3^nen , ba^ ©ie t>iel §u ertragen

gef)abf f)aben, aber wen Hagen @ie mit dl€d)t an? 3^^^*^

bebauernöiperten (SItern, jene Q3ertt>anbte, bie eng unb

armfelig nur baa ^^ve fnd)te, ben DfKann, ben @ie Der=

laffen Ijabcn, ober einen fpätcren, t>on bem Oie jidt) Diel«

leid;f and^ getrennt Jjaben, o!E)ne, ipie (2ie fagen, bie ©es

füf)Ic flar fdjeiben gu fönnen, bie bie nrfad;e biefer Siren-

nung gewefen jTnb? Ober gar ba& £eben, bieö ungreif^

bare @d;ulbbud) ber XInmünbigen im ©eijl, unb aOer,

bie nid;t magen, in bie klammern ber eigenen 25ru|l gu

fd)auen? JTein, foId)er 2[rt 25ebrängniö ober (Srlciben i|1

JBeffanb eines ffarfen unb reid^cn Gebens unb trirb immer

über furj unb lang ju einer faff n>oI;Ifuenben 253e[)mut,

felbf! ber Sob vermag feine 2ß3iunben ju fd;lagen, bie

nid5)t f)cilen,' Sie 23c£'enntniffe unverföljnbaren Seibs ba^

gegen erfdl;rt bie 253clt nid)f, benn benen, bie ftc mad;en
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tonnten, i^ bet '^Ttnnb Dcrjiegclf, il;r @foIj fd[;Iicßf

i^te Sippen, Bio bie (Srbc (idE) übet if)rer ©d^mad^ unb

if)rcm 235el; fd)Iiej3t. @ic J^aSen fein 3ted)f gn fagen, baß

@ic juöicl gelitten l}ätten
, um nod) groß «nb gut oon

ben 3[ll'enf(i)en benfen gu fönnen."

Sieja ]^oS ben ^lidE unb id) fa^ in il^ren Slugen OTfcu«

gierbe unb '^wcifd, antS^ einen @d)atfcn jeneß Sltißbel^a«

gcnö, baö uns Befällt, tt)enn tt)ir nad; BereitroiEIigem (l:in=

geffänbniö beffen, was unö Bett)egt, eine 3wrücEn)eifung

erfaf)ren. 21b er baneBen flammte ein SidEjt ber (5rn?artung,

irie eö nur in grauenaugen aufzuglimmen oermag, es

Derrät Q3erf)eißungen unb (Smpfänglid;!eit, unb enffprid^t

bem ©lang in ben Singen eines Cannes, bet Q3erl^eißun=

gen unb gugleid) ben 235iIIen gu Safcn crwciff. @o fragte

jie mid^ ol^ne 25$orte, a&er in einer unBarmf)erjigen

^erauöforberung, unb id; fül)lfe, ba^ lä) reben mußte,

um i[;r nun gu fagen, Don n?cld)em ßeib id) gefprod^en

l>atte unb tt)aö eö fein möd;te, baö mir ben @d)Iuß, ben

jie aua iljrem llngemad^ gog, alö voreilig erfd)cinen ließ.

Sa Befiel eö mid^ wie Ijeißer 253inb t>on ben ^ö^en

her, ju benen iä) meine STugen in ber Q3erlafj'enl;eit mei=

neö armen ^CeBcuö rid)fete, um nid^t ju fierBen. 3"^ ^^''

griff ungemiß, baß nur nodE) ein ©ott gu fdjeiben Der^

mod^te, oB id^ um meinefipiUen fprad^ ober um berer

lüiüen, bie leiben. STtur iper bie Ieibenfd)aftlid^c ©Int ber

Ergriffenheit Eennt, meiß, ba^ eö SIugenBIide giBt, in

benen ber Anwalt feinet ©ad^e mit iJjr t)erfd^mirjf, in^

bem er allein if)r bient. (So jinb bie reinfien unb f)öd;|1cn

2lugenBIide unfereö £cBcnö, fie jinb bem ©eifie beö'JÖSeiBeö

cerfagt, mib in biefem Xtnterfd[?ieb ber 23efd)affenl;eit
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liegf bet Xtrfprung aller geinbfcijaff gtt)ifcl;en bm (Be--

fd)[ed)tctn.

„Xela," fagtß id), „bad £cib, für baö cö feine ^erföl^-

nung gibt, ijl bencn t>or6eI) alten, bcren fiiebeöfraff unb

bcrcn 3n&>^""f^ ^^^ fcl;ranfenIofen ^ingabe oljne TOafcI

tt)ar, unb bie beibeö Derjlrömen ließen unb bod) in bcr

glül;enben ^Preisgabe if)reö ganzen 2Gßcrfö gurncfgcffoßen

unb s>evad)tet mürben. SRid^f oon einem 25eliebigen, benn

!ein großes §erj gibt (td) im ^^rfum l^in, fonbern oon

bemjcnigen, bcr in 233al;rf)eif foIcf)er Siebe unb ^ingabe

werf tvat. §ier erjl beginnt bie ginfferniö eines ©efd;iifö,

in bem bie oerblufenbe Siebe nid)f f)eilen !ann, fonbern

\l)t ßtuell alö t?er§ef)renber ^aß meiterffrijmt, n?cnn für

aiugenblide bie Siebec^benjußtbeit erlifc^f. ©oldjem ^er*

gen i|1 Bein 2(u0n?eg gegeben, trie eö baö £eben in einem

fragifcr;en SCRitleib benen Qctvä^vt, bie §cilung in 23er-

ad;fnng, in ßrniebrigung unb enblid^ im Q^ergeffen beö

geliebten 3fltenfd;en gu ftnben t)ermögen, ber anneljmen,

ertt)ibern unb bod^ ocrad^fcn !onnfe. OTtein, biefen SIuös

tpeg £)erfd;Iießt ben graufam ®rn?äE)Ifen bie nie ruljenbe

®ercd)tig!cif ber fel;enben Siebe, bie md)f beöf)alb gering

§u ad)ten vermag, tt)eil jte nid)t gead)tef würbe. Se-

greifen @ie, rvad es fjeißen mag, wenn ber ebelffe @foI§

eines SCTtenfdjen jerfrefen, unb roenn fein ficfftes Seben ins

TOar! getroffen wirb? Saß bie ^immelägluf ber Siebe

ftd) nun auf ben Sippen in töblid)m §aß Derwanbelt,

ba^ beim 21nblid felbjl bes ^eiligffen in ber 25$elt, beö

eigenen 5linbefl, ^aß unb S^iehe in furd)tbarer ©emeitts

fd;aff iE)rer 2ß5ed)feIwirEung an ben ßlueOen beö Sebens

würgen, unb» ba^ halb feiige §offnung, balb baB ©ift
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t>erjcf)rmber ^ittctteit i« biß reine 2ß3clf ^inühet günben,

in bet burd) ^inbcraugen ftd) bm ©lücflid^en bic 3"-

funff auffut. Sag ber 9tuf aus bcr Sicfc: 3«^ liebe

bidE) ! f)eigt: ^d) ^affe bid)\ Sag ber auö faufenb SCflar*

tern geborene @dE)rei: 3«^ ^"^^ß bid;! n?iber!Iingf, alö l^ieße

er: S'^ f^9"^ ^^^" fiarEeö £cben. XXnb bas l^inberf ein

fold>e0 §erj an feinem grieben? ©ein I)o]^er SInfprud),

nur fein 253erf! Seja, ber ©off, ber bießtueüen unferes

©emüfö eröffnet I)af, auö benen biefe bunHe 5lraff im

£id^f einer neuen (Srfennfniö firömf, fann fold^ ein §erj

nid)f mel)r erlijfen. (So ifi bie oon ©d;merjen glüfjenbe

2GSeIfcntt)iege eines neuen ©offeö . .
.'"

3«^ tt>ar aufgefprungen unb Ijaffe mif meinen TOorfen

ben §alf verloren, ben unö bie nü|Iid^en unb oernünffi^

gen Sefc^rän!ungen auferlegen, . unfer benen (i(^ bcr ges

lpijE)nIic^e 23erM;r ber 3Crtenfd)en, alö ein freunblid^er

2Iu0faufd^ ber ©ebanfcu, gu öoll^ieljen pflegf. 3" ^^^

©fiDfe, bie nun enf(!anb, ba Seja fdjmieg, afmefe id) ben

(Sonnen fd)ein ein, wk ein gludlid;er 5lran!er, unb füf)I(e

micf) preisgegeben, obgleid^ id) nid^f t?on mir gefprodE)en

l^affe. '^d) bälgte an t>erlaffene 233ege, bie über ^eü he-

fd;ienene Sergl)öf)en für;ren, unb an bie (Sinfamfeif, n?ie

an einen 2^run! am einer !)immIifcE)en tÖ-ueHe. 2Il0 id)

aber bie gefeuBfen Slugenliber, ben Ollunb unb bie §änbe

beö DQftäbd^enö fal), bad;fe id)i ^d) bin ein SR'arr!

(Sicfjerlid^ tt?ar ber fajl nud^fern n?ir!enbe 23erfianb

biefeö Hugen 3Q[Täbd)cnö bie ^cranlaffung, ba^ (id) meine

ßmpfinbungen in einem ©emifd^ Don 233iberfprud) unb

23eti)unberung fo rüdI)aIdoö enfjüubef l^affen,* als gälfe

es, ein uralfeö §inberniß gu beffürmen. 3*^ empfanb nun
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beuflid^, ba^ mir plo^Iid^ weif tDid^figer xvmbe, Seja

möd)fc meine 23eu>eggrünbe oerffef^en, alä baö, tpaö id)

gefagf E)a«e. @ie ^affe bie §änbe um bie E)od£)gejogenen

^nice gefaltet unb fa!) immer nod^ t>or fid) nicber, alö

fud)fe jie eftpaö am fernen 25oben, ba& jtc^ t>on felSjl in

baö 23cretd^ ifjres rnl)enben ^lidö BegcBen foHfe. (So

n^ar mir unenblid; gIei(f)3Ülfig geworben, ob id? fte üBer*

geugf })atte^ itf) war mir nidEjt einmal mefjr Bewußt, wo«

tjon id) fic I)affe üBcrgeugen woQen. (Sfwaö gang 'Jlemd

flanb, unaußfpredjlid) wicf)fig, im SeBenöOorbergrunb bcr

©tunbe. ^affe id) nid;f allein beel^alh gefprod)en, weil

ber @onnenfd;ein fein jlilleö golbcneö £ad;en in bicfen

Blonben paaren Uud)tm ließ unb weil bie ST^eigung

biefcö Ortadens wie ein I)oIber fdjaftiger 2S5eg in

ungewiffe £anbfd;affen beö hlu^enbm SeBenö lodfe, ober

weil bk §änbe auf ben ^nien, warm unb Blaß, meine

@tirn unb meine älugen felBfi&ergeffen unb ru^Ios

mad)tm . . .

2(Iö Seja nad) einer 2KeiIe bk 2Iugen I)oB unb unfere

25Iide (td) trafen, gefcf)aE) unö ba& £eBen, alö ffürjfen

wir in einen gluljcnben älBgrunb Doli §immel6lid)t unb

JSränen, ergriffen unb baI;ingefrieBen t?om l^eißcn Öbcm

cineö QS^eltwillenö , ber äße Vernunft, Sebenfen unb

^alt jid) Untertan mad^te. —
3d) erwachte burd) eine ©timmc ncBcn mir, burd;

2IBenbfonne unb einen QSogelruf, bie f)oI)en ©räfer wieg=

ten jlcl^ im füf)Ien Slau be& ^immelö unb langfam ta-

men bie Singe ber 233elt ju mir gurüd, wie unter einem

lieBlid;en @d)Ieier auQ SQftut unb Sraurig!eit. '3It'\ttm

in il^nen triumpl)ierfe in Ijeiterer (|:rbenjid)erl[)eit eine un-



öBern?inb£are Slümac^f, für bercn 255efen Cßin DTamc

erfd^affen i|?, ba nannte id^ jte 2^e|a,

S)aö ^inn in heibe S^änbe Qeß'ip^ bk (SHenBoßcn im

cS5ra0, fagfc ein tiefer 2IIt gu mir:

„34> Henne nicf)t einmal beinen SITamen.''

«

2XIö tt?ir £>om ^od}Xvalb fjer üBer bie fianbffraße in

bie (Sinfal^rt gnm @d;Ioß einbogen, lagen fdjon bie erjlen

©djatfen ber ätBenbbämmerung in ben Dllauern?infrln

beö ]^oI;en Xovö, bae alt unb grau, oon 53ncJ)en Befd)atfe(,

in ben §of füfjrfe. Dltitfen barin erf)ob jtc^ baB 5lrei0=

runb eines Srunnenö unb bie ©feinfreppe gum ^erren*

"^auö lag im 21bglan§ ber rofen 2I6enbn?oI!en. Ser Q3ers

tvalteVf ein Breiter TOann mit einem großen , Braunen

QSoHBarf, bid;t unb farBig tvk an& §onigfud;en, fam

S^eja entgegen, unb alö jte il;m 2Intt)eifungen gaB, wie id^

unterjuBringen fei, nidBfe er ol^ne (Srjlaunen, BereifroiHig

unb freunblid^. ;Da id) Siejaö 2S5unfd), mid) in anbere

^leibung ju fd)iifen, aBgelefjnt E)affe, BlicB if)r nidjfö

üBrig, alö mid) n?ie einen ^ngemorBenen einjufüfjren,

bem i^te (lud^figc ©unfi 2IrBeif gugefagf l^affe. @ic

fagfe:

„S)em DTtann i)1 JBefd^äffigung im ©arten gn gcBen,

Bio fid^ etxvM anbercß fi'nbet, idE) fprcdje fpäter nod^ mit

3f)nen. uBerlafj'en ©ic il;m ein '^immet im ©übBau,

in bem er allein ifi unb geBen ©ie ifjm alleö, n?aö er

Brandet, aud} jlleibung.''

Sie ©elBftöerffänblid^^Feit il^rer freunblid^en Jürfprad^e

tDar fo I)erglid) unb uuBefangen, fo oI;ne 2)emüfigung für

mi(^ ober jie, ba^ id^ leidsten ©inns unb I;eiferer als auf



tinferem 2Scge, bcm Oltatin fola^U, ah Seja nnö ncitf)

biefcn 253ortcn oI;iic ©rüg ober tveiteve (SrBldrung allein

lieg unb 1110 ^aü& fd;riff. 3'^^' ^«^^^^ <^^
f"^

""^ "'^^

anbcrö fja&cn tvoUcn, benn alö Sqa mir utifcriregö bcn

23orf(i)Iag unb baö 2Iner5iefcn mad)fe, aU il;r ©ajl unb

mit bcn änderen 3Qfter!maIen meines @fanbc0 im @d;Iog

gu Derweilen, ^atu mid; eine tiefe, bof)renbe Slngff Befallen

unb für einen ^ugentliif erfd;ien eö mir, aU fdbritfe ein

Q3crfud;er neben mir, ber es fid; gur älnfgaBe gefe|f f)Qtfe,

mid; auö ber '^vci'bicit meines fie&euö in bie gennßreid)en

^ol^Itafen einer 25$clf gu loden, bie id; fürd)fefe. %e\a6

©po« tt?ar arglofer 2Irf, aber er i?erlel5fe micl^, unb mein

(S'ißcnftnn tpud)ö. ^d) fal; mid), i!)rem 25$unfd^ S^Ö^n*

über mid^ §u crtlärcn, mad^doö.

,,®Iaubj^ bu benn, ic^ lebfe mein ^eben, n?ic eö bir

erfd;eint, auö SIrmut ober Saune? (S'ö fd)mer§t mid;,

ba^ idj bir efn?aö abfd;Iagen muß, tvaB ifi ber £iebe

fd)n)erer alö eine '^ihfa^e, aber glaube mir, id) bleibe n?aö

id; bin. SQfteine 5t^cil;eif i|1 mir mefjr, al£5 anberen '^af)--

rung, £id;f ober 2S3oI)Iffanb bebeufef, id^ gel;öre nid)t in

biefe 2ß5elf, unb felbff, tüenn id^ alö ©äff in jte eintrete,

Derbirbf jte midE). ^d) hin hei beinem 235efen gu (Bafi^

bei beinem £äd£)eln, beiner &d)önh}zitf beinem ^erjen, aber

nidE)t in ben ©tubcn beö ^JXtanneö . .
.''

3rtun öerffanb fie mid) beffcr. *

„Sag tt>ill id) gelten laffcn," fagfe fie, „bn !ann|! ja

auf bem ®uf arbeiten, bann fd)aff|1 bn fclbff bir bein

©a|Ired;t, aber ganj ffimmf baö nid)t, tt)aö bu fagjl."

2jßir fc^tt)iegen heibe unb jeber mag auf feine 3Irf ben

©ebanitcn gefolgt fein, bie burdj) (Stol^ unb §o(fnung unb
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ßeib in bie '^utunft .einer £ic&e führten) bic nicpf unter

^rn>ägnngen, Prüfungen unb ^orbcbadjt er:xvad)t XDav.

©an§ lie^ jld^ nun freilid^ nid^f t>erraeiben, ba|3 ic|)

meine Äleibung i>evtaufd)t€ unb ergänzte, ba^ au& X5er*

nad;Iäf|1gung ein gemiffer 253oI)Ifianb rourbe, eine Örb=

nnng, bie jid^ bem ©fil ber ©tellung anpaßte, bie id^ als

ein DQftifglieb ber 2Irbeif0gemcinfd)aff be0©ufe0 einnel^men

»oHfe. 3"^ f"9^^ ^^'^ fomcit, alö eö bie 2S5ürbc bcrcr

forberfe, bie meine ®efäl;rfen fein ttJÜrben, jebod) nii^t

anberö, als id^ eö getan IjaBen würbe unb immer getan

l^atte, n>enn id^ irgenbeine 23efdE)äffigung übernahm, um

©elb §u Derbienen ober 3tuf)e gu jinbcn, bie id^ oft g^nd^t,

aber niemals ertragen })atte.

2II0 id^ auf bie Kammer geful^rf n^orben mar, bie iä)

IjemoI)nen foüte, marf id) midE) aufe 23ett, aU tanm bie

Xnv firf) I;infer meinem gül;rer gefdEjlolJcn fjafte, unb fa^

bie Sommerung im Dtaum mac[;fen unb f)örte mein §erj

feine £c&en0fd;ritte tun. (S0 brangen nur vereinzelte ©e=

räufd^e burd^ baß geöffnete ^cnfiet ju mir E)erein, bad

tlcine @d)Ioß lag im2ß3albgelänbe, mie ein 5^10 in grünen

TOeertPogen, cinfam unb i>on !einer ^afi ber 2I5eIt 6e*

rül^rt. (Sinmal 50g eine jtngenbe ©timmc vorüber, jie

fd)ien am bem 2S5aIb aufgufaudEjen, unter freiem §immel

il^re @d^n)ingen §n I;eSen unb mieber im 233alb gu oer*

jinfen. '^d) faf) amätbenbl^immel einen ©tern aufblinken,

l^ell wie 9Qftef(ling, unb gan§ allein funMte er im blaffen

©ilberblau über einer röfIidE)en §od;ebene von 2S$oI!en*

gügen, bie ffiH mie ein ©ebirge im 333efien ffanben.

(Sine Slltffimme Don faff fd)mer5f)after 3nnig!eit unb

unmirHid^er ©üßc fprad^ in mein gefialtlofes 2)en!en
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I)inciti, eö rvav bie ©fimmc, btc am TOorgen biefcö Sages

tvxvad)t tvaVf unb biß eine hdchte 2BeIt gegen bie meine

ansBreitefe, n?ie wenn naä) einem Sammbrud^ bas SCTtecr

jid^ ü&er ^äev unb 233iefcn ergießt. ©0 tvav alleö neu

geworben unb id) war ungewappnef unb bacljfe: 3"^ ^'"

wie (Siner, ber plö^Iid; erwad;f unb einen geinb in tJoOer

Mffung Dor jlcf) aufgcrid;fef erblidf, unb nod^ inbem er

jid; §um 5lampf anfd)idf, füf)If er, baß fein §erj itjn an

biefen gcinb auöliefern wirb. @o fämpff er nun gugleid)

nad; innen unb außen in raflofem ®eI)orfam. — Seja

I;affe auf bem 2Keg jum @d)Ioß nod) t>iel über fid) unb

ii^re @d)idfalc gefprodjen, beruf)igf unb ftd^er, ooll Iie&=

lidjcr @nffd)Ioffen[;eif. 233o Bei uuß bie burd^fd)ienene

Sämmerwelf ber 2S5unber Beginnt, ba fängt Bei eucl^

grauen bie @:intrad)f mit ben Singen an, bad)fe id;, gegen

ben traumBefangenen 2K5iberffreit fc|t if)r bie !Iare 2S5irE*

Iid)!eif beö (5;rreid)Baren, if)r Begreift bad ®efcl^el;ene wie

eure ^flidjt, aBer id) faffe bas ©efd)el;ene nur, inbem id)

aufö neue bid) ergreife, unb inbem id) bid^ f)alte, Beginnt

bas 23Sunber aufö neue fein ©Iül)n.

Sann f)örtß id^ Scja fpred)en unb IaufdE)te if)r gum

gweitenmal, inbem id^ i^ve 233orte in meiner (Erinnerung

erüingen ließ. älBer fcitfam, Weber if)re ©eBärbe, nod£)

ber SonfaU if)rer (Stimme ließen jidE) I)erauf6ef(^wören,

foBalb ber ©inn ber ©ä^e (td^ um anbere Singe al& um

SieBß brel;tc. 3"^ ^^^^^ erfal)ren, baß jie nacE) 3^I)ren

beß ©teigeuö unb OinFcnö gu guter ©tunbe bem 3Qfcanne

Begegnet war, unter bcffcn ^ad} id; nun weilte, unb ba^

er il)r £eBen an ba& feine ju feffeln gewußt B)atte mit einer

fafi väterlichen ÄieBe, bcnn er war üiel älter als (u, mit
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bem tü^kn (St'njl feincö Uibenfd)aftlofm 'XSSilieM, mit

feiner KluQl)citf feinera dleid)tum. Scja fprad^ mit großer

2l(i)fung Don il^m, mit 2S$ärmc, aber o^m ©Inf, gc«

meffen unb &or|icf)fig, tt)ie man oon einem ®uf fpric[)f,

beffen man nid)t burct) 23anbe beö eigenen ^ergenö gei

n?i§ i|!. (Sic evvoä^nte bie £ic&e biefcö 3Qfttinneö jn i^r

nid[;f, aBcr fic Hang bnrcf) aUeö, tt?a0 jte oon il)rcr OTfeis

gung jn il;m fagfe. 3^ erlebte fein Silb in ber ©effall

(Sineö, ber fein Q3erfiänbniö für biefes felffame SCttabdjen

mit ber n?cr)müfigen ;£e[)en0gefc£)icEIidt)feit beö Hngen 2IIferns

ben feiner SieBe jn allen ©enüffen oerbanb, bie fein D^eicl;;

tnm if)m erfd)Ioß. 3Qfueine Siebe er^iffcrfe, menn id^ E)ier

Sejaä 233efen nacf)fann, nnb id^ fd)Ioß bie klugen in

einer geffnlflofen §offnung, tpie bie ^ngenb jie am ifjrcra

Dtanfd^ nimmt

SnrdE) ©päffommertnge DoQ ©lütf unb ltnrul)e fa^

iä^ bem Bommenben §erbff entgegen. 3" meiner jlammer

ffanben ein Sifd), ein Scfjnfiul)! aua Diof)rgefIetf)f, ein

^oljbeff mit tt>eißen ^tiffenbejügen nnb ein uralfer gc=

f(i)ni|fer JBauernfd^ran!^ ber wnnberlid^ bemalf tvav unb

in bem ber 25$urm ticffe. !Gon meinem Jenffer am fal)

id^ über eine 255iefe £)in ben nal£)en 235alb, E)infer bem

bie 2Ibenbfonnc glnl;fe, bereu ©d^ein gelblidE) burd^ bie

gelidEjfefen 25aum!rouen in meine Kammer fiel, ©er Heine

Dtaum lag bann in ber übern?a(f)en ^eHigfeif tt>armer,

lüinbiger ^erbfffagc, er fd^ien geliii)fcf xvie bie SR'afur

uml^er, feine IjeHe ^be tvat freunblic^ unb mat^te boi^

unrul^ig.
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S)a id) meine 2Ii-Beif finfcilen Formte, tvit it^ woTitt

unb t)iel 3^»^ l)citte, fülTfe jlcE) mein Siifd^ mit Sudlern,

bic Sqa, bic id^ täßlid^ faE), mir gaB. 3^ nafjm jte

aus bcm 25ibIiofI)ef5immer beö @d;Ioßf)crrn mit, unb

mein 9Tad;fIid;f erlofd; oft erff mit ber^Itorgcnbämmerung.

SISeir id^ fanb feine (Sammlung unb burcfjfoffete bas

(3lüä bicfer Sage mit Böfem ©emiffen. 3*^ 'Etcgriff bie

225oI;Itaten cincö folrfjen £e&enö, a6er mir xvar, ah ge=

nöffe id; jic §u tlnrcd^t, td; tvaute i^vtm ^cfianb nidtjt,

unb nad) jcber Eingabe an il)ren 255oI;Iffanb befiel midf)

eine ratlofe Sraurigfeif. 3Q[Tic erfd^ien eö, alö fei idE) burd^

eine voreilige ©emeinfd^aft mit bicfen ©ufern gu einer

Untreue gegen mein £00 j?erfüf)rt, n?ie im 2Iufbrud) burd)«

irrte id^ off bie ©tille, wie ein gelittener (Baß, unb e&

gab ©tunben, in bcnen id) mid^ alö unroiOfommener ©in*

bringling empfanb, gugl'^icf) als ffoI§ unb ah unbanfbar.

21ber id^ !onnte um S^ejaä XDiUm nidjt Don bannen finben,

obgleid) alle ©funbcn, bie idj) mit if)r verlebte, midE) in

gleid^em DClTaße marterten, tt>ie jie mid^ befcligten. ^ut^

(te tDav §utt>eilen ratlos, ober id) fal) eö nid^t, n?eil |tc eö

nici^t auä gleidEjen Urfadjen n?ie id) ipar. ©0 gewann

(te balb jene ubcriegenljeit gurüdE, bie idE) feit unferer erjlcn

©tunbe an il)r l^aßte, n?eil jie nid)t auö ber 2öeite il)reö

53Sefen0 flammte, fonbern aü& feiner ^älte. 2S5a0 midE)

aber immer »lieber t)erföl)nte, n>ar iE)re (5f)rlid^!eit, nies

mala t>erfud)te fle anberö §u erfd)einen als jie tpar, unb

if)rc fleinen (SifelFeiten unb Sügen bevad)tete fte felbfl am

meiflen unb fonnte über fie fpotten, nodE) et)e fie benOSortcil

if)rer 2S5ir!ung tt>aI)rgcnommcn l^atte. 23Sa0 aber il;r

2S5cfen am gcfül;rli d)ftcn machte, ipar ba& 233unber, bö§
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ibr fln @(i)amIojtg!ßif grenjenber §ang gur 2rufrtdE)figs

feit niemalö ben 3'^"'^^'^ '^^cr tPeiSIid^m Dtcijc burd^^

brad^, immer fanb iljrc ^PreiögnSe g«glßi«i) ben @cE)Ieicr,

ber jle DerfjüOfe. 2S3ioI)I fannfe |1e bie öerberHi(f)e ©üßig-

!eif ber OelSfienfäußerung im ©enüß, aBer jie naf)m unb

gett)äf)rfc bie 3R'aI)rung t)on £eiS unb 25Iuf tt>iß einen

Stfemgng nnb nii^t n?ie eine ©peifc. 2IBer ibre ©eelc

Blieb Bei aller Öffenl)eif unbnrd;|tif)fig, off fror mid^ unb

i(^ Uit an meinen Hoffnungen, in bencn idE) Don felBfl^

Dergeffener ^ingaBe unb f(?rid;fer '^üvtlid}fcit träumte.

^JXtit xvat juiPi'ilen, aU fei id£) am einer warmen 233elt

cerffoßen, bereu 9Q[tenfd£)en id) glauBfe geringad^ten gu

muffen, benn iä^ BraudE)te meine ^raft. älBer eö trafen

mi4) f)cimIidE) klugen, bereu Slide märmten, id^ baä)te

an bic §iIfIofen, bien^el^rlosgü^I^uben, bicS)urdE)|id)tigen

in il^rer Ol^nmadEjt, jidE) gegen bie eigene uBermadjt ber

reid^eu (Seele gu fd)u|en. 255oJ)I empfanb id^ jie aU

fdE)n?ad^, aBer idE) fegnete jte bodE). OCTtir war, alö oB burd>

foIdE)c Surd)|id^tigfeit baö §immel0lid)t in bie 232elt

BrädEje, baö uns I)eilt.

Sejaö 2{d)fung &or meiner ^erfon it)edE)feIfc off mit

fpöffifd^em QDSibcrfprudE), ber ooüer ®eringfd)ä|ung tvat^

aBer il)re (Sl)rfurd)t i?or meiner £ieBe mar oE)ne 9Q^aM.

3d^ erleBte in il)rem 2G5efen jum erffenmal bad 233unber,

ba^ bad 2SeiB ©efüfjle unb 3uf^änbe in 2ß3ial^rf)eit gu

burdE)IeBen vermag, bie eö im ©runbe uidEjf ^at, eine

(Sigeufcf)aft, bie bem SQftannc t>erfagt i|!, fo oft er aud)

glauBf, (ie ju Bejj|en. 3^ mef)r idE) aBer lernte mid; gu

t)erfd;Iiej5en, um fo fdbmerjö oller Brannte unb pod)te bie ©Inf

meiner Siebe in ben oerbunfelten Kammern ber ^rujl.
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dinmal, nod^ einem (Bc(\>tad) ooH (Srnjl, in bem wie

Bßibe cinanbcr t>crfd;rDicgcn, ba^ bcv (Bebaute an b'ie nal;ß

3u!unft uiiö quälte, fcl;ien eß mir, 0I0 ob S^ejaö (Sc*

innerting an unfern crjicn Xaa, einen @fndE)eI l)cimli(f)er

(2d^am in ii^r gnrüdFQcIaffen ^ätU. (Sie faßte jiJQerni)

ju mir:

„(5fl i|! fcitfam, npic rafd; bot biv aUt ©daraufen

faOen."

„3^ ^)^^^ tti'»^ @iftIii£;Fc{f niemalö ^nr ^ufgaSe gcs

fe^t, ^ela'\ entgegnete id), einem ©eban!en felgenb, ben

jie in mir anregte. @ie öerpanb nid;t, n?ie id; gu bicfer

2Inftt)ort fam unb fagfe gmeifcinb:

,,S)aö Hingt fe^v I)od;mutig.''

„(So fann Anmaßung fein, a6er aud) ^t^bad)f, bic

mid) fagcn läßt, i»aö id) erff unter bcinen 255ortcn in

mir erlebe. 34> f'^ö^ ""^ ^'^ 235crf)rr;cit, ben D^ejl ent^

fd)eibc bu, ober n>er tt)in. ^e meljr id; bcbenfe, n?eld;er

innere 3wfttinb bk ^orauöfc^nng bajn ift, ba^ man fid^

@ittlicf)!eit jur Slufgabe mad)t, um fo leibcnfcl^afflidjcr

lel^ne icE) bie (S3cmeinfd;aft mit foId;en ©celen ah."

ß:inen SlngenSIid oerffanb (le unb Iäd;clte mir ju,

unb immer, n^enn id) ifjrer geben!e, überffrömt mi(f)

ber (53(an5, ^^^ ^'^ bicfem £äd£)eln aus ifjren 2(ugen

brai^. —
Sen ^aueigenoffen begegnete , id^ n?ie im Sraum unb

enffmm mid) il;rer nur nod^, aU \)ahe id^ jte auf 25ilbern

gefef)en. 2ine, bie mir gleid^geffeüf tparen, n?ic^en mir

auö, ber (Gärtner unb bcr 23ermalter bel^anbelten mic^

mit einer abwarten ben ^öflicbfcit. 'JXtan fd)ien in glei«

d^em DTTaße an bic il^aunen J^ejas gewöi^nt gu fein, ipie
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man mit irgenbeincr J)ctatitta.l)enbett ^va\t trcd^nefe, biß

tf)ncn nadE)|i(f)fig, ahev allmä(f)fig @d[;ran!en gu fß|en

t?ermoci?fc. %hev niemanb traf mir gu naijc. STfuc cincö

greifen ^auöbiencrö cnfjinnc iä) mic^ nocf) beuflid^, ber

n>ie ein ©efpenjl burd^ §of unb ©tu&en gcijlerte unb für

ülleö nnb nicE)fö bagnfein f(f)ien. S)iß crjlorbcnen gönnten

feincö I)odE)mütigcn Umgangs mit jcbermann reigfcn midE),

id^ cmpfanb in iljm meinen nnöerföIjnlicEjen ©cgner. (Sr

!am mir tt>ie ein gurüdfgelaffener 2Säd^fer i?or, t)oII

gtt>ifd^enfrägerifdE)er Soöfjeif unb aU Sejaö 5^inb. 2I6er

(le lad}te mid) auö, als id) einmal barüber p i^v fprad^.

,,§ier ijl mir alleö feinblid^ gcjinnf, alleö, nur ber

§err fcl&er nid^f, aber in feiner SReigung ju mir fiellf er

jidf) in ©cgenfa| jnm ^erHoramen feiner i^äuölidjen S^ei-

matf t>om Söefferl^al^n biö jn ben ©räBern feiner QSäfer.

(Sr |iel)f cö nid^f, ober tvi\l cd nid)f fer;cn, aber icE) n?ciß

e0 unb fäufd;e mid^ nid;f. 'Altern ©eijl wanbert i^ier

burd^ bic Dteifjen Don I)unberf feinblid^en ©eijlern, aber

id^ nel;me ben ^ampf auf unb K)iegc mi(f) nidE)f in falfd)er

(2id)er[;eif. 2S$er fjd^ gel)en läßt, ipcil er |1d^ für beliebt

i^ält, £)at fdE)on Ejalb oerfpielt."

„2S3ie DoU ttnfrieben muß bein £cben fein, S^eja."

„3a, cö muß fo fein. 23ielleid^t })ahe id^ barauf t>er=

gid^fet, mir innerlich D^ul;e gu fd^affen, iti^ bringe fein

Opfer mel^r."

• „Su bijl !Iug, Seja."

,,(So, tt>ie bu mid^ je|t fing nennjl, fagt man cd einem

3[rtenf4)en, ben man für fci)k(^t f)ält.''

„2Iu0 meinen ^Sorten fpracf) fein ^ortDurf, fonbern

c^er ctipas tpie ST^eib,''
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„^^ nmfUibet eure PSormurfe immer mit bct Sc«

l^aupfung, cö feien feine, ^d) weiß nid)f, ob bii fcIBff in

bem @inn !Iug Bijl, n?ic bu eö alfo gemeint I;a&en xviUft,

aber ba bu X5er|Ianb f)a|! . . . xvavU. S)aö ficben n>irb

bid^ fing mad;en, unb bn tt'irfJ oielleicfjf nicmanbcn mc!E)r

beneiben. Sn bijl jung, baö iff aUee, unb beöfjalb !ann)1

bn micf) f)icrin nod) nid;f t>er|1ef)cn."

„©laubjl bu, baö fei cö?" fragte id^. „S)n ?tt>ingfi

midb, bir gu geffel)en, ba^ C6 bod^ nid)f allein OTtcib tüar,

ber mid; gn meiner 2Iuöfage trieb. STtcib war eö nur

au6 meinem 233unfd) fjerauö, fo ofjne §emmung glüdEs

lid^ fein ju fönnen, wie bu eö ju fein &ermagfi. (So ijl

audE) nid;f meine 3"9^"^f ^'^ ^'^* wiberfpridjt. 253enn

alt werben in fold^em ©cijl fing werben I;cißt, xvic bu eö

bijl, fo werbe id^ nid;t alt."

„@o fpridjfi bü, weil bü jung bij!. 255ir !ommen

nid)t ju (Snbe. 233aö war eö benn, wenn eö nicbf OTeib

war?''

S)a befiel mid; wie ein falter ^Kinbjug bk ©ewiß|)eif,

wie gereijt biefe ^rage flang, unb ba^ idE) felbjl in

einer f)eimlid)en (Erbitterung gefproc^en ^atte. ^(i) f^W^f

ba^ id) alleö längff gefagt })afte, rvas mir gu fagen ge*

geben war, unb ba^ eö mir nun nid)t l^elfen würbe, fo

wenig eö mir biöl)er gefjolfen ^atte. ^Xtid) befielen Srauer

unb 3Q[tutIoflg!eit unb \d) begriff bie (Srnüd)terungen unb

QSerHeinerungen, bie mit ber (S3ewöf)nung oom 2Befen

beö 233eibeö auögeljen. 2{ber wo fudE)te idE) nid)t überall

nacE) fiöfungen ber 3tt^f'f^t, bie midi) bebrängten! SRur

bort nid)t, wo il;r XIrfprung war, bcnn eö iff baß ^ct-

i^ängniö beffen, ber mcl)r liebt, baj3 er baö geijjlenbe bei

'3' 196



einem gcIieBfen 3Itenfd;cn (id) fclbff jm* (^ä)nlb anrec^ncf,

folatißß er norf; glau&f.

. 233ir gingen bm ^evhf{Ud)m Q33nlbtt>cg l^inunfer, &ec

§u ben gifd^n?ei^ern füf)rfe. 2!cj[a fntg ein langes, fd)xveve&

Äleib au& raucbfarBener @eibe unb einen glanjlofen ©olb*

reif im §aar. 3^;c fcf)(?ner §al0 irar cntSlögf unb i^t

©d^nf) ans rofcm ßeber, feiner aU bünncö Xud^.

ffiäd)elfi bu über meinen Slnfjng, I)ier in ber (Sinöbc?"

fragte (Te. „2ffienn eö Frans nnb trü5 in meinem 3nnern

aüöf\el)t^ fo I;ilff mir off ein präcf)fige9 5lleib. Sir fjcifcn

Ijenfe nodE) Pumpen, a&er bu biff and) ju Opfern Bereif.

5lomm, tt)iberfpridE) mir nidE)f' fjenfe !önnfe|l bn mitf) nur

t)erle|en. 2tnd^ icl^ mar einmal gn »Opfern bereif, üßis

biß ©onnc forf ifi, laß uns f^ier niebcr(i|cn, unb bü tf-

lä^h mir. ©pricf) t)on bem, mas bu r;aff crleiben muffen,

unb öergeiE) mir, mcnn es mid^ fröficf."

„S)a0 !ann xd) nid;f."

;r3'^'^ ^^jß- Siömeilen, menn man bicf) fpred^en B)örf,

möd;fc man meinen, bein £eben \)ahz b'id) burd) ein ein«

giges ^Parabieö üon fd^önen unb f)eiferen (Sriebniffen ge*

fü!)rf, immer nur ^u bcfonberen Dltenfdben unb ffefö burd^

(Srfal;rungen, b\t bir SCHuf unb 5lraff gemad)f ober bid£)

crE)oben I)aben. ^d) meig aber, baß bicö nid;i mal;r fein

fann. Su l^aff and) ©enüffe burd;Eoffef, bic anberer

2(rf (inb oIs biejenigen, oon bcncn bn bismeilcn beric^fcj!,

unb bn l^aff an @d;mad^, (Snfbeljrungen unb bifferer

3urüdLgefe|fI)cif mandjcö erliffen. (So müßfe nicfjf ha6

gleidEje £eben fein . .
."

,,3^^ mürbe niemanbem rafen, meine 2[Öege gu gef)en,

Seja^ es möchte i^ra baQ 233ic^tigfie fetalen, aber id^ fann
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tvebev i?on mn'nen ©cnüffen, nocb öon meinen Seiben

fpred;en, am u^enigffen auf bie 2[rf, n>ie bu eö I)eimliii)

forberjl. SQftir ifi, als müßfen bie Satfacfjen meines (Sr*

IcSenö in il)rcr aUfäglidjen gorm OCTtißgunff ober DUif-

leib l^craufbefcf)n?ören, aber nid;f bie 5^eilnaf)me, Bei n?els

cf)ec bei* getroffene auf eine 2(rf jurniffrift, bie ^nberen

ermi)glicf;f, (id; an ben (Sreigniffen ju Sefeiligen.''

,,S,ica^t bir benn baran? 2ß3e6f)aIS?'' 3fjrc I)eIIert

fingen fal;en doQ fudjenben (Srffaunenö unb fajl feinö«

feiig in bie meinen. „Q33eißf bu, ba^ bu fo aud) t>or mir

gurü(ffri«|1, unb ba^, inbem aüeö, roaö bn fagfi, t)ielleid;t

meinen ©eift befd;äftigt, es gugleid? mid; felbff allein

läßt?"

2d; erfd^raf anfd ticfjle, t>ielleid)f n&er bU 233a^rs

^e'it, bie in biefer 2lnHage lag, oiclleid^f aud) besI;aIB,

tt>eil id; af)nte, baj3 S^eja mir bad jum Q3orn)urf mad)fe,

n?a3 id), um if^rer ©d;ulb n?iüen, Dor iljr nid)t fein nod;

f)aBen !onnfe.

„2)n tvivlft off fo licBIos unb fern auf mid)/' fu[;r

S!eja forf, f,in allem, ttjorin id^ bir auä gtmjcr Oeele

folgen möchte, fül;lc icf) jugleicf) beinen 233iIIen jur grembs

I;eif. ©eine §anb enfglcitef, nod; cf)e man fie tcd)t l}ält.

S^eufe glauBe id) off Bcffer ah frül^er ju t>c\:(id)m, ba^

bu tvidiid) ein £anbffreid;er hifi. ^d) 'i)ahe bir mein

ganjeö Scben erjü[;If, fo oifen, tt>ie id) niemals geglauBf

i)ahe gegen einen 3'Itenfd;cn fein §u fönnen, tt)cnn id; aber

an aüeö benBe, n?a0 bu mir gefagf '^afl, fo fefje id> immer

nur Slubcre unb bid) nur, wie bu erfd)einen roiÜff, aber

nid)f, mie bu hifl. 2Sic foll id) beine SieBc oI;ne biefe

jjingabc glauBen? 9Iler;r als bid^ unb mid) lieBfi bu
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irgenbein ^rcmbeö
,

ahet tvaö ifi btnn biefeö Xlnhdannte,

Uttb n?aö tt)in|l bü cigenflid)?"

(Sic lädjelte ungewiß, alä l^aBc jic fid^ in fjalflofen

©ßbanfen Dcrirrf, aber icl^ vexfianb mit 235iberffreben ben

@inn il)rer 233orfc mif bcr ^elll;örigfeit meiner Siebe.

SQfteinc 3tt'^Jf^I crwadjfen unb flufterfcn mir jn: ^cr*

nimmfi bu nid;f, was üerfdjroiegen n>irb? ©laubfi bü,

ba^ fd^on einmal ein 2Kcib in bcr 2I5eIf guerjl, dar unb

einfad^, bie 255orte außgcfprodpen ^at: 3^) liebe bicl^ ni(f)f

mel;r?

„23^arum fag(! bu mir bm, Xqü, warum bifi bn e&,

bie eö tut'^'^

@ie fd^wieg. 3^^ empfanb bie ferne QKaf)r]^eit if)rer

2Sorfe, ol^ne if)re Sejiei^ungen gu meinem ©d^idEfal §u

erfennen, jugleit^ aber, ba^ Xela (le nid^f wegen biefer

235al^rl)eif außfpradE), fonbern um einer anberen willen,

bie jid) bafjinter Derbarg. @o faßen wir nun ffumm im

SDSalbe, im älbenbwinb, h'w bie S)unMI)eif nieberfanf,

traurig unter bem S)rudE beö llnau6fpred)baren fd)weis

genb, bae unö quälfe, unb Don bem eö nur ^Befreiung in

einer fi^merjfjaffen 2(b!c^r gn geben frfjien. 2IIö ber

Sfitonb aufging unb bie 2SeIf langfam in ein neues unb

anbercö £idt)f gerief, erl^ob jtd^ S^ejja unb fagfc;

„3[llorgen fommf er."

S)a Derjlanb id^, unb id; faf), alö fän!en ^orl^ängc

Dor mir niebcr, bunHe 253älber, enblofe 253ege, ba& §eibe-

lanb unb fofenfiiHe '3Xäd)te ooller ©ternbilber unb E)o£)er

2öeife. 3" ""^4^ entlegenerer ^evm, übet ben £anbfd^af=

fen, glomm ein Sidjffd^ein Doli l)erber ^reube, Don bitterer

Äraff unb £iebe. UXtk War bie Jörnff doU Sränen, aber



ttf) für;[fe, baß (\e ungclöjl MciBen n?urbcn, unb üBer ifjrer

^ev^altcul)cit er|lr(tl;lfß ein EüI;Ieö (SnfjücEm. @o Der^

mod^fe id^, ukrtt)ältig( Don bcn ©ebilben nnb 25ctt)c-

gungcn meines 3""^^'-'"/ ^^^^ 253orf gu fagen. 3"^

bad^fe: 2G5erbe fd^ulbig an bk unb mir, cö wirb fd^on

gef)en mit mir, id; ftnbe eftpae, unb bann . . .

'Da fagtc Si'eja leife neBen mir in bcr S)unl'ell)eif:

„Sann Bin icl; alf."

3^re ©ebanfen, bie tt?ie bie meinen in bk '^nfunft

geirrt fein mögen, n?erben auf einem anberen 253egc jn

biefem Slusfprud^ gefommen fein, ben id; nun als äfnfs

Wort auf meine I)eimlid)en ^orfe nefjmen mn^te, aBer

er &erföl)nfc mid) unb fnl;rfc mid) gu einer 9R'adE)f ooH

rul^igec ßnffdjiüffe unb gejlaltlofer ©ebanfen, bie id^

benfen mußte, of)ne jie ju i?erfiel)en. 3" fc»Id)cn 2Iugen«

Blid^en benfen nid;f wir, fonbern es benft in unö, wie oon

alfer, nie erFannfer ßrfafjrung l)er, felffamer ifi unferc

2G5efenf)eit niemals Bej^eHt, als wenn jid^ ein großer

@d5)merj in if^r eiuBetfef, ben wir er|! als ©fille t>or ben

©türmen emppnben, unb beffen ©ewalt wir erfi erfal£)ren

foQen. (5r Bereitet jid; feine (Stätte in unferer (Seele,

gräBt tief in ir;r unb bel^nt jid^ unter ©olb unb &d)Utt

au6f bie er am if)ren @dE)ädE)ten an bie planlos Bewegte

ÖBerfläd^e unferer 25ewußtl;cit wirft.

2(&er Sejas Ie|te 2Sorte üBer miä) Bewegten jtd) in

wel)mütiger 3"&runff ©tunbe für ©tunbe in mir. 3"^

oerffanb fie Balb als 2In!Iage, Balb als 5llage, unb erjl

t)iel fpäter Begriff ic^, ba^ jte jie ^atte fagen muffen, um
(id^ felBfi Dor mir unb jid; gu rechtfertigen. 2IBer ba^ jie

i^r jum 3fITitteI geworben waren, l^at ii^nen it;rc 2G2aI;rs
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heit tt'i^t genommen, eine TOa!)r^etf, bk löngfam in mit

gu einer f(f)merjIidE)en unb jloljen ®ett)igE)eit cmporgc«

lüad^fen ift (Srff mit bem erffen SlidE in unferc eigenen

2(ugen Beginnt bie innere Jr^ifj^it für unfern 255eg, auf

tl;m aber tut es wol^I, offen gegen jid^ feI6|1 gu fein.

Ser neue Sag !am n)ie alle Sage, aBer mif feinem

F)erein&red^enben £id)f ernü(f)ferte fid) meine (Snff(f)Ioffcn=

l)cit meines 2[öeg0 §u gel;en, unb ans Sraner mürbe

Q3ferbrnß unb ein Sro|, bcr midE) erbifferfc. (Sine gang

neue ,^raff anberer 2Irf mnrbe in mir leBenbig, unb id;

mar unjufrieben mif niir unb üoH @pott unb ©cring-

f4)ä|ung gegen midE) felSff. ^m 233iberffreif meiner ©e*

ful)lc blieb id; im ©dbloß, ftatt bat?onjugef)en. X5on

I)eißer ©elbffauHage hiö gu ben I;ärfeffen !Gormürfen

gegen Seja, gcrmarferfe id^ mid) mif ber 5rage nad^ ber

Urfadje biefer frenncnben 2Ibfage, bk unauögefprodpen

25$a]^rf)eif gmifd^en unö gemorbcn mar. '^üt 21ugenblide

fonnfe mid^ gornigc Empörung gegen Seja aae meiner

IIngemißf)eif befreien: 3«^ t>crad)fe eu^ in eurem ©enuß

ol^ne ©emiffen, in eurer (Srnicbrigung, bie (Snfjlammun-

gen fennf, bie fern aller eblcn Hinneigung unb außerJjalb

eurer felbjl, bie ©peife t>on £eib unb 23I«f gu ben Safel=

freuben beö £ebenö gemad)f l^aben. 3^;r feib eü<S) einig!

233a0 fragf i|>r nad) ber ©cmeinfdE)aff ber ©eijler, menn

ber £eib in bie ©efangenfdjaff eurer enffeelfen ©ier gß=

rafen i|!, eudE) if! 3Crtif3braud^ ©emöl;nung gemorben,

meil m<S^ euer l}öd)(ie6 ätnred)f t>crfagf geblieben iji. Wit
bifferer S)euflid;feif enffann idE) mid) ber 233orfe, bie Seja

am Sage unferer erffcn Begegnung gu mir gcfagf l^affc:

„3d^ »ermag bcr ©fimme meines 23Iuf9 gu laufd^en,
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tvle ein 233an&crec bet ßmellc im 2Saib, a5cr n'\d)f xvie

ein ^anm feinem Dtaufd;cn." ^iemah l)atte Sejaö

£iebe mir gegolten, fonbern il)re (Snfflammnng entflammte

ber ©Inf, bie mit meinen QKoiten über baß £eib berer^

bie in 255af)rr;cit lieben, i?or ifjrem gierigen §eimipel;

nad^ ;£iebe entfad;t n?orben mar. @ie liebte in mir, xvad

if)r uerfagt n?ar, fef)nfüd;tig, neibifd; unb fröffelnb in

il^rer j1cl;ercn ^elt, bie jTe nid^t lafj'en !onnte. %hev

mein ©ram n?ar burd) feine 2ln!Iagc unb burd) !ein

ßingeffänbniö eigenen ^crfd)ulbenö gu tilgen, benn £icbc

lebt md}t bom 2S5ert ibttze ©egenjlanbeö, fonbern n?eit

ef)er giel)t (te nod) feinen IInn?ert in bie felbffl)errlid)en

£id)tbaf)nen il;rer ©pur. 2jßer jld; aber gar auQ ben

J8ereid)en feiner S,\che in baB ©djaftenlanb fclbffgercd)ter

Sugenb gn flüdjtcn Dermag unb bort Sröffung finbet,

ijl armfcliger ah ^incr, bcr niemals t?on ^khe berül;rt

morben ijl. @o milbcrfe nidjfö baB unbarmherzige Silb

bes ©afeinö, baB jtd) mir in firenger SQftad;t geigte.

3d) fa^ bie ßreigniffe bes Sageö n?ie ein beleibigter

3ufd)auer, balb auä) aU erlebte iä) fie im Sraum, bie

eifrige, fejllid^c grenbe, bie 2Iu0faf)rt bcr 233agcn, bie

2In!unft beö §errn, bie fjellen genffer bes @d;loffe0 unb

if)t äluöblinfen nad; 3fltiftcrnad)t. 2Kie biefer Xa^ öer--

ffrid)en trar, fo vergingen bie nädjffen, unb id) Bannte

mid) nid;t mcljr. 2IIIeö erfd;ien mir benl'bar, nur nid;t,

ba^ idE) nun fo lautloö unb abfeitö baDonfd;Iid;, oI;ne

2Ibfd)ieb, oI)ne nodE) ein 3'^'^'^'^" ^^^ ©nabe ober Ungnabc

empfangen §u l)ahm. '^d) xvu^te nid;t, n?aö id^ ertpartefe,

unb mand; flarc (Sin|id)t, boU. gebulbiger (Sr!enntniö,

n?ed;fclte mit einer oI;umäd;tigen ^iXSSnt bet DCR'ad;tIo(tg-
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leit öon £eiB unb ©ecle, fo ba^ mit »ar, alö ginge id) m
tiefftev iDunMI^eif, juglcid^ gelEjorfam unb närrifd^. 3^^

bctt'td^tete bavühet medjanifd) bic 3XrBcifen, bic fi(^ mir

boten, unb fämpffe off um ein paar unbefangene 255orfe

mit bem ©ärtner ober Q3ern?alfer n?ic um mein ©eelen«

l^eil. @al)en nid;f aUc unfere(Sc£;ma(f)? Sabei n?arfefe

id^ oI)nc Unterlaß auf irgenbeine (SnffdEjeibung, oBgleid^

idE) ivü^te, ba^ jie gcfaQen n?ar. 3" ""^^ bejiimmteo

Dtegion meines gequälten Safeiuö t?erad)tetc id) mid^ biö

gur ©elBjlerniebrigung, aber in einer anberen lag eine

Ejeitcre Dlul)e ber (Srtpartung über mir, ein tiefer ©laube.

2Iber je länger idt) t>ertpeilfe, um fo fefier banb idE) mein

§erj an biefe ©fättc ber DQftarter unb ©eligfeit, burd^

bie id^ auö n>eiter ^evm unoeränbcrf biefelbe S^eja fdEjrei^

fcn fa!^, bie in meinen Strmen gelegen fjotfe. @o £>er=

j^arrfc id^ gmifd;en ber '§üx:d)t oor einer unfagbaren

£äd;erIidE)Eeit unb bem ©rauen t»or einem QSerbred^en.

3« einer 3fIlorgenffunbe, aU bie aufgel)enbe ©onnc

mit bem SR'ebel fämpfte unb es aus bcn ^Bäumen ins

S.auh unb auf bie n?elfen 25eete niebertropfte, war i<S^ be^

fd)äffigt, J^od^jlämmige Doofen im ©arten für ben 233in=

fer einjubeffen. '^d^ befreite in müßiger ^antierung bie

2[öilblinge t>on il^rcn roten J^üdjfen, be&or id^ jie he-

fd^nitt unb bie fronen ber eblen ©tämme mit ©frol^

uml)ünfe, unb ber Dtaud) meiner pfeife Dermifd^te jtd^

mit bem 3(ItorgennebeI. S)a faf^ id^ ben ©d^Io^ljerrn

ben 255eg fjerabEommen
,
grabe auf mid^ gu, unb id^

glaubte mein ^erg erffarren §u füf)Ien. (Sr ging gemädb=

Iid5>, ipic befd^äftigt mit feinen ©ebanfen, unb eö ermedte

ben 2Infc^ein, als hüehc er nur beiläufig unb einer kleinen,
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triHfommencn XlnterBrci^ung jugeneißf, Bei mir jlcl;en.

3ii; ließ biß 2ithcit finden «nb fal^ il;n an.

„@ie jinb «ocf) nid^f lange in meinen Sienjlen?"

„STfein, ^err ©raf, feit fcc^e 2[ßod;en."

(Sr hetvad^tete mid^ freunblid^, fafi traurig, ©eine

Xeilna^me fd^ien f)erbeilaffi'nb, aber ol;ne ^od^mut. ^d)

fal) in fein feineö, magercö ©efid^t, bas bartloö unb un^

bewegt tt>ie eine Dorne[;mc DItaeJe bveinfd)aute. Sie

blauen klugen iparen flar unb bon einer fejlen unb !ül;«

len @idE)erI)cit, bie QSerfraucn einflößte. 3*^ f'^'^/ ^^^

feine ©d^Iöfen ergraut marcn, bie ^änbe l)atte er in bie

jiemlid^ l^odE) angebrad^ten Xafd^en bes furjen ^ogbpale*

tot0 gcfd^oben, ber mit fd;malem, grauem ^elg Derbrämf

tvat unb jugleidE) IeidL)t unb tpörmenb auöfal^.

ff'^aB ßbjl war reidE)Iirf), mie idE) f)örte, unb i|1 gut

cingcbrad^t. (Sie I)aben jld^ babei bcl;ilflid; gezeigt?''

„3a, §err ©raf.''

UXtiv ruar, alö müßte irl) mid) abwenben unb baDon-

eilen, mein ^erj brannte unb bebte t?or@d;am, gebeugtem

©tolj unb bem 23erlangen nad^ einem laufen, ipilbcn

Sluffd^rei. 2lber biefe prüfenbe S^raurigfeit im SlidE beä

SQftanneö bannte mid) am ßrt, jle fd^rieb mir biefe ^ah
tung taflofen 2Ibn?artenö i?or. 3"^ f)ätte meine Sefd;äfs

tigung forffe^en fönncn, aber id) füE)Itc beutlid^, ba^ bieö

alleö !cin S^f'^^ war, fonbcrn ba^ etwas gefi^el;en würbe.

„2)a nun ber 255inter fommt, iff für eud) ©ärtner

wenig ju tun. ©ie Ijaben {clb(i genügenb (SinblidE ge;

Wonnen, um §u begreifen, ba^ bie S^reibf)äufer, bie in ber

fommenben 3^'^ geringer Pflege bebürfen, t)on (S5ebf)art

Dcrfel^en werben Bijnnen. @o wäre eö wol^I red^t, man
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Bemäßc bie '^ci\)l bev ©e!)ilfcn nacE) betn DItaß bet 2{rs

heif." (Seine (Stimme Hang hebad)t unb freunblid), oljne

J8en?egung, ala crroöge er efjer feine 2ß3orte, als ba^ et

jie tt)ic eine X?ierfügung ansfpratf).

,,233enn cö 3'^.'"^" "'4^^ gerabe um biefe '^c'it ^avt et-

fd^eint/' fnl;r er fort, „fo märe cö Dernünffig, @ie fnd;*

fen (id^ für ben 2S5infer eine einfräglidjere 25efd)äffigung.

3«^ tiefe 3^"^" meine §ilfe nid^f an, benn id; roeiß,

ba^ @ie iEjrer nid^t bebürfen. 233oIlcn @ie mir eine

2Inftt>Drf geben?"

XInfer bem SonfaH biefer ^^age unb bmä) ben ^li($,

bet jie begleitete, begriff id), unb mir n?ar, alö ffünbe id;

in glüJ^enbem 2[Binb. 2{ber mid^ |lär!fc bie Sll^nnng

einc0 briften 253iIIrnö, beffen ^raff id; empfanb unb ber

über unö beiben waltete. 3'^ antn?ortcfe:

„3d) n?erbe meiner 235cge gel;cn."

Sie lülflen älugen forfd^ten ol^ne ©roQ unb Siebe in

meinen '^ÜQcn. (Sin furjeö @c]^n?anfen, l^alb 25ebaucrn,

E)alb (Sntfagung, tt?ar bas einzige 3ugcr^änbni0 an meine

QKorte, eftüaö n?ic ein (Singcjlänbniö, ba^ er mid^ burd^

Seja0 2Sorte Eannte unb ba^ im (Sd;Ieier eines gnäbigen

fiebeuömitleibö bleiben follfe, tvaö für if)n, ben 2IIternben,

für mid^ unb für Scja bäumten lag. (Sr nidfe bann mit

fd^räg gefenftem 25IicE langfam unb fagfe:

„(50 möge 3^ncn gut ergef)en, wie unö allen."

25ei biefen 233orten reid)fe er mir feine §anb, aber

i(^ bevmo(i}te nid^t, jie anjuncl^men unb fdbanfe oor mic^

nieber, inbem id) ben 2Infd^ein erroedte, al0 (ä^e id) |ie

nid^t. @o griff ber 233arfenbe Ieid;t an feinen §uf unb

ttJttnbtc jtdE) langfam ah, feinen 233eg fortfe^cnb, alö ^ahe
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nid)t6 ah ein gelfgenfli(i)eö 255orf flüd)figer Xcilnai)me

an meinet Scfd;äffigung ifjn für bicfc 2S5ci(c aufgehalten.

®r faf) ein wenig mube auö, ahet hineetvea^ö fraftloö.

©ine ©nippe t>on ©arten&üf(f)en frfjob (td; jtt)ifd;en il}n

unb mid), unb feine ©effalf entfd)tt)anb meinen 25Iicfen.

3d) ließ mid^ auf bas ©frof) nieber unb fjörfe auf bie

STfeBelfropfen , bie in ber (Sfiöc beö ©arfcnö inö ;£aub

fielen. @ie £)af mif iJ)m gefprod;en, unb nun fprid^t jie

burd) ir;n ju mir. 3*^^ ^^^^^^ ^^^'"^ 25itfe unb Feinen 25es

fel;l, feine ^nHage unb feine §offnung vernommen, fon-

bern nur: „(So iff beffer fo." Siefe lauflofe ©fimmc

bevmi(d)fe (lä^ mir mif beu ©eräufd;en unb ben Slfem-

jügen ber STfafur, (te buffete am bein 23obenIau6 empor

unb gog am §immel mit ben 3R'cSeIn>oIEen. (2)ie brang

tvie eine ©eroij^^eif auö bem !ül;len (Sonnenrof in ben

25aum!ronen unb lag als ein grauer @d)immer auf

bem 2Gi3eg.

3d) ging, tt>ic im 23ann meincö @d)idfalö, in einer

frijffeluben S^afl auf meine 5lammcr unb begann bort

meine §nbfelig!eifen in mein Sünbel gu fd)nüren. DIteine

alten Kleiber fanb i<^ nid)t mer;r, nur meinen großen S^ut

fal) id) im 2[öinM beö @c{)ran!ö liegen, eine 'JXtanß

fprang unter i!)m fjeroor, als id^ il)n aufi)oh. (So jog Dom

offenen, unt>err)angenen genjler fül;l ju mir l^inein, unb

i(^ f)ielt einen 21ugenblid inne unb fai) in bie OOftorgen»

luft I^inau0, auf bas hunteS.auh unb bie bräun lid;e2Q3iefe.

5)ann orbncte id) bie23üd)er, bie auf meinem S^ifcf) lagen,

unb naijm 2Ibfd;ieb t>on il;nen, mir n>ar, alö fragten biefe

tInburd)forfd;fen nad) mir, als feien tt)ir einanber in Uns

fd^ulb ttmaQ fc^ulbig geblieben, unb ic^ mußte lädjeln,
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ßlö id^ an bic tveiten Gelten oon £etb, SieBe un& £uj!

bad^fc, bie fiiU in ben unfd^ein&aren §ü[Ico t?er&orgcn

iparcn. iDarübcr trarb tdj) frol), tt)ic untet bem ©lang

cincö 233unberö, unb ein ©efül^I feliger Vinhefd)Wevti)eit

crl)0& mid^, fo baß meine SfHenfd^enarmnt tvie ein großes,

Ejelleö ©egel im 25$elftt>inb Dor mir flanb. ^d) l^ahe

ttifS)iö mef)r unb alles nod;, bad^fe idE), t?erffel;e es, n?er

mag, and) ifjr mit eurer @id^erl)eif unb euren ©orgen.

23or mir Breitete fid^ baö 'iflteet ber unjId^tBaren 3^'^

am, unb in meiner 25ru|! bie ^raff. 3^^^ ^^^^^ '^'^^^ ^^^'

loren unb ic^ )1cl;c aufred)f, unb in ein paar 30^^^^",

il^r unb ic^, liegen n)ir alle unfer ber (Srbe.

3d) naE)m meinen @fod! unb ging oon bannen. 2Iuö

bem ©djatten bes ^ofö trat id^ in ben @onnenfd)ein

ber ©fräße, t>oü S^raurigfeif, aber im golbenen £idbf.

3dE) na^m ben 23$eg, wie er midE) fül;rfe, unb folange

id) if)n fannfe, bebrüdPfe er mid£). ^Is id^ aber gur 3tcdE):

fen unb £in?en ben 25$alb E)infer mir ließ, unb bie £anb=

fd^aff ftd^ £)or meinen Slid^en auebreifefe, umjing mid^

aufs neue bie E)erbc P3erfraufl;eif ber (^rcmbe, mein Se^

bensfcil, unb i<^ afmefe Ieid)fer, n?ie (Siner, ber jid; ber

^eimat näl;ert 'ifCa<^ einer 2S5ciIe J?ernaf)m id^ baö

DtoIIen eines 235agens f)inter mir, ben erregten grof)(inn

eines fdjarf frabenben 3n?ß'g^fP'innö. ß:s n?ar bas 3agb=

gefäf)rf bes ©c^Ioßfjerrn, blin!enb, bun!el unb flolj jlürmfe

es burd^ bas füUe 25unf ber £anbfd)aft auf bem gellen

Sanb ber ©fräße Fjeran, unb i(^ trat jur ©eife, um es

an mir öorüberjulaffen. Seja füfjrfe bie ^ferbe, bie Seine

lag fej! in ben ein wenig graoifäfifdE) gel^obenen Rauben

mit ben I)ellen §anbfd^ul)en, i^t knapper S^ettm^ut über
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bet füJ^lcrif Flügen ©tirn unb if)rc Od^ulfcr« gcroanncn

ein feltfam gcfejligfcö, flareö Sc&cn burd) einen mattfaV'

h'iQen @d;Ieier, ber t>on il;rcm 2Irm f)er IcH;aff unb tpie

in auögelaffenem ^tol)fmn nad^ f)infen flatferfc. S)cr

@rf;IogI)err faß §u il;rer £in!en, ein tt?cnig gurüdgefun!cn,

fottJcit bie fnappe £ef)ne beö I)of)en ©efäf)rt9 es juließ, fo

ba^ er Heiner als Xqa erfd;ien. ©eine 25Iide, bie ruE)ig

grabeauö unb in bie ^eife geridxef waren, fcl;ienen,

n>ol)In?o[Ienb in i^tet leifen DCllübigfeif, in ben Slnblid

beö l^erSfflid^cn Sanbeö Derfun!en, ol^nc (Sifer beteiligt unb

ol^ne ©rüScIei bebad)f.

2II0 ^cja an mir Dorübcrfiif)r, fal; jie ffarr grabeaud

unb eö tü^vte ft<^ fein 3"9 '^"^^ö ©efldjtö, aber eö grüßte

mid^ bnrd) feine bleid^e garbe gum 2Ibfrf)ieb, wie autf) bie

2^agc unfereö ©otnmerö, bie ßlnellen if)rer 3"g^nb im

grünen fiebenötal unb jcneö dieid) bet S^iehe, baö feine

©elfung, nicht §alt naS) 2Infcf)en auf ber (Srbe fd^afft.

Sie ©taubwolfe ^atte jid^ längfl tpie ein feiner Ocfjleier

auf ben gelbern auögebreitef unb gefcnft unb baö dioUen

beö 233agenö war t>erflungen, als id^ mit einem tiefen

SItemgug oon biefem ©ruß ern?ad)te. @o fd^ritt id) benn

baf)in unb fagte ju mir: Leiter, mein .^erj, wir muffen

nun weiter. 3l^ ^^'" 233eg gu bir einjl nid)t ber 23Jeg

gu QSielen gewefen, fo ifi ber 253eg ber 23effen bcd^ immer

ber 255eg |a bit.
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SicBenfeÄ Kapitel

©c^olanber

Xjff bat^fe id^: S^mte Bin idE) biefcr unb morgen jener,

ntcmalö mir gleiif) unb bod; immer berfelbe. 3"^ glaube,

ba^ id) ein SClTenfd; ganj ofjne fogenannfen ßfjaraffer Bin,

oI;ne 25egren§ungen unb of)nc Hemmungen, ffar! unb

fd)n?ad;, arm unb reid). 3" rneiner 25rufi »ebnen gel-

ben unb ^erBred)er, §eilige unb ^inber, ©öfter unb

Spiere, unb U)en i(S) liehe, ber Bin id^. 3^^ t>er|1röme midj)

in jebe ©lut, reffe mid) in jcben §immel, unb in n?ie

Diele älBgrünbe Bin idE) gefunden, um aus allem bod; in

jenes wefenloe ©efidjcrfe gurüdju!el;ren, ba6 mein 3*^ ^^'

beutet. 3»^ ^J" trauriger unb glüdlidper aU alle 3Qften=

fd^en, bie ic^ fcnne, unb bod; Beneibe id) jic oft um iE)re

©aBen, annefjmcn ober aBIeI)nen ju lEönncn, tt)aö jie für

ben Sau iE)rer ücincn 233clt glauBcn Braud;en gu Bijnnen

ober üermerfen gu muffen, ©ie jleUen bicfeö ober jeneö

bar, id} bagegen Bin aOeö unb nidfjfä.

255of)I . fagfe id) mir, ba^ biefer 3"!^'^"^ ^^^ ©elBjl-

Befrad)fung eine Jolge meiner ruI)Iofen 233ianbcrungcn

unb meines Bejlänbigen Slflcinfeins fein muffe, aber cö Be^

flimmerte mid; oft, bog i<i) niä)t Begriff, moju foIdE)e 23e=

fd^affenfjeit mir ober anberen bienlidt) fein fönnfe, Segeg*

nefen mir in 25üc^ern, auf SilbmerEen ober im fäglidjen

£cBen meiner (Srfal^rung ©cftalfen, bereu ^efen mir
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2IdE)fung einflößte, fo tetfuä^te iä) jf)re 23efcf;affenl)cit

red^f §u Begreifen unb afjmfc il^c (S5et;aSe eifrig nad), in

ber Hoffnung, ii^re ©ejlalf, iljre ©ii^erljeif unb i^ren

22Sert bamif gu erringen, aBer entmutigt Derffieß id) il;r

25ilb nad) !ur§er 3^'^ t^uö meiner @eele unb trieb f)aItIoö

tpeiter, offen unb, n>ie eö mir erfd;einen foHte, arm unb

leer. Sann xvav mir oft gumuf, als fei ber §au0l)alt

meines ©eiffeö DoHer QSeriDirrung, id) fud;fc Beliebige, ein«

fad^c DIlenfd)en auf, fprad) mit it;nen unb BeoBad;tete

meine 2SirEung auf |1e mißtrauifd^ unb lauernb, unb je

mel)r id^ empfanb, ba^ id£) nid;t il^rer 2Irt war, um fo Bc*

Eümmerter trollte id) mid) in bie (2dE)Iud^ten unb §i?]^en*

jüge meiner 23erlaffen]^eit gurüd^.

3d) Begriff bamalö nodE) nid;t, baß ber ^lufBau unb

ba6 233ad^ötum ber eigenen geifiigen gorm fid) l^eimlid^

unb nnüBerfidjtlid^ t)oIIgief)t, unb ba^ alle jene ©ejlalten,

bcnen wir in fudjenber 2ld;tung unb SieBe eine ^erBerge

in unferer ©ccle getodfjrt I)aBen, t>on il^rer (Sigenart einen

25au|1ein bes ©ewinns in unö gurüdlaffen, wenn jie tpieber

ba£)onjieI;en. DQ[fand^e 3Q^enfd)en (inb in il;rer ^UQ^nb

offene 2!iüreu, ragenbe ©erüfie unb unüBcrjid;tIii^e©runbs

riffe, eö üoUjieljt fid) weit mef)r in il^nen, ah jie felBff,

unb für gewöl)nlid^ anbere, gu üBerfefjen t>ermijgen, unb

bie ßlnal il;rer Unjldfjcrl^cit ifi im ©runbe nur eine ©es

wäl^r für il^ren Umfang, ifjre 233eitc unb bafür, ba^

einmal öuf Breiter, tjielgcfialfiger ©runblage ein guter

^au ent|lef)t. 2IBcr (te wiffen eö nid;t, unb niemanb fann

i|)nen iE)r S.eib aBneI;men. ©efäf)rbeter alö äinbere, bie jid;

früljjeitig Befd;eiben, ge!f)cn (te oft iljrem Untergang enfs

gegen, in i^rem ^ang, pd) um ber gorberungen i^tev



XlmgeBung tviUm ©stvalt anjufun, ober loeil bU SlueUen

i\)tcv £icBe in bet 'XQüfie bcrDHenft^cnfrcrabJ^cit ocrficgcn.

S)a jic cmpfinbfanier als anbcrc |tnb, erliegen (1c leid^fer,

ba jie anbäd^figct (inb, gcI)ord^en (tc Bereitwilliger, unb

if)r QSerlangen, ben SfHenfd^en cftüaö gu Bebenden, läßf jicl^

voreilig in eine armfelige !S)icn|lBereiff(f)aff lodEen, nod^

Bcoor (te iB)re Gräfte ju mal^rcm SfTulen für bic 'Jltenf^-

l}eit erlangt l^aBcn. Senn (Smpftnbfamfcif unb (Smpfäng-

Ii(i)feit allein, o^^ne if)r ©egengcroid^t oon ^raff im ge^

(id^erfen Snf^^o^^ f"*^ ^'^ Dtet^te bcö ©tarfen, jtnb fcl^n|-

lofe ©aBcn guflE)er§iger (Sngcl, bie oi^ne ©off an unfecer

233iiege gcjlanben I^aBen.

3n meine SeBcnßfage fold^er ©ebnn!cn unb tt?ibers

fprnd5)0t>oner ©cfül^Ic fam bie ^Perfon (Sd^olanberö, tt>un*

berBar gn einer '^eit gefanbf, in ber id^ il^rcr Beburffe wie

einer SeBcnsantworf, einer 255arnung unb eines §alfö.

2S$eiI ic^ il)n lieBen lernte, würbe fein (Sinfing auf mid^

t)on 25ebeutung, id^ Derfudjfc feine 2jßefcnßart oI)ne ^or»

urteile ju erfennen unb gu umfaffen, fo ba^ id) if)n im

©eijl als büB erBIidffe, was er l^äfte fein fönnen, unb id^

BlieB baöor Bewal^rt, bk aBjloßenbcn (Srfd)einungcn feiner

(Srniebrigung gu üBerfd^ä|en. 3^^ f'^'^
^'^ fieBcuöfonne,

bic in il^m unterging, unb nidE)t bic ©d^lad^cn i^rer ©lut,

bie fle in feinem oerfallenben SeiB gurüdEIicß. Slnbere

mögen gewäf)Itcre (S:r§ie]^er in ii^rer 3ug^nb geI;aBf l^aBen,

benen |te im SidEjte einer ganj anberen 2Id^fung gefolgt (tnb,

unb bereu (Sin^uß jie in einem anberenSon berßl^rccBietung

gutljeigen, alö ber ©cgcnewunf^ fli«9^f ben id^ üBcr

©djjolanber fpred^e. ©elBjlänbigc (SdEjüIer bee SeBens

tvai)lm (jdE) il^re (Srgie][>er nat^ bcm Ijeimli^jcn ätnfprud^
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i^rrr eia^men ^KcfcnsBffc^affenfjclt felBf!, unb wie eiele im»

felb|!änbigc ^t^vet ^ahen bcötjalB hie ^änbe gerungen üter

bie QSerwocfen^eif if)rer S'^ö'^'^S^- ^^^^ ^^^ ©(^idffal

meiner 3"9^"^ rid^tete meine klugen auf bas ^erj bes

;CeBenö unb nic^t auf fein Äib, njemanb marnfe ober

hext>a\)vte mid^ t)or feinen STtöfen, aber aud^ niemanb l^at

oermoi^f, meine 2Xugen gegen bie öerBorgene 3flla(f)f unb

güöe ju f(^Iießen, bie (id) nur bem ^Hufigen offenbaren,

ber jtcfj, feine (Befaßt ac^fenb, einfc|t unb eine Seigre öcrs

ad^fet, bie il^n gtrar Dor manchem befd)U|f, bie i£)m aber

aü(^ nur wenigeß offenbart.

3c5> V^^^^ ^^^ bamalö aus irgenbeinem ©runbe in

ber &tabt auf, obgleid^ es ©ommer n?ar, idE) war auf

meinem Surd)marfd^ in bie (Snge ber alfen ©äffen gc*

rofen unb in il^nen fiedEengeblieben, angezogen burd^ ein

oageö Seburfniö nad^ £ärm, Umu^e unb QSergeffen. 3d^

t>erfauffe 2In|idE)f6Barfen unb '^eituna^en, ^udE)er unb 3^'^'

fd^riffen auf ber ©fräße ober in ©ajlnpirffrfjaffen, um

meinen Hnferljalt ju frijlen, unb bewol^nte eine S)ad;!am*

mer miffen in ber &tabt in einem uralfen S^aü&, bae an

einem bunflen, minfligen !pia| lag. ^on meinem (Jenjler

aü6 fal) id), menn id^ mic^ ein menig oorbeugfe, über bie

Sad^rinne bal)in, auf ben (Sd^eifel einer iBrongejlafue,

bie einen ^errn in ben beften 3'^^'^^ barjlellfe, ber im

©el^rodf abgebilbcf mar, unb jlc^ öor langer 3^'^ "t^i ^flö

Q33of)Ierge]^en ber ©fabf oerbienf gemacht E)atfe. 3^^'

^albt>erburflefe £inben befc^affefen if)n fo gut fie fonnfcn,

bie (Sperlinge fd^rien morgens in il;ren 3"'cigen, n?cnn

bie gru^fonne (te fhreiffe, unb jmoeilcn regfe fid^ ein matter

233inbl^aud^ in ifjrcn 2I5ipfeIn, ber fid^ aus ber grünen
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^eifc, meiner licBcn 233elf, in bad ©emaiicr beö !pia|eö

terirrf ü^aite. 3^^ fui^Itc midE) feinem ©d;icffal öerroanbt

unb batS^te oft an iEjn, menn id) fpät in bec 3Rad;t in

feinem gel^eimnisDoIIen glüffern einfdjlief.

Saß ®ef(f)äff, in bem id) meine Warfen unb glättet

Begog, gef^örfe einem Bereifö ergraufen 3"^^" ^c»" großer

Dtegfamfeif unb Heinlirfjem ©efdjidB, er betrieb außer

biefem §anbel, ber bie meiffen Kolporteure bcr ©fabf

fpeijle, aud^ eine SrucJerei, ber ber QScrIag einer fojiaI=

bemofrafifc^en '^eituna, unb billiger 23üd;er angeglieberf

n?ar, Siefe Süd)er tt)urben mit .§ilfe t>on Slnnoncen

vertrieben, bie, mit Überfdjriften tvie etwa: „Dtcijenber

^errenartifel!" ober ,,@itfengemälbe ber Srteujeit!'' über^

fd)rieben, in 2!ageögeitungen crfd)ienen unb einen erjlauns

Iid)cn Erfolg geitigten. §in unb »ieber bereitete ein (Sin^

griff ber ^Polijei bem buuHen 255eg eineö biefer 2S5er!e

ein iäf)eö ßnbe, aber für gen)ijl)nlid) erfi, n?enn ber ^ers

leger fein @d)äfd^en gefd)oren 't}atte. (Sr I;ieß ^SBenjamin

(SIEan. SfKürrifd^, fd)n?eigfam unb gefd^äftig bewegte |td^

ber Heine, fdjroere SCTtann im fd;mu|igen, fd^n?arjen dioä

im engen ©eleife feineö 2[öir!ung5Breife0, eigenjinnig aUcm

jugetan, n?aö jldE) einmal alö erfolgreid^ crmiefen 'i^atte,

mißtrauifd) unb blinb gegen alle 2Iu6|1d;ten, bie jid^ il^m

boten, fein ©efdjäft auf einen I)(j^eren (Staub ober auf

freiere 25al^nen gu leiten.

ä(Iö iä^ baB er|1ema[ gu il)m !am, brad;fe er nad^ meinen

cinfül)renben 2G5orten, bie itjm mein ätniiegen be!annt=

gaben, burd^ eine laugfame, fd£)räge Kopfneigung feine

Slide in baö rid)tige ^erf)nltni0 ju feinen ^riüengläfern

unb mufierte mic^ in feinbfeiiger 2iufmer!famiEeit, o^ne
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mi^ j« unfsrBrccI;cn. STIö idf) fd)xviea„ fragte er mid;, 06

ifi^ nid)t lieber Bei il)m artfifen xvoUe, im
.^''^"f'^; '" ^^^

Dtebaffion, im 23nreau, beim JBcbienen ber fleinen ^änb*

[er. 3"^ U^nte eö ab.

„(Sie trerben ein Sad; über jltf) l^aben, einen Sifd^

t)or jTd), einen bequemen ©tul^I nnb fanberc SIrbeit ofjne

©efd^rei nnb ©elaufe.^' (Sr benfcfe bic Jorm beö @fnf)Iö

mit ben ^änben an, banad) xvav eö ein gepoljlerfer ©effel.

2Ibcr if^ tonnte n'id)t auf meine grcil;eit t>er§id;fen nnb

wußte, ba^ id) es feine ©funbe lang in einem gefd)Ioffer

neu (Befd^äftöhnxeau aue^^alten tDÜrbc.

„^ic (Sie njollen", fagfe §err 25enjamin (SIFan, aU

gäbe er mid) verloren. S)ann fam ifjm ein SOftiffetoeg in

ben (Sinn: ,,^orrcffurcn fijnnen @ic lefen, gebilbefe

(Sad)en . . . ©d^auen (Sic b'ie Srudcrei an, bie Slrbeifö*

jluben." (Sr lief mir ooran, als fei er auf ber Qludjf,

gugleidj jlolj unb unbeI;oIfcn.

3n einem Ijoljen, treibf)au0arfigen 23icrfd)Iag jlanb ein

langer Sifd^, an bem 3Qftänner unb grauen, 25urfd)en

unb ^JXtäbd^m gereil^f f^^^^f ^'^ ^^ ^'"^^ (Sd)ulbanf.

iDer ©aal tvav DtebaFfion, 23ud)I)aIferei unb ^adraum

gugleid^. £)er äluöblid auf bie ©traße tt?ar burd^ ©d^eis

ben auii SQftild^glaö t>erl)inberf, fein ©onnenfiraf)! fanb

feinen 255cg in bas f)ene, öbe ©efängniö. Saö ©famp*

fen ber ©d^neüpreffe erfd;üfferfe attes, unb burd^ eine

trübe (S^Iaömanb mit genjlertürd^en fa^ man in bie @e|e-

rci, fo ba^ bie 25cfd)äftigfen f)ier unb bort einanber fem

trcHiercn fonnten. S)aö ipar eine gefd^idte unb l^äßlid^e

©pefulafion auf bie TOißgunfi ber fd^Ied)fbeja]^Ifen Senfe,

-bie einanber il;r armeö 25rof neibcten. 2(uf bcm Sager
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tDavexi bie 2G3änbe Bio an biß Sßdfc mif '^ekün^m, 25ö*

d^erit unb 25rofd^üren angel^äuff, es rod^ nad^ £cim unb

^appc, tt)iß in einer 25ud)Binberci. ^Benjamin Wand
Q3erl;älfniö gu feinen Slngejlcllfen war t)on einer bcrben

StoQegialifät, bie er oergeBIid^ gu t>ermeiben (rad^tefe, er

war gugleid^ mürrifd^ unb t?erfrauen6felig, gereijf unb

unfertt)ür(tg. 235o er |)ätee bitten muffen, befal^I er unb

n?o er l)ätte Qehieten Bnnen, tt>urbe feine gorberung §u

einem öorjTdfjfigen ßrfud^en.

„®ut/' fagte er, „(Sie tDoHen nid^f. Q3ieIIeidE)f werben

@ie fommen, wenn bie 233itterung jid^ üerfd^Ied^terf.''

(Sr ruffd^fe auf feinen SodB, wie ein @d)Iog einfdEjnappt,

unb überließ mid^ einem 2lnge|!eIIfen, ber mir gab, was

id^ Braud^te. TOerIwurbigerweife üerlangfe §err (SIEan

feine ^orauöBejal^Iung üon mir, bie in foId)en ^äUen

üBIid^ unb notwenbig i|1, er fagte nur: „@ie werben

Eommen, mic^ gu bejal^Ien/'

2II0 id^ eines Xa^eö anlangte, um midE) aufö neue mit

fläbtifd^en Slnjld^fsfarten unb einigen 2)u|enben eines

fleinen Dteifefütjrerö burd^ bie @tabf unb il^re Umgebung

gu t)erfel)en, fanb i(^ ba& !)3rit>atfontor beö ^rrn (Slfan

leer, in bas man unmittelbar &on ber ©traße E)er gelangte

wie in einen Saben, unb bie Xüv gum DlebaBtionsjimmcr

jlanb weit geöffnet. Sie laufe ©timme beö ^uben Hang

in großer (Srregtl)eit, anbere mifd^ten (id^ ta(d^ unb fred^

l^erein, C0 war offenbar ein (Streit au0gebrod;en. 2Im

Stuögang in bie SrudBerei ffanben bie @e|er unb ber

9[ltafd)inenmei|1er in feinem flcrfigen blauen Äittel unb

J)örten mit 2lnteilnaf)me §u, eifrig beteiligt unb mit TOies

ncn ber QSerantwortlic^feit. 23ei (Sltans 25efd;affen^eit

214



toat cö nur gu erflärlii^, ba^ bad ganje ©efcI;affögcfricBe

t»ie eine gemeinfamc gamilienangclegenl^eif gcl^anbJ^übf

unb abQe^anbelt tvmbe, et tvti)vte (td) bagegen, öerfpielfe

übet bad 2InfcI)en bed ,C&ßrf)auptcö immer wieber baburd^,

ba^ er (idj) mit feinen 21nge(!eIIten ju weif einlieg. (So

war eö öerjlänblid^, baß bie ^lußbrüdEje wid^figer TOci*

nungöt>erfd^iebcnl)eiten nii^f mefjr anbers alö gewalffam

t)or (id^ gingen, id^ Ijaffc fd^on guweilen Uohai^tet, wie

fd^wer c0 bem (Eigentümer gemad^t würbe, (tä^ alö foIdEjcr

ju 6el)aupten unb ba^ bod^ allein er felBjl fd^ulb an bec

23erwa]^rIoJig!eit ber 25cjiel;ungen war.

(§0 war noc^ giemlidE) früf) am 2Q[lorgen, bie ©d^nell*

preffe jlanb fiiU, bie '^e'itnnQ, bie breimal wöchentlich er*

fdjjien, fam crjl gegen DUiffag l^erauö. 3d^ wäre fortge=

gangen, um gu gelegener ©funbe aufö neue t>orgufpredE)en,

wenn nid)t bie ®ej?alf eines 3Crtanne0 micE) gcfcffelt l^ätte,

ber mit ©fan fpradE) tvie mit einem ©(^uljungen. Unter

mcrFwürbi^ traurigen 2Iugen, bie Sciuafje unbeteiligt er*

fc^ienen, Brüllte ein großes, Bärtiges Waul ben 3"^^"

an, eine graue ^aarmäl^ne, bie Don einer fal^Ien Ofirn

^er in ben SR'adfcn jlürjtc, ein unglauBwürbig gerfdEjIiffe*

ner DtodE auö Braunrotem Xuä) unb eine farierfe ^eße

§ofe, bie fajl Bis an bie 5tnie aufgefrfjlagen war, ergaBen

im herein mit ber 2Qi5iIbf)eit ber ©fimme ein fo fonbers

Bares SQltenfd^enBilb, ba^ id) gcBannt im Siürra^men

jiel^enBIieB, um ben Oberlauf ber S)inge aBjuwarten.

(Ss l^anbelte jii^ offenBar um eine poIitifc£)c SIrBeit, bie

biefer feltfame ^aui ber 3teba!tion eingeliefert l^atte, unb

an ber t>on irgenbeiner @eite ^er ^nberungen t)orge=

nommen worben waren, bie ber ^erfaffer nic^t bulben
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iPoHfe. ^d) Begriff nid^f, ba^ Wan biß gcrabcgti htütal

vol}m 25efd)impfungßn bes '^anned ertrug, olEjne tl^n t>or

biß Xüt fß|ßn in laffen, abßr bißö Blißb mir nur ßiuß !ur§e

2[ÖßiIe unoerjlänblid^, bann üBerfam mid^, tt>iß ein n?ar:

mßr fiuftjug, bic nod^ ungßjid^ßrfe, aBer in if)rßr 2Sir!ung

uBern?inbenbe Meinung, ba^ man biefcö laute, l^äßlid^e

unb Bunfß 255ßfen nicf)f »iß anbßrß Dltßnfdjen he^atibdn

fonntß, ba^ eö in ben^ergen ßinegß!^ßimniöDoIIßSeiInaI)niß

tveäUf berm XIrfprung ftf)tt)ßr gu ßrfennen tDar, biß aBßr

ßinbringlid^er »irftß ah aUtt groBß tln&ßrfianb fßineö

©ßBarenö. ©ö ijl mer!n)ürbig, ba^ t)on allßm, n?aö ßinefl

TOßnfd^ßU (Eigentum ijl, feine ©ßmüföfraffe jtd) am

fd^tt)ßr|!ßn oerBergen laffen. Steine nod^ fo Böfe (Sigenfd)aft

öcrmag (te oöDig gu unterbrüdEcn, nidjf ©elBjlfud^t nod^

25o0£)eit, ja nid^f einmal @d£)mu| ober STtiebrigfeit. S)a=

t)ßr aUßin fommt cö, baß tt)ir mandEjen £eufen i^te ärgfien

JeEjIer oergeiJjen unb xvicbet anberen nid)t einmal il^re

fleinjlen.

S)ieö tvav meine erjTe 25egegnung mif Od^olanber.

3d^ naijm an meinem 25eoBad{jferffanb mif bem ßifer

meinßr 3"9^o^ innerlid^ feine ^arfei, oB)ne nodE) red^f §u

loiffen, um n?aö cö fidE) l^anbelfe, aber je länger um fo fefier

t>on ber 25eredE)figung feines ©rimmö üBergeugf. (So tvat

§errn Benjamin (Slfan gelungen, ben (Srjürnfen in fein

^riDaf!onfor gu brängen unb bie S^iür gu fd^Iießen, ic^

tpurbe mif I)ineingefdE)oBen, ofjne baß mid) ein^r ber ©frei*

fenben fonberlid^ Bead^fefe. @d)oIanber f)ielf §n?ei SIBjügc

bcö @a|eö in gerfnifferfen ^apicrfaE)nen in ber §anb unb

ttjarf jte jugleid^ mif ber ^attil auf baQ ^ult, n?ie eine
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fd)vie er, „fo tjl cö baö Ic|fc 233orf, baö id^ für 3^r fdE)ar=

figcö 235infclbla«, für biefe 2GSo(i)ßnfuf)rc t)on ^Innonccn*

fd)unb «nb ©pießbürgerunrat gcfd;rieBcn f^abe/'

Wan tvav etxvaö rul)jger geworben. (Sr tt)ifcl;fe jid^

bcn ©d^tPcig oon ber ©firn unb wippte auf feinen ;l}cbers

ff)ron, alö gebe il^m ber gen?oI;nfe (2i| meljr §alf als

feine ^üße:

,,2S5enn n>ir es Bringen, wie @ie eö ocrfaßf l)aBen, fo

i|! eö aud^ baö Ie|fe 2S5orf, baö @ic für mid^ gefdjrieben

I)aBen, benn man ocrBietef bie '^ekutiQ. ^m Ie|fen ©frafs

t)ertt)eiö jlanb gefdiricBen, baß mein iBIaff öerBotcn mürbe,

bann ifi eö auö für mid^, nnb am für @ie, auö für nnö

Bcibe, Bin idj) ein STfarr?"

„@eIB|1t)erfiänbIid^'', fagtc @d;oIanber. „^aö foII=

fen @ie benn fonjl fein? 2S$enn xviv nnö einfd^üd)fern

lajfen, fjaf bie 25el;örbe fo Ieid)fcö @picl, tt?ie jte felBjI eö

jld) am ipenigjlen l^at fränmcn laffen. 3^ mel)r n?ir nad)-

geBen, um fo me^t it>erben tvk unferbrüdEf. 31^ ^^^ ^^"^

2[öenn wir bie $älffe crreid;en tt)oIIen, muffen n?ir baö

Soppelfe wagen. 253ioburd^ Bej!el)t benn 3^^ ^äfcBIaff,

wenn nid)( burd) feinen 255iberfprnd^? Äein anjlänbiger

DIT'enfd^ nimmt eö mel^r in bie §anb, wenn wir auff)ören

nnanjlänbig §u fein. STfidjfö langweilt bies fc^wcrfäHige

23ürgerpadE me\)t, ah feine eigene Sugenb.''

(Sr Beugte jidj üBer bie 5lorre!tur unb Begann ju lefen.

„2S5aö foHen wir benn tun, wenn . .
."

„(Seien @ie jliü!" Brüllte @cE)oIanbcr, unb ©Ifan,

ber ilfti fannte, füEjIfe, ba^ er nad;geBen würbe, unb Be*

fd^ieb pd).
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©d^olan&cc nal^m eine @d^adE)feI @freic^f)öljet Dom

^ultf an bem et jianb, unb günbcfc eine« '^\q,attm^üxn>'

mcl an, ben id^ ahet unter bem 25art crjl cnfbedfc, aU

et bie £ippcn t)orfdE)oB, fo ba^ baö SabalrcjIdEjcn gwifd^en

il^nen ^oäte^ wie ein ^orf auf einem roten Jlafd^enljalö.

ß:r fiedte bie @d)adE)feI lefenb in bie §ofenfafd£)e, (le fam

aber fofort unten wieber §um 23orfd)ein unb jiel jn?ifci)en

bie §erri([encn ©tiefel.

©d^olanber warf mir einen rafd;en 25IidE gu, ^oB bie

0(^a4)fel auf unb fagte: „^arbon.'' ©n faum merB*

Bareö fiädEjeln ber 23erlegenf)eif, ber 2tbwel)r unb beö

©pottö über ftd^ felBjl traf mid^ unb filterte biefem SQftann

meine 3R'eigung für immer. (Ss war eine tiefe Dtül)rung

oI)ne Dltitleib, bie mid^ gefangennal^m, jene gur §älffe

auB ißefd^ämung unb jur §älfte ans (Srieiben bejlel^enbe

dinl}tnna„ bie fo oft ber Slnlaß einer 3"neigung in uns

gu werben oermag. 2Bir erblidfen bei einem 3CRifmenfd;en

feine ^altung unb fein Sefd;eiben in einer 2(rmut, bie

wir um unfrer felbj! wiöen nidEjt bulben wollen, unb in^

bem unfer Q3eranfwortIid^!eit0gcfüE>I erwad)t, erinnert fid)

unfrer bie ^iehe, alö ber einzige Sluöweg auö ber ^ebürf*

tißhit unb bem (SIenb ber 255elt.

©dE)oIanber l^ielt meinen 25Iicf fej!: „233aö will benn

ber?" fragte er §errn (SI!an ungeniert, unb o]^ne besl^alb

feine 21ugen Don mir gu wenben.

„255er benn?" fragte ber 3"^^/ f'^'^ (^^ ^^ ""^ ^^^'

fud^te unter feiner JBrille burd^ju!ried)cn. „3Ic^ fo, gut,

fagen @ie, n)aö &ie Don mir wollen."

@d)oIanber l^örte unö ju. äil0 id^ mid^ jum ©el^en

anfdjidfte, warf er bie @a|abgüge auf (SIFanö ©dj^reib*
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tifd^f Brummte ein mürrifdjcö '^ßüa,eftättbtti& unb verließ

mit mir ba& ^ontov. 2)ie (Sonne fd)ien auf biß ©fräße,

tö tvav gegen ge[;n Ul^r morgens unb ein Ijerrlidjer S^ag.

2Im §auö, auf ber niebrigen (SfeinBan! bee genjlerö unb

an einem (Sifengiffcr um einen Äeüereingang \)odten unb

jlanben ein paar alfe 255eiber, bic auf bie 3fif"ng n?ars

teten, um jtc auöjufragen.

,,9'Kir i|1 baö im ©runbe aUes glcid^gültig/' fagfe

©d^olanber rul)ig unb alö fprädE)e er mif einem alten Se=

fannten, „aber bae Q3erl)ängniö i|1, ba^ man atteö, waö

man tut, für ben SlugenBIiif bod^ mit feiner gangen ^et-

fon tun muß, mit einer Iä(f)erlici^en §ingabe, bie unfer^

cinö an unb für (id^ l}at, nid^t etwa erfi burd^ ben Befon*

bereu ©egenfianb gegeben. 3*^ Beneibe bie 3Q[lenfd)en,

bie fid), ber ©clegenl)eit angepaßt, immer nad^ 25ebarf

unb QScrffanb Beteiligen fönnen. Unb boif) trciBt eine

f)öl)ere Vernunft uns in unfere Summfjeiten f)inein, alö

biee "fad (le Bei aller praftifd^en ©efd;id!Iid^!eit jemalö

geaf)nt l^af/'

,,3^ f)öf)er bie Slnforberungen finb, bie irir an uns

jlellen, umfo eE)cr werben bie ^Serljältnijje jid). Bei foldjcr

Sefd^affenl^eit, §u unferm Vorteil in utiö t?erfrf)ieben'',

fagte idE).

@dE)oIanbcr blieb j1ef)en.

,,S)a0 jlimmt", fagte er laut unb mit 9R'adE)brud!.

(Sr wunberte jld^, jebod) offenbar oJ^ne eö ju n?iffen, er

nafjm l^affig etn^ae alö felbjlocrftdnblidE) an, auf baö gu

tjerjid^ten ilpm trübe ®ett)oB)nf)eit geworben tt>ar. 3ftafdE)er

auöfd^reitenb, ladEjte er fd^abenfrol^ Dor jtd^ f)in, alö be»

l^ielte er burc^ meine 2intxvozt Ijeimlid^ allen benen gegen*
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ühet vet^ff bk il^n mißBraud)f Ratten. (Sr gtpeifeltc tiid^t

einen 2(ngcnBIi(f baran, baß id£) ibm folgte.

„^SSoJ^in npollcn ©ie bcnn?" fragte er, als fei id^ i^m

läjlig.

„3"^ gel^e mif 3^"^"''f antoorfefe ii^.

„^E), ein freier 2]5ogeI, niä)t6 gu fnn, nid^fö g« oerlie«

ren, läuft einem nad^. STtun, bae bin id^ Qetvo^nt/^

,,^d) l^aSc junger", fagte id^, ba mir baran lag, ba^

tt)ir irgenbtt)o miteinanber ^n einer ruijigen Ilnferl)alfnng

!amen.

„2Icf) fo", fagfe er frcunblid^. „©nt. 3^^ ^^^^ «'^'^

ein paar 3[Rarf in ber Sl^afdje. SeöfjalB alfo . .
.''

,,§offentIid) nid)f in ber §ofentafd)e."

@d)oIanber Iad)fe laut unb blieb n?ieber |Te[;en.

,,'^a (lel; einer an, waö er für 233i§e reißt! 3*^; l}abc

mir gleidE) gebad)t, baß @ic baö mit ber ©treid^^olj-

fdE)ad)teI t)or]^in beobad£)tet l;aben. SIber bei mir ijl ee mit

bem ©elb ganj gleid£)gülfig, wo id) eö eiufi^iebe, es bleibt

in feiner Safd^e hei mir."

„3«^ '5>'J&^ fcI6|^ ©elb", fagfe id^, um ii}m bie (Snt--

täufd^ung gu nel)men.

„233oju alfo laufen (Sie mit mir?" fragte er büjler.

„3R^un . . . nur fo."

,,23Sir gelten in mein ©tammloM", brad^ er, pl'öp

Itd^ erfjeitert, IO0. „2In fold^ fd;önem Sag muß man ben

©onnenfdEjein im finjlcrfien 2G3inM feiern, ba n?eiß man

ibn erfl redE)t. 2)aju ein @d5)IüdfdE)en QßSein mit ^erg-

fonne aus ben 3^^'^'^" ^^^ 3"9^"^ barin, bas ifi eine

TOifdEjuug für graue §erjen. £oö alfo!"

(Sr fdjrift tjoran, üIö §öge er in ben ^rieg. ©ein dlcä
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flog nad) E)infen, unb auf ben @cE)uI(crn fptegclfe (t^) baö

£ic^f. £)ie ircifcn, bünnm 25einEleiber legten (id) an, me

gal^nen um i^ve ©fangen, unb bic jcrriffenen ©tiefel

flatterten. (Sc trug einen Braunen unb einen grauen

©trumpf, eö fiel aber niiijf auf, ba fte beibe biö auf bie

©d^äfte ber 3"9r^'^f^I niebcrgcrutfdjt maren. S)ie ebel

geformten, t)ernad)Iäffigten §änbe penbciten in n?eiten

2ISffänben t?on ben §üften, man n?icl; feinem breit angc^

legten (SroBerungöjug au0 unb fal) uns nad;.

5GicIIeid)f i|1 er Diergig ^aljrc ait, bad)U id), t)iellei(f)t

fünfzig. 233elcf)e £e5en0tt)ege mögen biefe güße gegangen

fein. (Sr i|1 auc^ einer Don ben QSagaSunben, bie nid)f

aud ber ©äffe ffammen, er ifl im 235ed;fel pväev Seiten

alfl Beibcr 5linb fjerangeroacJjfen unb irrt 5mifd;en i^nen

baf)in, lt)ie ein QSogel jtpifdjen jtpei ^Boüenjügcn fdmpft,

in ben SufttpirBeln i^rer 25af)nen. ^om eilten gebunben,

t)om 3rteuen Berütjrt, feinem gemad^fen, unfidjcr auö ^n»

bad^t unb nur im uunü|en Opfer ffarf. 3d) empfanb

ben ©djTOeigenben unb fein 253efen neBen mir, aU fprädjc

er üBcr jid). 3(^ fül)lte mic^ ii)m mit f)eimlid)en ©raun

bettvanbt unb oerBanb if)n boc^ meiner Beften §o|fnung.

233aö er aud) fein mag, backte ic^, er iff ein TOenfc^.

3d^ tpugte fd)on frül^geitig, tpie fd^roer es ifi, ein 3Q[lenf(^

gu fein.

2(d), tt)iet>iel lieBer toaren mir bie unDoüfommenen

TOcnfdjen, bereu ^erjen wärmten, als jene anberen, an

bencn bic (Srbe in t)ielerlei mof)IBeffentcn gormen fo reii^

i|! unb ah bie id) alle auB meinem £e&en ocrBannte, bie

F)er5loö waren. 3d) bad)te anSi^eja, unb in berS^iraner, bic

fic^ auf mid? nieberfcnt'tc, crfd;ien ©d^olanber mir fd^iJn.
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rr3^ möd^fc aus bet ^tabt Ejcrauö/' fagfe idE) gu il^m,

„über ©ommcrfelber, burd^ 25ßrgtälßc ober giDifd^en tpci*

fen §origonten unter bcm S^immd baf)in, nid^f jtpifd^cn

Käufern."

„3ött)oI)I, jaiool;!/' fagfc er unb §tt)in!crte mir in gnfs

mutiger ©rfjabcnfreubc ju, „tuenn man feincsgleidjen in

©efangenfd)aff öorfinbef, bcnft man am n)ef)mütigfien an

biß eigene Jreii^eif. (^txvad betavt n?oIIfen @ie bod^

fagen? 2Xber unö §eufige E)ält bic @fabt gefangen, unb

roer in if)v einen ©egenfa| §ur OTtafur erBIid!f, ber iji in

feinen SefracE)fungen jämmerlidE) ffedEenge&IieBen, unb bae

2S5efen ber STafur ijI iJjm nie anbcrs alö in ^db, 355alb

unb22Siefe Begreifbar geworben, ©rabe biejenigen, tt>cld)e

glauben mit einem Sünbel ^eu bie D^tiffe iE)rer @ecle

oerffopfen gu Eönnen, l^alfen es am menigffen in ber 'UXa-

für aü6f aU ob §um £eben in ber Jul^IIojigfeif ber un=

gebunbenen ST^afur nidE)t grabe für uns Otäbter biefeö

3al5)rf)unberfö t>iel, t>iel mef)r 5lraft gefjörfe, ah gu einem

Safein in ben ©frömen ber SQftenfdjcnfülIe, ber am--

getretenen 25al)nen, ber lauen, lauten £uft, ber gcjtd^erfen

Dlteinungen/'

S)a0 2[öirtß]^auö, in bad (Sd^olanber mid) füf)rfe, lag

in einer engen ßluergaffe, im @d£)aftcn ber TOarienüi-d^c.

(So tvat boxt außen fd^n?er ah eine öffentlid^c 2ffilirffd;aft

fenntlid^, bie '^enftet xvaven mitaltmobifd^en grünen dloU-

garbinen mit grellbunten Silbern gur .^älffc öerf)angen,

unb bie ©laetür trug Feinerlei cinlabenbe '^nf<S)tift, nod^

irgenbein DIferFmal, ba6 auf ein ©affl^auö fd^Iießen ließ.

3iti ^SSinbfang lag ein Heiner fd)n>arger §unb, ber be*

l^arrlid^ bie ÄlinEe ber Sür anfiarrte, bie in bie ©ajlfiuBe
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führte. Oc^olanbcc lieg ftä) mit il)m in ein ©efpräd^

ein nnb jögerfc, aBcr bae Xier n?anbfe jtd^ iljm nur ein«

mal flüd^fig ju, n?ic in (Srjlaunen barüber, baß jemanb

(id^ in biefem Q3erfd;Iag ol}m '^ot '^eit ließ, unb fa^

tpicber bie 2^ur!Iin!c an.

;Den eigenfömlid^en Dteij bicfeö £ofaId, baö mid^ Stt^rj!

obe, ^erlaffen unb unfreunblid^ anmufefe, lernte id^ erjl

nad^ unb nadE) Ecnnen, je mel^r id^ B^ßr'fFf '^^^ 9"^ ^^ '"

feinet unauffälligen @d^Iid^fl)eif ben Scbürfniffen ber ©e«

feUfd^aff angepaßt n?ar, bie eö fpärlid^ BeDÖlEerte. SRur

gu beiben ©eifen bes großen Äad^elofeuö waren gwei fc
!er, bii einluben; im übrigen ftanben bie ^oljfifd^e t>or

bcn 2GSanbBän!cn runb im Dtaum uml^er, mit aSgenu§=

ten §oIj|!uf)Ien unb frf)mu|igen üDedfen. Sin paar ©laö«

gefd)irre, oon benen man nid^f fejIjujIeEen ßermod^fe, oS

eö JSrinfgefäße ober JliegenfaHcn waren, Slinffen fdE)Iäfrig

im 2)ämmcrlidt)f, fein @onnen|!raf)I fanb jwifd^en biefc

233änbe, unb ein Ieid)f Beföubenber, füßlidEjer S)uft t>on

Dtum unb (Bae füHfe bie laue £ufe. 21m %henb faß für

gett)ij]^nlid^ ber 235irt felbjl, ber 5?alauer I)ieß ober ge«

nannt würbe, I)infer bem @dE)an!tifd£), feff unb fd)Iäfrig,

aber bod^ ooll ]^eimIidE)er 2Iufmer!fam!eif für feine ©äffe,

bie aüerbingö mefjr feinem eigenen 233o!E)Iergelt)en gu gel*

ten fd^ien, als bem feiner @dE)U|befoE)Ienen. ©r ocrfd^enfte

2Bein unb ©d^näpfe felb|1, blies beim QSerjapfen in iebes

gefüllte Sierglaä, um unter bem @(i)aum gu prüfen, ob

ba& oorgefd^ricbene SQftaß fd)on erreidjt ober nod^ nid^t

überfd^ritten war, lantt ^ahal unb fpudEfe im @i|en oon

feinem §od!er auö einen ^albfreis auf ben ^u^hoben, ber

aU ein bunÜer jjlerfenring, je nad^ bem 2(blauf ber
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S^agwjcif , meljr ober trentgcr beutlii^ crfcr;ien, tvle het ^itiQ

bfö Oafurn. 3^^ erfuhr fpäfer, ba^ E)infec bem ©d^cn!*

fifct) eine %ür in ein jtDcifcö 3Jnimer fül^rfc, baö aber nur

ben ©fammgäfien unb auc^ biefcn nur bei befonbcren ©es

Icgenl^eifen gur QScrfügnng fianb, cö f)ieg baö Sranfgcmad^.

3^bod^ bcr crjle, flü(f)fige (Sinbruif , ben biefc ©ajljlnbe

madjfc, toar bntd^aud bcr einer l^armlofen, cfn?a0 ücrnad^«

iäfjtgfen 255irffcf)aff, bic jic^ mül)fara burd^ ein paar an«

fprnd^fllofc ©fammgäffe ber notieren tlmgeBung erl^iclf,

unb t)on ber ein ^^^rember jid^ nid^tö t?erfprad^ als Sänge«

roeile unb fd)Ied^ten 2[Öein.

2GSie flefö an einem vorläufigen 3'^'^; "^dE) Befonberen

(Sriparfungen, bemäd;figfe (id) unferer eim leife @:rnüd^*

ferung, alö wir nun an einem ber Öfenfifd)e ^Ia| ge^

nommen l^atfen. (S0 galt gewiffermaj^en einen neuen SIm

fang §n finben, nad^ einem ju I)od) geffimmfen 25eginn.

@dE)oIanber0 pöiale §erablaffung war erjroungen, er rief

lauf nad) bem 225irf unb fd^ien burdE) fein ©ef)aSe bie

©ä|?e ju Derfiimmen. ©ö waren nodb brei ober biet &ufe

ann?efenb, ein einfad), aber orbentlid) geHeibefer 'SXtann,

ber an einem 5euffcrpla| öor einem ©laö Dtoftt>cin faß

unb eifrig fd^rieb ober red^nefe, ein junger blaffer 3Qftenfd^,

ber jlumm unb mißmutig neben einem GQftäbd^en l^odffe

unb ein fpätes grül)ffüd am ^apierl^üHen t)erjeE)rfe. dir

mürgfc ^vot unb 233ur|1 mit @d)napö, baö ©laö cor

bem SflZäbd^en, bae traurig in baeS-iä^t bergenjler fiarrte,

jlanb unberül)rt girifdEjen ben 3c'tung6fe^en, er reid^tc i|>r

ab unb gu auf ber ©abelfpi^e einen Riffen.

Ser 2[Öirt begrüßte ©dbolanber gleid^mutig «nb

brachte une ^ein. (Sr muftecfe mi^ mit einem trägen
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Jölidf unb läi^dte geringfc^ä|ig. ©dEjoIanber wiä) e'mn

ttnferf)altung mit if)m am, unb ber 2Sirf gog fidE) l^intcr

feinm glafcf)enfifcl^ gurüdE, ofjne une tt>cifcr ju beacfjfcn.

OB ipir effen tPoOfen, fragte er nod^. SRafürlid;, maß ba

fei. (Sr rief cftpaö burd^ eine ^aih offene Sür, auö ber

bie ®eräufd;e ber ^üd^e brangen, Dltägbef^immen unb

ba& klappern £»on ©cfd;irr.

©djolanber feuf^fe tief auf unb franf rafd) I)inters

einanber gtt)ei ©liifer, ah fud)e er S^alt im ©eijl beö

233einö, SInfporn unb 5reil)eif. @o begann iä) ju fpred)en

unb erjäl;Ife ii)m tt?ie id^ lebfc, aud) fagfe idj) il)m offen,

wae midE) an feiner ^erfon gefeffelf I)abe unb baß id£) er^

freuf fein tt>ürbe, if)n näl^er fennen gu lernen. (Sr ^ötte

mir aufmer!fam, aber mit einer ^eimlid[;en ©ereijfljeif §u,

unferbrad) mid£> jebodE) nid^f, fonbern ermutigte midE) t)iels

mel)r fort§ufaI)ren, tt)enn anä^ nur burd^ eine fpi5tfifd^c

Seilnal;me. (So fd)ien il)n ju oerfiimmen, ba^ idf) auf

biefe 2Irf eine il;m umpitlBommenc 23orI)anb beö Um*

gangä gcn?ann; er fül)lfe, ba^ iä) bei aller 3w>^üdEI;aIfung

eine getviffe SR^adbjtd^f übte unb IInbefangenf)eit E)erjus

jleüen trad;tefe. Sa it^ felbjl tvn^tt, ba^ icE) bieö tat, unb

baß es feiner 2lrt, befonberö in feiner fd^einbar fo benadE):

teiligfen fiebeuölage, gutriber fein mußte, audE) nur für

einen älugenblid alö einer 3R'adE)|tdE)t bebürffig §u er*

fi^eiuen, oerjlanb idE) iE)n, alö er fdEjroff fagte:

,,@ic n?erben bas redE)te 25ilb oon mir Ijaben! Sun

(id^ gar etn?aö barauf jugute, mel^r an mir gefeiten ju

Ijaben, alö jeber '^tveite |ieE)t, unb enblidE) langweilen @ic

jidE), beefjalb IjodEcn ©ie l)ier. S^iemanb I;ält (Sie, Der*

ffef^en @ie?''

if, •öonflefs, OTenfd-.enroegc 22
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3«^ ^CLtte fein (SIcnb tennen muffen, um bie ©prad^e

beffen nid)t §u t)erffcf)en, ber grabe Sei einem (Sd^ein oon

Q3erfiänbniö für feinen ©ram nitf)f fro|igen @toIj an

©feile eineö befdE)ämenben (Singejlänbnifleö fe|f. @o »urbc

idE) an meiner ß:iufdE)ä|ung @dE)oIanberö nid^t einen

2IugenbIidE irre, id^ tvu^te, ba^ id^ iE)n cnffäufd)t unb he-

leibigf !)aben n?ürbe, wenn idE) mid^ nad^gieSig unter feine

2ß5orfe geffeUf l^ätfe. (So fam mir nid)t barauf an, il)m

für eine fIüdE)tige unb eifle ©tunbe gu ©efaHen §u fein,

ober ba^ er es mir mar, fonbern idE) moUfe (Eingang in

fein 235efen geminnen, beffen tiefen @dE)Iag id^ in öer^

trauter Jerne £>ernal;m, unb XDU^te, ba^ bieö niemalö ge-

lingt, menn mir nidjt oi^nc 3tüdEI;aIt bad eigene §er§ iuö

treffen fuhren.

,,@ie lügen,'' fagte id^ falt, ,,id^ fud^e niemanben al&

mid^ felBfi, grabe mie (Sie."

„@ie I)a6en 2Ing|l t)or 3^;rem ©efdF)idE, mein ;J?ieBer,

unb moHen in mir ein ipenig |)inter bie ^uliffcn 3^^^^^

3ufunft fdE)auen.''

„3d^ werbe mir nidE)t antun, 3^^"^" babuvd) gefäßig

gu fein, ba^ idE) 3^^^^*^ ®tel!eit bie 25rodPen l^inmerfe,

bie @ie Dielleid^t t)erfd;lingen, um mid^ tjerad^ten ju

fönnen."

©d^olanber fal^ mid^ an mie ein TOoIf.

„(SdE;an einer! ^ommt mie ein @dE)af baf)er unb l^at

3äf)ne im §irn. (Sinoerfianben! ^tofi Sruber."

3d^ f^'fß ^if i^nt an, of)ne §u IädE)eIn. ätngjl, gu Der^

lieren, roaö idE; gemonnen E)attc, ließ mid^ erbittern, mir

mar ernfi §u (Sinn unb idE) öerffanb bie brängenbe @orge

nidE)t, in ber id^ um biefen Dllann marb, mie um ben
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erjlcn gfreunb meincö Gehens. %^e 3Q[tenfd;cn nennen (lä^

einfam, unb DielleidEjf jinb |te cö and), jeber nad) bcm

D[llag feines ^nfprud^ö, feiner 25efcl)affen]^eif unb feines

355crfö, aBer wal^r^aff (5infam!eit empfinben boc^ nur

biejenigen, bie niemals einen älugenSIid aufgel^örf Ijaben,

an bie ^er&rübcrung aUec DUenfdEjen §u glauben.

„@o trifft man jidE)/' fagte @d)oIanber mit einem

©eufjer, „unb morgen gel)t es n?ieber in bie 233eifc. ^ber

"i^eute foU ein fdjöner Sag fein. 2)u l^afi bid^ nirgenbö

aufgcl^alfcn unb bijl nirgenbs I)ängengebIieSen, gut ijl

baö, aber gefäl;rlicl^. 25$er bie ©efal;r liebt, ofjne jie ju

überfeEjen, tut jid^ leidjt, aber jie gu fetjen unb mutig gu

bleiben, bas ijl eine ©ad^e. 3"^, »ie bu mid^ l^ier (iel)|l,

— es ifi ja nur ein 3"f'^^f ^^^ "^'^ äußerlid^ Ie|tl)in

nid^t aüeö nad^ 253unfd^ gegangen i|1,— I;abc es mit bem

£eben aufgenommen. S)a labt es guerjl allen &d)ntt auf

uns ahf wer aber burcf)!ommt, ^at es übertrunben. Über*

rumpeln tt?irb es mid^ mä)t mel)r, tt)ie es bie 3fItonbs

fud;tigen uml^er eines Sages überrafdEjt. 2Q3anbeln nid£)t

bie mciffen mic im @d^laf? Unter il)nen jinb bie Summ^

föpfe nodj) bie ßrträglidjffen, (le I)aben Dom l^immlifd)en

QSater il;ren !]3aß. 2Ibcr bie ®efd[)eiten, bie ftd) felber

il)re @d;eufläppen anlegen, bas iff bet geinb. ^rofi!"

„@o rafdl) ?omm idl) nidj)t mit.''

„3d) foQte mid^ audl) gurüdl)alfen, aber roenn id)

mäßig bin, tauge id) nidjts. ©laube es mir, (l:ntl)alffam=

feit, n?o immer id) jie übe, oerbirbt mid^. 3«^ ^'" 9^'

mein, roenn id) nidjt finfe, bas (Steigen befommt mir

nid)t. 25e|i|, fei es nun im Slut, im ^opf ober in ber

Safd;e, mad^t mid) ungebulbig, lüffern, gierig unb Ijalt^

»6* 227



Io0 im &celenQvunb. ©fauf jtd; hei mir etwas, fo uer*

vofte id), bagegcn menn aßeö fließt, finbe idE) §alt unb

\)ahe Xvofi in tuarmen, guten ©ebanBen."

(Sc ließ ben großen »üben ^opf ein it^enig Ijängen unb

fat) mif ber ungewollfcn 2!raurig!eif, bie ben ruEjenben

SIuöbrudE feineö ®e|id)f0 auejeid^nefe, in ben matten

@d)immer bcö 233einglafeö. S)ann nd^m er eine Eurjc

Pfeife auö ber 9tocftafd)e, jlopfte fte nadjiäfjig mit plnm^

pen Ringern, wie man ©aatSoIjnen in bie grül)ling0erbc

brüift, unb fdjob ben ©fiel gmifdjen bie Sippen, burd^ ben

JBart Ijinburd), xvie butd} ein ©ebnfd^.

„2S$ie id^ meine greil^eit liebe/' fagte er, ,,ba jl|t man

nun, tvie man miE, ber 2^ag geljt ^ernm. 3fltan lebt,

waö fonjl nod)? 3^^ ^'^ *" ^^^^ Seben üerliebt, ballet

Fommen meine Saunen unb Unarten, meine Itnbcffänbig^

feit, ber 2Sed)feI öon ©ram unb ©eligfeit. Rubere

ftei^en mit bem £eben in einem reellen (SI)ebunb, aber bie

bleibenben ©eifiesfinber fe|t bod) unfereincr in bie 2SeIf,

in Saaten ober ©ebanfen.''

(Sr fprad) (idE) innerlid) tvavm unb hlül)te auf in biefcr

eigenen ©Int. 23alb |)odE)faf)renb, balb jer!nirfd)t, nun

in tt)egtt)erfcrifdE)er ©Ieid)gültig!eit gegen (t(^ f^I^)^, j^|^

im B)eroifdE)en uberfrfjmang einer eblen !CerfiiegenI)eit, fo

xväiite er in ratlofem Sifer bie bunten Jöilber feines Se-

ben0 unb feiner ©ebanfen bot mirfj t)in. Sr fprad; fließenb

unb n)unberfd;ijn, jugleid^ Ijerb unb eitel; in farbigen

ßlueHen unb bunFIen SCHoraftbädjen bradE) e0 am feinet

©eele, tt)at)rfagerifd) Derjüd^t, fdE)n)ermütig Don tiefer

DUenfdbentraurigfeit, friDoI ober ooH feiigen ^offenö.

Itnfer (Sffen ipar längjt öerjei^rf, ber233cin tpar mäd)fig
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in um gctporbm, braußen ftcl bic 3rtad)mlffagöfonnß

fdtjräg in bic @d)eibcn bev gcgcnüScrliegenben S^äufet--

tvanb, unb bie 223irt6ffu6c l^affe ©äfic bel^erbergf, cnflaflcn

unb tpicbcr neue aufgenommen, ©c^olanber fti)lug t>or,

in ein anbereö fiofal überjujlebeln, in einen ©d;oppen=

feiler, am Dtatl)auömar!f, guDor jebod^ einen Kaffee ju

jid) ju ncl^men. (Sr tpinffe bem 2Gßirf abroei^renb jum

2Ibfd;ieb §u, ber 2IIfe »erffanb unb nic!fe. Sie 5rifd;e

ber leSenbigen £nff nal^m uns auf unb ber njot^Ifuenbe

£ärm ber ©trafen. @d;Dlanber ergriff meinen 2Irm, unb ju

jlummem (Snfjüdcn überflutete uns basÄrbcn berSInberen,

ii^rc gefd)äftige S^aft, it)re ernffe !8ereitfd)nff, ber SItem

t)on faufenb ^flidjten unb bie fd)n>eigfame £aff ber DQ^en*

fd^enmenge uml)er. 3*^ fül;lfe mid^ frei unb glücBIid),

wie auf einer Ijcüen '^i^fel ber Srn?artung, im 233eltgcifi

befangen, feiig losgelöfi unb jugleid^ allen gugcfan.

3tt)ei ©funben Dor 3Q^itternad)f roar @d)oIanber be*

jlnnungsloö betrunken, fjätte man in ber Kneipe, in bie

wir gule|f geraten traren, feine 223of)nung nid;t gemußt,

fo wäre idE) ratlos getpefen. @o gelang eö mir, iljn mit

oieler 3[rtuf)e in fein ßiuartier gu fd)affen, irgenbjemanb

l)alf mir, unb id) entfinne mid) einiger mitleibiger 2Borfe

DoHer SeilnaE)me unb Sebauern, aber id) lehnte biefe ©es

meinfdEjaft mit meinen ©efüt)Ien für @d)oIanber ah unb

t>erabfd)iebete bm Jrcmben, fobalb id) feiner nid^t me^r

beburfte.

2IIö id; an @d)oIanbcrö ^auetür bie jtlingel in 25e=

megung fe|te, fa!^ idE), ba^ im alten §au0 neben ber 5;;ür

ein (5^enfierlid)f erlofdE) unb l;örte leife (Schritte nafjn. ^m
©djein ber @traßenbeleud;fung erfannfe id) eine grau
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t>on bem 23enßl;men nnb bev ®eIaffenB)cit einer S)amp

guten Ofanbcö in cinfadEjen 23er[;älfniffen. (Sin t)ert)äcm=

feß ©cjtd^f, unfd^ön nnb ooH ©orge, beugte jld) über ben

I;iIfIofen 'JXtann, ianm ba^ id^ bntd^ einen ^üd^figen

©ruß Seadjfung fanb. 2Xber baö 233efen biefer ffiüen

(Bcfialt bettlet webet UniDiHen nod^ 2ISfd£)en, !aum fc
regfE)eif ober Ungebulb, aüeö fd^ien in graufamer (Be-

tvo^n^eit t>ot jid^ §u gef)n. 3*^ erfannte im @d)ein einer

^erje ein fafi leeres 3'^^^^^ ^'^ einem Q5eft, einem

@d)reibfifd^ mit einer 2S5iIbni0 t>on ^üc^ern unb ^a--

pieren, einem ©c^ran! unb einer 2S$afd)!ommobe. 2Iußer

bem überlabenen ©d^reibfifd^ n?ar allcö in fajl nüchterner

Örbnung t>etXDai}tt unb beforgt, nur bic merfroürbigen

25ilbn)erfc an ben 233änben fd^ienen in einem SereidE) gu

l>aufen, bas bie orbnenben §änbe, bie I)ier walteten, nid)t

berüfjrten. SIIs i<^ @d)oIanber in öbE)Ut fa|), ging id^

baDon, rul;lo0 aufgemiegelt, rntibe unb jugleid^ erf)oben

unb cnttäufd)t. 3^^ f^^ ^^P """f ^'^ß ^'^ ^''^ auf einem

fdjmalen, alten ^Ia| befanb, ber red)tedFig n?ar nnb mit

gleid^mäßigen Käufern, fo füH unb bnnBel, n?ie ein §of.

Über ber !Söaumreif)e, bem .^aufe gegenüber, ffanb ber

tpeiße X5oHmonb unb legte bie ^ä^attm ber 25äume wie

Zeppi(S^e auf bie ©trage. 3"^ f'^'^
^^"^ Sauf im SQltonb-

fd)atten, ging ^innbet unb fan! erfdE)öpft barauf nieber.

©ine tIF)r Hang, mir n?ar, als fei i(^ in eine ganj frembe

@fabt öerfd^Iagen morben, bei Sage n?ar id^ niemals in

biefe ©egenb gekommen,

ßangfam berul^igten jidE) meine ©inne unb ©ebauBen,

aber idE) n?urbe nidE)t frol^. SQ^lidE) ängffigte biefer bet-

Wüfiete ©dE)aupIa| beö graufamen Sebenö. 235oE)l fpiegelt
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(i(^ bev ^imrnd in früBcn glutcn, abet ev flärt (te beö-

l)a\h nid)t. 2I6ec gaben jic fein £i(J)f nidEjf in reinen

@traf)Ien n?ieber? 3Q[teinc Ungcn?igt>cit quälte mid^, id^

üerjlanb nod^ nid^f, bie 235elf ber Saffad^cn unb bie 2ÖeIf

ber 3^^^" S« meiner 25eru]^ignng gu fdE)eiben, fowenig

n?ie @d)oIanber C0 jemals üerffanben J^atte. ätber idE)

af)nfc, ba^ E)ier fein Q3erl)ängni0 lag, unb mit Beengung

unb '^otn begriff id^, ba^ baB tvalivt SeBen im ©eiff erfi

nad) einer 235iQen6fd^eibung Beginnt. 2IBer je mcl)r id£)

midE) ju retten tracE)tete, um fo verarmter !am idE) mir oor.

2)a crlofdE) bad £id^t in @d;olanber0 S»"'»«^'^-
©leid)

barauf öffnete (id) bie ^außtür £)or|id^tig, unb id^ fa^ bie

graucngefialt, bie mir Bei ifjm Begegnet mar, adE)tfam

unb lautlos baö ^auö oerlaffen. klanglos glitt if)r gug

üBcr bie ©teinc, als E;ufdE)tc fte mie ein @d)aften baJ)in,

unb Bei einer ßluerfiraße t)crfdE)manb jte um bie (SdEe.

(Srtrvas mie ein fdEjmejIerlidjer ©ruß BlieB in ber ^atS^U

fiiHe gurüd, bie 2IE)nung unb bie 'iXQe^mnt einer Dlten^

fdE)enneX>c ofjne Dtuf unb STtamen, eines fcEjmud^Iofen

235erts, bcn nur bie 2Iugcn ber (Sngel fcl;en.

*

3d^ t)crmodE)te lange nid^t eingufd^Iafen, meine Heine

.Kammer mar Doß näd^tlid^en Sid^ts, unb aB unb gu Hang

ein ^(^vitt üBer ben ^Ia|, unb fein SdE)o lief in ben

^äuferminfeln mit. ©t^merfäüige 2Ö3agen Bemegfen jid^

in ber (J^rnc, langfam gemann burd^ bie Dämmerung ber

@ommernad;t ber neue Sag ©effalt. allein genfler

geigte bie 2ß2eite bes §immels offen unb E)eQ, mie mein

£eBen. 2IIs id^ enblidE) einfd)lief, träumte mir, bie 2S3eIt

fei crfünt mit ber gorbcrung, ba^ ettvad gefd^el)en muffe,
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tvie mit einem Bjeißen 255inb. Sie 3fTtenfci)en irrfen taU

Io0 in i^m nmf)er nnb riefen einanber §u: (5ö muß efroaö

gefd^el^en! ^eber fd)ien ju wiffen, um tvaö C0 (id^ IJ)an=

belfe, jcber für ftd^), aber feiner t)crmod)fe eö §u nennen. —
2IIö id^ ern?a(f)fe, blenbefc mid^ bad XaQe&li<^f, baö in

einem breiten (Sonnenjlrom in bie Kammer fiel, nnb auf

einem ©ful^l cor meinem 25eft faß Od^olanber. ßr

i^affe einen §uf auf bem ^opf, fo groß tt>ie ein @dE)irm

unb jtt)ifd;en feinen 5lnien ragfe bie ^rüdEe eines mäd)-

figen &to(Seö empor.

,,@d^önfien guten 3^ag/' fagtc er l^eifer, „man mad)t

C0 jid^ Bequem. 34> ^^^ ^^^ (SIFan, unb als id^ über ben

^Ia| ging, fam mir in ben (Sinn, baß biefe ©d^eunc

bid) in if)rem ©ieSel Bef)erbergf."

„^ahe id^ es erjäf)It?"

„2)aö muß n?of)l fo fein, Diellei^Jt an^ (Slfan. 2D3adE)e

gefroff ganj auf. (Srroad^fi bu gumeiff frötjlid^ am 3Qftor-

gen? 2ß5ie foUfe eö anberö fein, aud) iä) ern?ad)fe gIüdE=

lidj), alö id) jung tt?ar. 2Iber nun ifi mein (§rn?ad)en ju*

n?eilen ein f)effiger, böfer 0d)red, bann rufe id): (So ijl

au0 mif mir, aus .

.

. unb faumele oor Sraurigfeif, n?enn

if^ ben ©onnenfd^ein am Jen ffer fel;e. 2Iber f)eute war

mir tt)of)I. 255oIIen tvit Dor bie (Sitabt geJ)en?"

3d) mar mit üielen greuben bereif. 2XIIe0 ^e-

brängeube ber oerjUoffencn ©funben fd^ien mir für immer

au0gelöfd)f, mie felbfberfiänblid^ nafym biefer fonberbarc

SQfrann alles, n?a0 i^n betraf, fein ttngemad^, bae golbene

253irrn?arr feiner ©ebauBen, unfcre greunbfd^aft @:r fai^

jid^ im 3intmer um.

„2)u bifi arm?''
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„Züt nid)t&, 23rubcr. (So i(I ber 3"Ö^"^ 9"^^ ^^^ S"

fein. @icf) bir bic jungen £cufe an, bic über uneigenen

25eji| oerfügen, er fjält jie gefangen, oerbirSf iJ)re ^raff,

il)ren 255agemuf unb bie fd^öne greifjeif, bk bad 25e*

n?ußffein giSf, md)t& gu verlieren gu E)aben. ^'^rer @orgc,

ettvaö einzubüßen, opfern (le bie Silbung ifjrcr ^a^iQUit

eüvaö gu gen^innen. 'JXüt im ^ampf läßt jtt^ getpinnen,

aud^ tt>enn er t)crIorengc£)f.''

(Sr jog feine ^Pfeife fjerDor, fal^ aber bann aü\ meinem

SifdE) 3'gtirren liegen, nal)m eine baoon, unb bot mir bk

anberc an.

„§ier, raud;e, rändle im 25eff. ober n?ill|l bu fd;on

auffiel)en?''

3ii) fprang empor unb baä)fe: (Sr gef)örf ju ben 3fKcns

f4)en, bie jid) nidjt beel^alb überlegen füf)Ien, weil jte

frülE)er aufgeffanben jinb alö anbere. Sas ifi felfen.

©d^olanber fpudEfe bie abgebiffene (Spi|e ber '^ia^avre

am bem J^nffer unb begann ju raud)cn, n?ie ein Öfen

of)ne Dtof^r. (Sin mörberifd)er ^uffenanfall gerriß if)m

ben (Sa|, alö er ju fprecfjen begann. (Sr winffe mir mit

ber §anb ah, alö n)o[Ite er fagen: OTfur ©ebulb, bu be;

Fommff fd)on nod^ allcö gu Ijijren. „§afi bu l^eufe etwae

§u tun?" fragte er enblid).

„3«^ J)abe nur eftt>aö §u tun, Wenn id^ roiH."

„(S>ut, tvk werben uns DerfieE)en. ^"^ ^^'^ ""^ etwaö

tun, wenn id) nid;tö E)abe, baö ifi beinem ®runbfa| fefjr

äbnlid^. STfimm gum 25eifpiel biefen (Sl!an mit feiner

poIemifd)cn ©dbmierfaljne, glaubfi bu, i<i> fdjriebc gu

meinem 23erguügen für fein 25Iatt? 2Iber cö iff jeft ber
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einzige -örf, an bem tdE) §u 2I5orfe fommc. 5^uf nit^fö,

baö xvkb f(f)on einmal anbers.''

(Sc prüfte mid^, alö bäte er nm ein 3^'«^^" ^^^ ©lau«

6cn0 an il^n. Sa id^ fd^roieg, feufjfe er unb i^olfe ben

eigenen ©lauSen I)ert>or:

„^ie '^eit, in ber id£) fagen fann, tva& it^ im SeBen

gn fagen fjabe, muß für mid) !ommen, eö i^af mir nur

immer an 3lu]^e, an ©ammlung gefel)lf. jJrüEjer mar

eö anberö, aber ba oerad^fefe id^ bie SQftiffel, bie mid^

Ratten förbern fönnen. ^ann man feine 3^^^ oerpaffen?

©laubji bu baöV'

„gür ben, ber in 'XQal)t^eif ctwaö §u fagen E)af, iji cö

immer 3^'^-"

„9rtidE)f it)af)r? @ieE)', bu ben!|1 oernünffig, mat^jl

einem DOlTut 3"^ ^'^'^^ ^'^^ ^"f^ ^J" meiner gülle, aber

gu meiner gangen güHe bod^ nid^t bie redete £uff. 2)aö

i|I mein ^er£)ängni0. Sieö t)er|!ef)f nur einer, ber jtd^ in

feinem geifiigen ^auöf^alf gu fdbaffen mad)t."

Sefroffen falE) er bot |id£) i^in unb fd^mieg. Öfd fdE)ien

C0, alö überrafdE)fen i£)n feine eigenen äluöfprüd^e unb alö

überbäd^fe er jte erj?, nad^bem jtc am il)m i^croorgebrod^en

n?aren. 2)iefe rauf)e, berbe §ülle in i^rer ©innenweit

fd^ien biömeilen nid^fö oon ben ßluellen gu aEjnen, bie in

bem ©eijieögrunb unter il)r entfprangen. ©ein ^exvu^U

fein xvat urteilöloö unb jtd^ feiner felbff nid^t ben?ußf, er

baä^te tvk anbere feEjen ober fuEjIen, unb bie 2GSeIf ber

ßrfdE)einungen fpiegeltc ftd^ in iljm, oEjne ba^ feine ©e=

ban!en jic anberö alö gufäüig gu orbnen ober auf il^ren Xtr=

fprung gurüd^gufül^ren mußten, ätber biefc 3wfäQe maren

off t)on einem munberbaren ©lanj.



3rgenbtDic af)nfc idb in if)m bcn fragifd^en ©eifleötppus

meiner 3^'^^ ^^^^ tt>aö i^n tpcit üScr bic Bunfeii unb im

©eiji gctpiffenlofen ganafifcr bcr raf(f)cn 235irfung unb

bcö nnlaufercn !Patl)O0 I)o6, xvat feine I)eIIfe^erifd)e ^rs

griffenf)eit bem menf(f)Iid)en ©emüt gegenüber. 3^m
fel)lfe, tt)ie icf) t>icl fpäfer er!annte, jene enffd)eibenbc ©aBe

beö ©eifieö, bie alö fd^öpferifd^e ^Ijanfajtc bic (SinE)eif

fdE)afff, über er tvav t>td reidjer, alö mand^e, bie im Hei«

nen über biefe (Bähe gebiefen, unb if)r für Eur§e Sage einen

armfeligen D^tufjm »erbanfen.

©djolanberö 2(rt ju ben!cn unb gu fpred^en n?ar für

einen 3Q[lenfd^en bejeidEjnenb, ber gerooljnt ifi, gläubige 3"*

l^örer gu Ijaben, bie iEjn nidE)f fonfroHieren, fonbern jld^

mit guter 3QlTeinung, mit 25en?unberung unb neibloö un^

terorbnen. 'Jtut tvex t>icl allein ifi, lernt gut benfen, tt)eil

nicmanb fd)tt)ercr gu überzeugen ifi, ah bie ©timmc ber

eigenen 3weifel ober beö eigenen 233iberfprudE)fl. 3" ^^^

ßinfamfcif fierben bie (^itelteit unb bie ©enügfam!eit bei

allen 2Iufrid;tigen, unb eine eblc 25efd;eibenl)eit orbnet bie

SGSerte nad^ bem natürIidE)en ©efe:^ beö eigenen QSermö-

geuö unb ber eigenen Dled)te. 2K5ie Diele im ©runbe e^r=

IidE)e Srtaturen l^abcn (idE) baburd^ gu IIntt)a!E)rl)aftigBeiten

unb §ur Übertreibung ocriciten laffen, ba^ jte bie (Srtt>ar-

tungen eines anbäd)tigen Summfopfö ober eines fritü*

lofen ^ublüumö nidE)t \)ahen enttäufdE)en wollen.

2{uf unferem gcmeinfamen 233eg burd) bie (Stabt erful^r

id^ nun @dE)oIanber0 iCeben, baö er merfujürbig gleid^^

mutig unb oI)ne einen §ang ju (5ntfdE)uIbigungen ober

ßrüärungen mitteilte. Sr Hagte roeber |id) nodE) anbere

an, unb fieUte fein ©efd^el^nis in ein £id?t, baö ifjm
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günfüg tvat, fonbern er het\d)teie mit bev Bel)arrlid^en,

fajl tiücb)tetnen @adE)IidE)Eeif ßineö, ber feinem '^uhövet

ben ©d^Iuß auö ben (Sreigniffen felSjl ü&erläßf. (Sinmal,

nacE) einer !|3aufe ber 25e|1nnung fagte er t;erjli(f): „OR^nr

lügen gu mnffen, erbittert, trenn man QSertranen genng

^at, um bic 235aJ)rI)eif noagcn §u bürfen, ifi man fd^on

IjalS £)erföl)nt. £ügen fann man nur mit 233i|, ber §n=

mor aSer gefeilt jic^ immer ber 233af)rl^eit §n."

(Sr mar als @oE)n eines ©eifflidEjen auf bem £anbe

geboren unb im frül)en 2{Iter in ber grembe erjogen mor*

ben, ba jid^ feinem 23ater !cine 2Iu0|icf)ten crfd^Ioffen

l^atten, feine börflid^e Pfarre gegen ein ffäbtifd^eö 2tmt

eingntaufcf)en. ©eine 3"9^"^ überging ©d)oIanber faji

ganj, idj) crful^r nur, ba^ feine Ddlutter il^ren ©atten »er*

laffen i^atfe unb nad^ munberlidjen ©efdjiden DerfdEjoQen

u?ar. ,,3dE) tt)eig aus biefen Sagen biö gn meinem fünf=

unbjmanjigflen 3'^'^^ f'^ 9"^ "^'^ nid^tö oon mir gu fagen/'

crgäl^Ite er, ,,mas icf) erlebte, blieb äugerlid) unb ifl beö«

f)alb gleid)gülttg. 3"^ '^^^^^ unbemußf unb glaube, ba^

eö ben meiffen Dfltenfd[;en biö gn biefer 3^'^ f^ Q^^)^, ^^(^

fpäter legen jie @inn in il;re (Erinnerungen, mit ooHem

Semußtfein unb ganzer ^raft leben mir alle nur ein paar

3af)re.''

'Dann maren 'JXtäbä^m unb grauen in fein £eben ges

Bommen unb Ijatten eö biö an bie Steige feiner 3af)rc

au0gefd)öpft. (Sr fprad^ nid£)t über (5injelf)eiten, aber and

feinen jurüdFi[)aItenben ^intüeifen ging f)ert)or, ba^ biefe

hla(\e glut i{)n gan§ getragen unb enblid^ t>om 3'^! feineö

ßebenö DerfdE)Iagen l)atte. (Sr fpradt) jumeilen traurig unb

immer ol)ne ^ral^Ierei, ber SonfaÜ unb bie bekümmerte
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Q3orj1d;f feiner SInbeufungcn gab allem einen 255iberfct;ein

Don faj! fdjauriger 255al;rf)affig!eit. (Sr erjäbife iDinge,

bic niemanb erpnben fann, aber fein natüi'Iid;er Xatt, bet

il)n jlefö ftü^te, wenn er crnjl war, I)inberte ifjn baran,

meIand)oIif(f) gu werben, ober feine STtieberlage unwürbig

einjugeffcl;en. @o fam eö, baß gnweilen ein graufamer

©poff über ftd) felSff if)m bie 255orfe fügte, rool;! oermieb

er eö, t)eräcf)flic£) t)on ben ^ranen gu fpre(f)en, aber cö gibt

nun einmal Singe auf bicfem ©ebief, bie man in ber

Erinnerung, felbfi bei guten ^orfä|en, nid;t feierlid) he-

fjanbeln !ann, wenn man unbeteiligt an fie gebunben roar

unb cbenfo an |1e gurücfbenff.

„Sie grauen wedjfelten in meinem Seben wie an einem

^offfd)aIter, eö l©ar fd;reiflid^. 3" ^"ft^nfl glau^^ß »«^

nodj in jebem JaH mit ganzer Siebe beteiligt ju fein unb

Wunberte mid) nur etwas über meine IXnbefiänbig!eit.

TOeId;e Dtolle meine (Siteüeit babei gefpielt 'tiat, fann id)

nid)t fagen, wer will bie 253ed)felwir!ungen, in benen bie

ßeibcnfd^aft |1d) näf)rt, genau auf iJ)rc 3Q[taße prüfen?

©idE)er ifi^ ba^ idj) bie grauen im ©runbe immer ju ernp

genommen ^ahe, fowenig eg ben 2Infd^ein geljabt l^aben

mag, gu ernf^ in einem gan§ beffimmtcn ©inn unb |td;er:

lid^ in einem falfd;en. 3^ glaubte Don allen etwae ganj

Jöeffimmteö, auf mein ©eelenleben 23egüglid)e0, xvae jle

mir fein follten, unb überfaJ) barüber, xvae jie jinb. 233ie

Ieid)t jie eö mir gemad^t f)aben, mit 2Inffanb fd)xvadi) ju

fein, mit 2öürbe freuloö unb mit @elbffad)tung fd;Ied;t!

(Sie Ief)rfen mid;, ben ©enuß, ber burd; jie !am, für

mein erffeö Dtedjt ju fjaltcn unb befransten mid^ wie einen

(Sieger, wenn jie mic^ überwunben Ratten, iöalb war
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iiS^ §« tief im iöann tiefet ScBcnsform, als ba^ i<^ mid^

nod) gu reffen i?ermod)fe, au6 feinem XlnglüdE Befreit man

ftd) tpeit leidster, alö auö feinem üerfjängniöOoHen ©lücf

.

@o t)erIor i(f) meinen 255eg in bie 2S5eIt. 3*^ ^^^ ^^'

malö ©tubenf unb Blieb es, als mein QSafer fiarb unb

[eine 3"f'^üffe auff)örfen. ^aft nnöermcrEt begann i(i)

bann t>on grauen §u nel^men, maß idE) §um Scben brandete.

DfHif tt)ieDieI mel)r ätnmnt, Xatt unb ©elbfberfiänblid^:

!eit n?eiß eine liebenbe grau il)ren 3fKann ju ernäl£)ren,

alö nmgefel^rf. (Sine jjrau, bie jid) felbj! gibt, gibt and£)

aUefl anbere, ein 9Q[tann glaubt in ber Siegel, mit feiner

^Perfon J^ahe er fd^on guoiel gegeben. @o blieben meine

©tubien unb meine ätrbeit liegen. 3^^^^ ^^^^ ^^ immer

ben 5lopf DoHer ^piäne geJjabf, aber forglofen grauen, bie

il)rem ©enuß leben, jinb ^läne beim 3Q[Z^anne öiel beque=

mer alö Safen, benn ^läne enfgiel^n iljn il)nen nidE)t.

DUein ©elbfberfrauen mürbe fo bereifmiHig genäljrt unb

befriebigf, ba^ §anblungen jidt) eigcntlidE) erübrigten. 3^^

proüamierfe in großen TOorfen, maö id^ gn tun gebädjfe,

unb mein 3intmer mar oollcr ^SeifjraudE), ber ber 23on=

enbung meiner fieiffung galt, nodE) ei)e id) begonnen fjaffc.

3dE) faf) bie fd^öne, E)arte, E)eIIe 255elf ber Späten t>om 25eft

aus, unb bu glaubff nid^t, mie rafd) (le jidE) oon bort aiie

in einen 2Saffebaufd^ Dermanbelf. Unb bod^, gumeilen

gelang mir (Buteö^ iä) glaubte ein ^ünfiler §u fein. 3^^

erlebte l^erbe ©tunben ber ^eimfel^r gu mir felbjl, aber

idE) mar §u üergärtelf, um nidE)t Don ber ^un|l gu ermarten,

maö bie grauen mir boten. 2Iber fle eermöl^nt nieman*

ben, jie ifi ein 2S5cib, ba& Xvme forbert^ ein cifernee §erg,

ein üibleö §aupt . .

''
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dr florflc unb fctjwieg lange. (Snblidj) fagtc er

einfatf)

:

„233o (tnb (ic aße geblieben? STtur eine I)at bei mir

au0gcf)alfcn, bu I;aff jte geffern gefeiE)en. OTfid^f mein ar»

mer 255ert Jjälf jie bei mir, fonbern bcr iEjre. 3*^ 'S^^'^^

bic ©emüfer unb bas 25Iuf bcr jj^^auen gu enfgünben ge^

tvn^t, aber für lange ju feffeln oermo(f)fc id) feine. 2ßeiß

bcr liebe ©off, n?a0 jic alle jn mir I)ingcfrieben f)af, id)

tvav webet fd)ön nod^ reid^. öff glaubfe id^, baß mein

Dtuf unb meine ßrlebniffc jic abfd^rccfcn muffen, ätber

c0 n?ar gerabe umgcfef)rf. ©ollfc man nid)f glauben,

nid;fö fei einer Jrau ärger, alö jidE) mif anberen in einen

DKann feilen gu muffen, ober üiele QSorgängerinnen ge*

J)abf gu f)aben? (Ss ift grabe umgeM;rf. ©ö erge|)f biefer

SIrf grauen, n?ie ben 25ienen bei einer ©dEjalc §onig,

eine enfbcdf jte, unb natf) !urjer 3^'^ j^nb aüe ba. 3"
ber [Regel t>evad)fet bie grau ben 9fKann ein tt?enig, beffcn

einzige S-khe fte ifi^ jie ben?f nid^f J)od) genug t>on jicf)

fclbj!. %u(S^ iji ein ©emifc^ t)on OTteugierbe, STTeib unb

Sifelfeif im 2S$cfen bee 2DSeibeö, t>or bem fein ßfjaraEfer

oöUig fd^ü|f. 23ieIIcid)f rul^f biefer §ang begrünbef in

if)rer einfad;en STtafur, £)ielleid;f ifi er eine golge ber

3R'üd)fernf)eif, jCeblojlgfeif unb (SinfeifigFeif ber iXUänner

unfereö f^eufigen Serufelebeuö. 255er n?iQ eö enffdjeiben?

'Die Srtafur freibf ein füfjüofeö, off graufames ©piel mif

allen, bie nidE)f bie jtraff l^aben, if)V früljjeifig mif bem

233iE[en §ur (Srfennfniö enfgegenjufrefen, ober bic nid)f

burd) bie ©nabe ber Siebe in il^rc müfferlid^en 2Irme ge^

nommen n?erben. 3Q[lir njurbe crjl flar, n?ic fel)r idE) mid^

^affe mißbrauchen laffen, als ic^ an bem 3[ItißbraudE) fein
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fonberlii^eö Vergnügen mcl)r cmpfanb; idj) lernte meine

Gräfte fennen, aU id) jie nid)f me^r Sefaß.''

25$ir l^atten unö am 233iefenl^ang eines ^luf^eö nicbers

gelaffen, ber auf bie ferne ®tabt gucilfe, bie er bnr(^=

floß. @ie lag im feinen Sunjl beö n?armen @om=
raertags unb i^ve Sürme, bie 23JaI;rjei(f)en oieler 3af)ri

I)nnberte, boten ein Blaues SraumSilb bar, gen^eil^t burd;

gerne unb 2IIter. ©djolanber gog feine pfeife l^eröor

unb Begann fdE)n)eigcnb gu raud)en, er Iäd)elfc mit einem

2Iu0brucE t)on Sro| unb 9tafIoftg!eit unb fal) ba6 ha--

J)in^iel)enbe 253affer an. 255eibenBüfdE)e Boten uns ^ä^aU

tm, am anberen Ufer jlanb ein §irt unter einer @d)ar

tt)cibenber @d;afe unb fein §unb tt?itterte §u uns f)inüBer.

3e länger id^ Od^olanbere ®e|id)t Betrad)fefe, um fo beut-

Iid)er Begriff id^, baß einfi biefee Deriüilberte §erj t)oII

SeBen unb nuBebenüid^er, giellofcr 5lraft bie ©eelen ber

grauen unb 9(Itäbd)en mit Icibcnber ^offnung, mütter-

Iid)em (SrBarmen unb Blinber ©ier erfüllt E)aBen mod;te,

biefer nie rufjcnbe ©cijl, bicfes unenblid^ reijBare ©emüt,

biefer laufe groI)|inn in fiarfer 25ctt)egung aQer @inne

unb biee tyrannifd^c ^naBentum t>oII S^oä^mnt unb S^reu-

f)er§igfeit. 3"^ ^^Si^ifF ^^^ ©efafjr, bie für grauengemüs

ter im 233iberfdE)ein einer ungreifBaren unb bod; nid^t ju

tüiberlegenben geiffigen SeBeneBraft crffe[;en fann, bie bie

ungefefiigtcn D^^aturen aQer £eid)fen unter it;nen in jeneö

@d£)ipan!en t>on fiieBe unb ^ilföBereiffd^aft reißt, bem (te

it)ren £eiB jum ^fanb geBen.

SlBer n?ie graufam f)atten jie jtd^ für i\)ve (SnttäufdE)un:

gen geräd)t! 3"^ fü|>Ite mit 3c>rn unb (SrBarmen, ba^

biefer (3cifi feine 2tuferffet)ung mel^r crleBen n?ürbe, ba^
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feine (Sd;tpingcn gctrod;cn, fein ©lang Qctvüht unb feine

25af)n unfer Krümmern t)erfd;üffef lag. @dE)oIanber fal)

)i(f) plö|lid; nad; mir um, alö tpcdfcn meine ©ebanfen

feine ^offnungsIojTgFeif.

„2S5ir trollen öel;en, JBruber," fagfe er fiefaufafmenb

unb n>eid^, ,,unb mutig einö trin!en, 3"^ ^^'6 ^'"^

255alb!neipe in ber STtälje, Bei beren älnSIicE bu 2I5ciS

unb Äinb öergißf. 3""* Teufel, eö muß ein bcppelfer

Äafer erfräuFf werben, ber t>on gejtern, unb ber, tt)elc£)cr

(id^ langfam au6 meinem ®efd;trä| oon Ijeufe morgen

aufricf)fef. 255oIIen n?ir tt>effen, ba^ ici) heibe umBringe?''

(Sr ttJarfefe auf meine 2Infn)orf, inbem mir ba^infd;riffen.

S)a ic^ fd;n>ieg, fufjr er fort: „2)u mad)|l mit, icJ) muß

es fcfjon gugcBen, aBer immer alö ©äff. 233aö I)inberf

bid^, bid^ f)injugeBen? ^d) meiß nid)f, oB id) bid) Benei»

ben foH, mand)mal benBe id^, id^ !önnfc bid) f)afi'en. (Sr:

fdjridff bu? Su eö nid;f, bu fonjl nur S^reueö t>on mir

erfaljren, aud^ Begreife id), ba^ bu biclleid)t marteff, Bio

eö bidi) einmal ganj üBerroinbcf, bu tannfi md)t anberö . .

.

nun, ©oft mit bir, gürne mir nicEjf."

3d) brüdfe il;m bie §anb unb !ämpffe mit SCRad^t

gegen meine 25en?egung. ^e\a fianb im ©eifi t>or mir,

unb fagfe ju mir: „Seine §anb enfgleitet, nodE) e!^e man jle

red)t ^ält." 2S5ar eö nidEjt bie gleid^e J'^age unb 2In!Iage,

in (SdEjoIanberö unb iljren ^Sorten, jeneö bunüe Srängen

auf bie 255o[)Itaten !)in, bie bie ^PreisgaBe ber einen, ber

I)eiligen gorbcrung mit fid; Bringen? (So I;at meine ganje

^ugenb Bebrof)t, unb umlauert bie 3"gfnb aller D^eidjcn

tt>ie ein Q3erfudf)er im ^riefiergetpanb. Sic 2S5orte aBer,

bie @d;oIanber feinem Q3ortt)urf |)ingufügte, bie 2^cja
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md)t faubf tvauii bet etfle tDal)vl)a\tia,e Xvofi meines £e-

hem, ein I^eüeö S,id)t.

Sie 2S3aIb!neipc, in bie ©d^olanber micl^ führte, jlanb

nidE)f f)infec ben (Srmarfungen jurüdE, bie er in mir erwedEf

f)affe. !Daö alte S^auö lag unter 25ud^cn in einem t>er:

ifilberfen ©arten öoller grüner 2!BinfeI unb S.auhm, bie

Einlagen gingen auf t)ern)adE)fencn 233egen langfam in ben

2S5aIb üSec. ÜBeraH Ieud;fefe bas fülle golbene £id)f ber

@onne im ©rün, §üf)ncr betpegten jid^ groifcl^en ben

Xifi^en unb am S)ad)firff gen)af)rfe irf) einen frö£)IidE) be-

föIEerfen STanbenfcfjIag. Sie 253irfin empfing @d)oIan=

ber in einer berBen ^crfrauf[;eif, bie il;m peinlid^ §n fein

fd^ien, obgleidf) er jid) itjrer |i(f)tlid; freute. 235ir tvä'^ltm

dnc biä)t umgrünte ^auhe am ^albranb unb liej^en unö

bort nieber, im fül;len ©ommerbuft, um nid)t mef)r auf-

iuftcl)en, bis bie 'Jtad)t f)ereinbra(f).

233ieber etxvad^te im 233cin ©d^olanbcrö gärenber

©eijl, tt>ie ju einem gmeitcn unb anberen Äeben, er ent:=

iDanb mir alle ^effcln unb idE) crfd)raE barü6er, ba^ bie-

fcr UXtann, ben id) glaubte bebauern ju bürfen, unb ben

id) balb fürdjtcte, balb bemunbcrte, mid) ju ©eftänbniffen

öffnete, bie idE) mir felbfi ^um erfienmal madE)te. 2Iber es

gibt nid)t0 OfKitreißcnbereö, als eine eble Q3erfd)n?enbungö=

fnd)t, unb (Sd)oIanber fiimmte meine ©eele auf eine gan^

neue ungcffüme 5lül)nl;eit unb auf eine befeligcnbe ©leidE)-

gültig!cit gegen alleö, xvaö nid)f im JBereidE) biefcö I)ei0en

©enuffes ber ©elbfffdEjä^ung unb ber ^offnung lag.

Su Furier, fd)öner 5^ag meiner 3"gfnb! ^d^ tränt

auö ©d^olanbere SedE)er ben 23iorgefd£)madE einer (Srfüls

lung, bie id^ nidj^t Bannte, bae Sebensleib meiner juEünfti*
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ßen 5lnmpfe ol)m 'iRamcu uiib bic 2ir)nnnö hce "^obce,

bic bcc Sugcnb Iict>Iid;cr fd)mccFf, alö bet fcurißfiß 2S5cin,

ipenn fic pe in ©cmeinfdjaft mit ba* güllß bes fieBcna

emppnbef. 3" ^'"'^^ crrcgcnbcn 235ed;fcIti>irEung ooii

2S3ibcrfpru(f) unb23crfrauen folgte iii)@d;oIanber0Q55a^n

unb feiner (ScEennfniö, feinem @d;mer§ nnb feinem (maü-

ben.

(So war fd)on ber 3Q[fonb, ber uns Ieud)fefe, alö er mit

fd)tt)erem 3[U'uf unb trauriger 3Q,"tüI)e fagfe:

„ßinmal enfffanb mir mein 25cffe0, aU ic^ jung rvar,

in irgenbcinem (2d;u6fad) magfi bu es fi'nbcn, ober and)

längff nid;t mcl;r. OTticmanb \)at eö gcrooüf. ORenne

mid) beeljnlS nid;t fd;n?ad), n?eil id; aufgegeben I^aSe, nur

nod) barin gu leben. S)aö fieben lodfe mid), bie trüber

unb ©djroeffcrn, bie Seilnal)me 23ieler, bie rafd;e Siebe,

bie täglid;c 2G3ärme, unb fo würbe id;, wie eö bie 9rtäd;=

ffen woEten. ©age nur nid)t, ba6 fei nidjfs alö (^d)iväd)c.

(So liegt eine furd)tbare (SJcwalf in bcn ^orbernngcn, bic

uufere 3'^i^ on uuö ff eilt, wie Diele finb nid)t bm Opfer

if)rcr 3ci^ "nb baö Opfer ber (Srbe jinb im ©runbe aud)

bie ;SBcffcn, Sie größten (Seiffer aller 3^'^^^ fjaben boc^

nur il;r ©eringffea geben fönnen, fo erl;aben eö utiö aud)

crfdjeiut, il;r 23eftcö bagegen naijmen jie mit fid), ba nie*

maub eö forbertc. S)aö (Sntffcljen eincö Doflfommenen

2GSerEeö fc|t eine tJoHEommcne 233clt beö 2lnfprud)ö Dor-

au6, eine (Ermutigung auö bem §immel, barum erfd;ufcn

bie JBeffen feine 25$crfc, (le entbcl;rtcn unb glaubten . . .

aber bu Derfiel;|1 mid) nid;t mefjr, fd;er bidj) jum Seufel!''

(5r fd)üttelte jid; unb trän!.

„(Sinfam finb wir, wie Sicre."
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^^Ilnb (Inb bedE) bic 235oI;nung bev 2iche."

,,233a[)r, tvd\)t'\ antxvovtete ©rfjolanbcr rul;iger unb

faßte lüieber 'JXtut ju feinen ©eban!en, aber er fanb jic

ni(f)f meJ^r. „25raud;ff bn bas mir jn fagen? 253ann

][)a|l bu ee bon mir gel;örf? 2Iber bas 3"9ff^önbni0 Der*

birbt uns. 233enn mir feine 3"9fr^ti"^n'ffß mad;en, fo

fönncn mir mol)I jugrunbe gefjen, aber niemals oerberben

Saö Kompromiß Derbirbf unö, bie laue DUitfc, jie ijl bh

fcf)Ic!d;enbe (Seud)e ber 3Cllenfd;f)eif, bie trübe 2)ämme=

rnng ber ©eclen, nidjt S^ag unb nid)f OTtac^t. ,2S5eiI bu

aber lau bifi, })ahe id^ bid) ansgefpien auö meinem

DKunbe*, mo ffcljf bod^ bas große 2S$orf? 23ei ^«^^'J"^

neö^ nafürlid^, er a^nU am tiefffen, tvaö IO0 mar, am
Harffen, alö er öcrfan!. QSir merben alle außgcfpien."

„^d} mad^e feine '^ua^efiänbnif^e"
^
fagte id£).

,,Dtcbe nidjf. STfafurlid^ mad;ff bu feine, benn bu

mad;|l überfjaupf nidjfö. 233arfe biö bid) ber (Stjrgeij

padt, bicQ geuer, bae ent|!ef)f, menn ©off unb ber S^eufel

ftd) in uns balgen. 233arfe unb fdjau. ^SicüeidEjf ergreift

Cd bid^ eines S!iage3, bann benfe an @d;oIanber. ^d)

i^abe 3"9fl^änbniffe gemadjf, aber id) \)ahe einen 2^ro|l,

id^ meiß, ba^ id) es getan i^ahe. @o lange, meine idE) oft,

ijl noc|) nid)t aUcs Derloren. 34> f^^^l^^ •'^ ^'" nafürlid)

verloren, aber nodE) nid)t aOes, Derjlc^jl bu bas'^ 3'^
möd;fe fagen, id) glaube nod) . .

."

„3d) öerfielje bic^ unb meiß, ba^ es t>iel i(!, was bu

oon bir fagjl."

„Q3ieIIeid)t ijl es allcö. '^d) meiß es nidE)t. 2Iber oft,

menn mir gumut ifi, als mürbe id) Dor 2!raurigfeif be=

mußtlos, bämmert es in mir empor wie dm frcmbartige
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£id)ffluf, iinb \d) al)nc, baß es allein auf ben ©lauBen

antommt. 3[ltir iff bann, alö fei bcr ©laube bcr mDffif(i)e

@inn, bie etpige ©celc bcffen, xvae (Srlöfung bcbeutcf.

Scr (S)(auSe in unö ijl etmaQ wie ®otte& Xat für unferc

Xat. Dfltan foÜte bcn ©lauBcn ad;fen, wie man bie £icbe

ad)tcf, an fid) unb als eine 5traff, aber nid;f gcmeffcn am

253erf ober an ber 2S5aI)r^cif feines ©cgenffanbeö. (Sin

©off, roic id) if)n mir in meinem ßlenb off erjlnnc, tüicb

niemanbcn fragen: ,©Iaubff bu an mid;?* Sr n>irb fra^

gen: ,©Iaubff bu'^' 2öeld) innige §eifer!eif, meld) roaljr-

I;aftige ©eligfeif muß ein ©emüf oerüären, bae einfad^

unb oI;nc "^weifel barauf anfmorfen fönnfe: ,'^<^, ^d)

glaube.* 2lls ob ©laubcn eine 21ngelcgen^eif einer he-

pimmfen Überjeugung märe! ©lauben iff bae §erj ber

ed)tcn grömmigEeif, ber ©cfunbl;cifß^ufianb ffarfer ©eclen,

©iauben iff baß cmige 3'^-''

(Se fd;üttelfe il;n plö^Iid) milb t?on innen Ijer. (Sr griff

nad^ bcm ©las mie nad) einem §alf, fficß es jebod) um

unb ließ bie ^anb faDen. 5)er fdjmere ^opf fan! if)m

nad; Dorn, unb fein DfJtunb Derjog fid), n?ie bei einem ^inb,

bas mif ben S^ränen fämpff. —
Sie QDSirfin bof uns gufmüfig an, uns in il;rem ^öufe

unfergubringen. @d;olanber for!cIfe burd) bie DITonbs

flecBcn unter ben 23äumen bal)in, wie ein unförmiges ©e=:

fpenff, unb fang lauf. 2)er näd)tlid)e Q53alb fjaOfe miber

t>on biefen Sönen, bie wie bas fraurige ©ebrüH eines

Stieres Elangen. ^d) evl}idt ein ^eulager an einem ,^erb

in einem ücinen 23adl;aus, in bas burd; eine jerbrod)enc

@d)eibc ber TOon bfd)ein fiel. Die 255clf freiffe unb

miffen in il;r fang ein ^eimdjcn, mif mufterlii^er©fimme.
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3cf; faJ) mit xveit offenen 3fugcn in ba6 jlillc £id)f unb

bad 25eirußffein meineö iCe&cnö erfüllte mid^ in einem

Sanmel oon f(f)n?ermüfiger STtengier. 3"^ erBIidEfe, fc^on

I)aIS im Sranm, eine 2S5icge, bie unter einem l^eQen

©fern fdEjauMfe, alö fd^n^eBfe |1e, @ie Bewegte jldE) lang-

fam luv DCRelobie eineö qualootlen unb fußen Siebes, oon

^ol §u "Jßol bet Weit unferer 5:;age. Sie ^ole waren

r;ier (Sroö, bort bie ©Danrelien, unb id) ai^nte in ber nn=

au9fpred;6aren '^ui>et:[id)t, bie eineOSifion Dermifteln fann,

ba^ einff, Wenn jle gur Dtuf^e Hommen tDÜrbe, ein neuer

©off il;r entffeigcn foCffe, mit ben f^eiteren 3"ö^" ^'"^^

flugen unb guten 3[lLenfd;en.

*

"Die !ommcnbe 3^'^ Brad;fc cö mit pd), baß ic^, um
(Sd;oIanber ju begegnen, ^talauerö 25$irf9ffu6e auffudjfe

unb bort ein off gcfcf)cner (Baft iPurbe, obgleid) id} @d)0:

lanber bort feiten antraf unb jumeifi in ©efeüfdjaff, bie

mir wenig bcl)agfe. ©ann wieber, nad^ Sagen ber Sren=

unng, fanb id) il;n unvermutet in meiner 5lammer, wenn

id) aSenbö ^eimtam, ober am 3Qftorgen aufbrac^. 2tlö

id) iE)n einmal in feiner 233oI;nung ^u(i}te, begegnete mir

bort an feiner Q)tatt jenes ffiHc weiblid^e 2S3e)en, bae in

unferer erfien 'ifiad)t, unb in mandjer fpäteren ebenfo,

feiner gewartet Ijatfe. 233ir wed)felfen ein paar 235orte,

fie antwortete mir gleidjmüfig unb freunblid^, aber iEjrc

2Iugen ließen ben frembcn 23lid nid)t gu |Td) ein, unb iä^

oerließ jTe in bem 23ewußtfcin, i\)v nid)f nur gleid^gülfig

ju fein, fonbern ba^ id) überfjaupt t>on if)ren 2Iugen nid)f

anbere als ein ©egenfianb wahrgenommen worben war.

Sin anberes 3fltal Derfudjtc id>, bas ©efprädj) auf @d;o=

246



lanbev ju Sringcn, inbcm \d) eine gcmeinfamc ©orgc ttm

fein 233oI;Icr9cI;cn §nm ^ortpanb mad)te, unb mit meiner

STleignng für il;n nid;t jiirücEI;ieIf. ©ie fd;oS mir einen

(2tul;l I;in, faß jliQ unb für jicf) auf ber 23eftEanfe unb

fjörfe mir aufmerFfam jn, aber iljr Elußcs, fonff fo menig

fd;öneö (S5eficf;f belebte jlcl; nur, irenn ein gnfeö ober he-

njunbernbeö 2S5or( über ben Dltann fiel, ben jte Hebte

unb bem (Ie bicnfe. 3ClTicI; befiel gu m erffciimal eine

2If)nung Don ber felfencn 2Iu9fd;Iie|3lid;Eeif, in ber |ic nur

für il;n unb nur in i[;m lebte, bis mir fpäter bie fiirjc

©efd;icf)te il;reö £ebenö ba6 23ilb einer un£>erßc(5lid;en

§ingabe unb einer öpfermillißteit ofjne ©rengcn erfc^loß.

2Iber fic felbfi fprad; nid)f üb,er fid; unb über il;r (2d;id-.

fal, nod^ über il;n, ber es i!^r bereifet f)afte. (So fd;icn

für f\e !ein £cben unb feine 3fKenfd;en auf ber 235elt gu

geben, fonbern nur ©elegenljeifen, etwas für @d;oIanber

tun ober erleiben ju können. 2)iefe ^Preisgabe if;rer ganzen

^erfon unb aÜer il;rcr D^ed)te mar lauter unb innig, aber

of)ne grof)finn, ba6 £id;tlein il;reö fd;mer5f)aften ©lüc!ö

fladerfc unter ber buntlcn 2K5oIEe bes l^erannal)enben ISet-

E)ängniffc6, baö über @d;oIanberö Seben fcfjmcbfe. S)aö

gab ber DItad)f il?rer Streue ctxvas unfagbar Srauriges,

ba (le o[;ne §offnung hefianb unb lebte. 3^^^' Xlrtcil über

biefen 9Ttann mar DöIIig erIofd;cn, ba fie eö mit if)ren

ß'mpfinbungen unb bem ^flic^tbemufjtfein it;rer cinfad;en

aber cigenjinnigen OT^atur nid)t in (SinEIang ju bringen

t>ermod;te, unb ber 5lonfIiEf jie mal;rfd;einlid) jerllört

l)aben mürbe, menn fie \\)m nad)gcgangen märe, benn fie

l}atte Q3crffanb unb (Sf)ara!ter. @d;oIanberö OLÖefenearr

|)afte il^r feinen anberen 2ß3eg gelaffen, alö ben ber blin^
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bcn 3"f^''^niung ober bm bev SÜrcnnung, unb ba iJ)rc

(CieBe fpdfcr feine 2IH;ängiQ!eif öon ii)r evtannt EjaScn

moif)fe, Derroanbelfe jie (id) langfam t>on einer gef(f)oItes

nen, nii^ac[)fcfen unb Scfrogenen ©elieSfen in eine nad)-

|id[;fige unb bulbenbe ©(i)n?c[ier.

(So n?unberte mid) besljalS nidEjf, bag jte il)n mit ben

23lunien ii^res t>eradE)fefen 3S5erfö fdjmüiffc, unb il^n t>er=

I)errlicf)fe, um oor pdE) felBfi gercrf)tferfigf bajuffef)en. 3dE)

cr!annfe in il;ren 3"Ö^" langfam bic 233af)rjeid)en eincö

(5^raucnleib0, bad mir neu unb unbegreiflid^ n?ar, unb bas

bae SeBen mir niemals guüor gezeigt fjaffe, id) begriff,

ba^ niemanb (te liebte, unb ba^ aUe, bie über jie fpraif)en,

cö mit einem £äd)cln taten, i»a0 mid; jugleid) empijrte unb

Befricbigfe, 23alb erfd;icn jTe mir oom ®Iorienfd)cin einer

^eiligen umgeben, bie an ber ©eife eines 23erbred;erö ba-

]^infd;rift, bann mieber bad)te id), i?on DQftitleib unb ^er^

ad^tung bemegt, an eine mürbelofe ttntermürjigfeit. 2Iber

jie fclhfi ging, toic in einem fcf)merjlid;en S^raumgufianb,

ol^ne £äd;eln unb ol)ne Sränen, bcn 255eg, ber il)r Be=

ffimmt tDar, unb E)örte auf Beine 233arnung, auf feine

Auflage unb auf fein £ob.,

(2ie mar bic S^odjfer eineö mof)If)abenben ^ahv'ih

be|1|erö unb tjafte @d)oIanber in feinen bejlen 3'if)ren ber

,^raft unb ßrmartung Eennen gelernt, als fd)on einSIIferö:

unferfd;ieb oon eima jef)n 3'^^'^^" (i^ öoneinanber trennte.

^ad^ unb nad) Ijatfe jie il^m il)r ganjes 23ermögen ge^

opfert. @ie fa^ eö jerrinnen, aber fie gebot if)m niemals

(Sinl;alt, meil (le iljrem ©lauben an ben 233ert unb an

bie ^raff beö ©eliebten aud) nid)t ben ©djaften eines

3meifels jujugcfcüen oermodjfc. @ie geffanb il;m 'iRed)te
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gegen aUe ©cfe^e bev '3Xtenfd)lid)hit unb (Sitte ju, faf)

anbcve ^-vamn bie Vorteile i[;rcr Opfer genießen, fdjroieg,

bulbefe eö um feinefn^iücn, unb gab enblic^ if)C £e|feö ba-

|)in. ßine gäf)e ©en?if5l;eif jlärFte jie, fie fül;lfc, lulep

xvütbe er il;r, nur il)r bleiben, i[;re Ie|fe ^offnung bliiftc

auf feine ^ilflojlgfeif, unb jle trijffete (Td) mit il^rec

5äf}ig!cif für il;n arbeiten §u fijnnen, wenn alle iljn »er«

laffen I)ätfen.

3[rtein QScrfefjr mit Od^olanbcr fül;rfc cö f)erbct, baß

id) il)V fpäfcr Ijdujiger begegnete. 2Il9 ic^ ifjrc (S)efd;id;fe

fannfe, üerroanbelfe (id; mir il;r 23ilb langfam, unb i(^

hat ii^r, überrounbcn burc^ bü6 rul;ige Seibenslidjt in i^rcn

^ugen, mandjen '^tveifd an il;rer 233ürbc unb an if^rem

@toIg ah. 2S3ie menig offenbart und baö Seben, n?enn

n?ir bie I;er!ömmlic^en TOaße t?on 235erf, 2l!ugenb, ©es

redjfigfeit unb ©üte an fein mäd;tigeö, taufenbfdlfigeö

21nge|lcl^t legen! Slfleö ju oerwerfen, aüeö, foOfe bcrSebenö*

beginn ber gcfunbcn 3^3'^"^ ffi"f f^tö ^^ i^d^ reinen ffarEcn

^erjen ber ed)te 2G3ert nid;f immer bod) erfdjiöffe! (Sr

rul;t in i[;nen n?ie ber '^uft unb bie ^arbc einer 23lunie

in if)rer ^nofpe, unb il)r ©emuf gefeüt fid) bem ©ufen,

2Kat)ren unb ßrfjabenen in ber 2SeIt auf biefelbe 2Irt

gu, tt)ie bas Sid;t ber ©onne bem erfdjlojjcnen jlcld), ber

(id) ber ^elligfeit guroenbef, berer er hcbavf, unb ber jtd;

in ii^r öffnet, wie feine @d;önl;eit i^v 233er! iff. STtur ber

©laubc an bie ©cfe^mäßigFeit biefer3ufammenl)änge t>cr*

bürgt uns ein ©elbjtberoußtfein, baQ nid^t fd)rvanh, unb eine

3fKenfd)enn?ürbe, bie nid;f Don unferem ©efdjicf abJ)ängt.

fyute fe^e id), im 233iberfd)ein meiner Erinnerung,

bae 23ilb biefer ^'tau dou aüem befreit, n?aö einff ber 21ü=
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fag bct ©egenroarf an (Stauh unb @d)uff auf jiß geJ)äuff

l)at. ©ic ging iE)ren 2S5eg tt)ie über einen S^cppidE) Don

dornen, ber Scppid^ I)ieg @d;oIanber, er trug jic, gab

il)r Seben unb oern?unbetc jic, auf il)m tPoHfe jie eince

Sageö fferben. @iß fannfe feine ©efaf)ren unb Beine

^reuben, nur i^n, jjc \a^ leine 9Itenfii)en Beinen ©oft,

feinen ^immel, nur iljn. 9Q[lir n?ac, alö fagfen il)re

Slugcn, n?enn (ie t)on feinem oermuffefen Slngejücf^f in ge=

baufenlofer ©Ieicf)müfigfeif ju ben formen unb ©effaltcn

berllmttJelf jurücffel;rfen: @o ifi nun einmal bieferDTtann

bef(f)affen, bem id) burd) meine J}iebe angel)i)re. Ob il)r

il^n gut ober bijfe, reid; ober arm, betpunberuömert ober

öerfommen nennf, I)öre ober iDeiß id) nid)f, benn i<^ nenne

if)n meine Siebe unb fel)e iIEjn, tt)ic jie ifi. 2S5arum foll

id) il)m für bic armen paar Sage, bic xvk irbifd) oer=

ipeilen, nid)f fein 2S3iefen fo laffen, mie er nun einmal iff?

^abe id) efn?aö für i!^n getan? 3Qfteine ^anblungen fi'nb

mie meine 2(temjügc gemefcn, (le tvaven mir jum fieben

nottt)cnbig, unb if)r foOtet mit^ meber loben noc^ tabeln.

255enn iJ)r fagt, ba^ id^ ein armfeligeö unb bebaueruö^

mertes ©afein füfjre, fo fef)t il)r nid)t mein §ßrj. 3d)

mei^, cinee Siages ipirb er, berul)igt über bk ©eiffer feines

§aupfö, auf feinem Sotenbett liegen, für ben irbifd)en

2Ibfd)ieb in 25Iäffe unb ^älte gefeffigf, in gricben. 233ie

foßtc id) biefen 21nblid erfragen fönnen, menn id^ meiner

S-iehe etivaQ fd)ulbig geblieben märe? 2Kar er an fid^ unb

ber 355clt fd)ulbig? TOie glüdlid) bin id), baß biefe

Jrage nur euä) unb niemals mid) befd)äffigt, an mir

mar er nid)t fd)ulbig, benn er liebte mid) weniger, alö

id) if)n. —
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gm unocrgcßlidEjer älbcnb, bm irfj Salb nad; unferm

©ang oor bie Otabt mit @cf)oIanbcr crIcSfe, eröffnete

mir einen erneuten älueblicE auf bie Seibenstrelt biefer felt^

famen grau, jugicirf) aber lernte icE) bcffer ah guoor Der*

ffeljen, ba^ ber OfJtann, ber i\)t i^r Ijerbeö @d;i(f fal bereitete,

gugleid) bod) im ©runb feines 253efen0 einer foldjen STtei^

gnng unb ^ingabe ircrt war.

3d) tarn jicmlid; fpät nod) §u Kalauer, bie Suren unb

genfier ffanben, ber immer nod) brüdenben Siageötpärme

wegen, tveit geöffnet, id£) I)örte ©d^olanbere ©timme

fd)on bröl;nen, als id) nod^ unter ben genffern bal;in=

\(i)vitt. (Sr faß mit gn?ei Q5urfcf)en unb einem ©tragen^

mäbcl)en am geipoljntcn (Sdtifdj unb prebigte Dor biefer

fpöftifd) entjüdten 3"I?örerfd)aft eine t?ern)crrene Litanei

Don pra!tifd)er ;Cebcn6n)ei6l)eit unb mpffifcf)em Xlnfinn f)er=

unter, an fid) fclbff leibenb unb bod; gierig ba6 betpun^

bernbe ©taunen feiner üeinen Dlunbc einfaugenb. 3*^

Eannte if)n in bicfen SluebrücJjen Don fl[ad;er 2S5irfungö=

fud;t unb (SitelEeit unb fe|tc mid; jögcrnb an feinen Süfd),

n?eil id) tpuj3fe, ba^ id; il)m in foId)cn SItigenbliden un*

miÜfommen mar. d'r fonnfc bie (Stufe unfereö Um-

gangfl unmöglid) mit ber in (Sinüang bringen, auf

meld)er er mit feinen Kumpanen ©emeinfd)aft fud)te unb

fd)ämfe (id) iljrer fomol)! Dor mir, mie er fidt) aud^ un-

gern in il)rer ©egcnroart gu mir befannfe. 3*^ f"*^ ^^^^

Seil macf)te niemals einen §el)l aus meinem 2Ibfd)eu Dor

feinen ©efäl)rten biefer 3Irt. 3" ^'"^'^ jTd)erIic{) über*

triebencn 2)euflid)!eit überfaf) ii^ il^rc 3"t""^'cf?'^^*^f ^'^

(id) bei foIcf)en TOenfdjen ffefö crjl bann befriebigt geigt,

lüenn jie i^r Opfer auf bie STticbrigfeit ber eigenen Sebenö-
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form I)craBgcjcrrf EjaSen. ^ä) fübilte bie ^cinbfd;aff he-

\ottbcvB eines n\d)t me!^r jungen, fef)tr infeQigenfen £ifl)0s

grapl)en, ber t>iel um @d)oIanber mar, unb beffen unfer=

!t)ur(ige unb fdjiaue älrt bcn ^reunb auszubeuten, unb

j]^m gugleitf) gu fc£)meidE)eIn, mi4> empörte. (Sr gcf)örfc

ju jenen DQftenfdjen, Bei benen icE) auf ben cr)1en 25licf bie

(Btxvi^^cit l^affe, ben ^einb meines SeBens t>or mir ju

fel;en. (So giBt 233efen, bie üöQig ba& t>er!örpern, n?a0

bie t)erneinenben unb gerfförenben ßlemenfe unferes '^a-

feine fjnb unb unfere ^nf^'n^^^ Ief)nen jid^ g^g^n jte auf,

off nod^ eJ)e ein 2Korf gemedjfelt i\l. ßö giBt feinen

335eg, !ein DItiffel ber Q3erföl)nung, unb jeber ^jcrfud^ gu

einem Sluegleid^ ifi unfauBcr.

255eif mef)r gun?iber alö biefer DITann iDar mir jeboi^

ba& SClTäbcfjen, bas id^ eBenfooff in feiner tpie in @d)Os

lanberö ©efeüfcfjaft gefef)en f)atfe. ©ie tpurbe Don allen

nur 3''"'' genannt, unb toar alleö ef)er, alö fd^iJn, aBer

feljr fing unb Don jener giftigen, aufreijenben ;CeBen bigfeit,

bie oft bie @d)ran!enIo|7gfeit ber 23erberBni0 bem 255efen

reid) t>eranIagferD[U'äbd)en gu gcBen oermag. 3^re@d;Ied):

tigfeit roar Don einer traurigen unb falten ©ro^artigfeit,

feine Dtegung il;reö erfforBenen ©cmütö burd;jog mel)r bie

leibenfdjaftelofen ©etcitter il^rer @innlid)!eit unb bie

fdjillernbcn JäuIniefarBcn il}vc6 Q3erfanö. 3fKit raflofcm

(Sntfe|en fa^ id), alö id) ilE)r gum erffenmal Begegnete, in

bie flaren 2IBgrünbc iljrer unDerbüIlten @d)anbe, unb id^

Begriff, ba^ bae Q33eiB, fcl)enben 2Iugcö unb xvad^en ©inuö,

mit £ad)en, bie ©tufen ber ^öÜe fjinaBjuffeigen Dermag

Bio ju einer Siefc, in bie niemals ein TOann oI)nc 23e:

fäuBung gelangen roirb.
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3tn ©runbc gcl;örfe ftc allen unb nicmanbem, ahet im

23cfonbcrcn @d)oIanber unb jenem £itI;ograpI)en, ber jie

gu fejjcln fd;icn, ir>eil il)re ^of^'n^^^^ '^"^ Dcrfrauf unb

cigentümlid; n?aren, tt»äl;renb (le an @d;oIanber ettvaB

n?ic ein geijlißer (5I/rgeij, eine @ud;f gur güDie Banb, bic

(td^ oft bei Ijerjlcfen grauen bem genial öeranlaßfen

OTtannc gegenüber pnbet. @ic £>crad;fete if)n unb tt)ar

gugleid) auf bie23ead;tung jlolj, bie er il^r cnfgegenbrad;fc.

^d^ überfaf) baö Q3er[;ängni0Done biefcr bunFlen ©emein^

fd;aft gu Sreien bamalö nur in einer crfd;rodenen

Sl^nung, jumal ha Steigung unb 2Ibncigung mir bie

^Iarl;cif bcr (Sinfidjt trübten, aber fpäfer Dcrffanb id; bie

^erad;tung unb ben §ag, bie fid) in ben ©celen bilben

mußten, grabe bei einer Dtioalität, bic fid; auf beiben

©citcn nid)t in ed)ter Seibcnfc^aff, fonbern Ijier in groß-

mütigem älberglaubcn, bort in bercd;nenber SRiebrigEeit

cntroicBelte.

(So gibt 3wf^änbe in unö, bei benen (id^ Sricbe unfcrer

SR'atur gegen jebc 2Karnung ber 23crnunft erfjeben, il;r

au6 ber S^iefc !ommenber £)rang t>erbunfelt jun?eilen jebe

253a(^fam!eit bes ©ciffeö unb mir erfennen meber ben

Urfprung nod) bie ©efä[;rlid;!eit unferer ^anblungemeife.

3d; fagte plö^Iic^ laut:

„5valauer0 25$irtvffube ijl ein @d;meinef?an.''

©djolanber, ber midt) fofort oerffanb, fa^ betroffen auf,

fein ©efäfjrte tranbte jid) mir langfam unb laucrnb ju,

unb tvä^renb bie tjeCfcn trüben 2Iugen unter ben rötlid)en

25rauen mid; muflerten, antwortete er £alt unb l;erauö=

forbernb:

„2)arum jiel^f (Ic bid^ an."
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3ona lad)te aufreihen b auf, ahct fie faßte uuö^

glcid)enb:

„5aß bo<^, i!)n plagf bic 3QXoraI. 2)a0 (uf ftc uns

aüen, h'w tüir gel^cilf finb.''

„Ober betrvefi'\ fagfe id^, unb mad^fc mid) auf eine

@cl)lägerei gefaxt.

(2d)oIanber begriff, um ipas eö ging. (Sc erlEjoS (IdE),

lauf groHenb n?ie ein 23är:

,,3l;r fdt)n?eigf! deiner fagf nocJ) ein 235ort, folange

id^ f)ier ffel^e/'

„@o fe^' bid^", fagfe ber ätnbere frodEen.

S)ie Dereinjclfen ©äffe fallen jid) an il^ren Sifdben nadE)

unö um, Äalauer fd;Iid^ plump Ejeran, fein ^opf l^ing

f)eraS unb bic trüben 2Iugen fdjaufcn t?on unten fdbräg

auf unö, @d)oIanber t;afte niemanbcn angerebet, n?anbfe

(id; aber ben 2(nberen ju unb bedfe midE) mit feinem

breiten Druden, oI;ne §u n?iffcn, ba^ er mit biefer (Stellung

^artei ergriff.

3ona erl^ob (td^ nad;Idfjig.

ff^Dciö tpirb langweilig, fang beine ©riHen allein mit

bcincm ^i^nattjan, 2IIterd)en." @ie jog il^ren (5^reunb

mit fidE) fort, in ber Dor|ld;tigcn ßntfdE)icbcnl)eit einer (ietö

25ered^nenben, bie genau roei^, ba^ i^r auB einem ©latii

bal nur SRadjteile ertpadjfen fönnen. TOan folgte il;c

unb bie ©efeClfd^aft troQfe fid), mein ©egner iPcit el^er

gleid;mutig, als nod; erboff. (Se gab für ifjn uidEjtö mef)r

gu gen)innen, ba bae ^CTtäbd^en ju ii^m l^ielt, ß:r rief

(Sd^olanber Don berSür aue ein außgleidjenbesüIbfdEjiebö:

tport §u. 3QlTir fam erfi nun ber '^orn., mir mar, als

l^ättc id) unred)t getan, unb fänbe nun deinen 235eg eö
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gutjumacl)cn. 3c^ l^örtc Don Draußen E)cr bae beväd)t'

Iicf)e S-ad)en bev 1)ai->onQe})enbm, ee tvel^te mit bev ^ad^U

Iiiff gu uns I)ercin unb ücrEIang mit bcn (Sd^iitfen.

,,2)u DerEommff," fagte id) §ii (Sd;oIünber, „bu n?irf|1

bid; fort. Sicfcö 2LÖeib iff eine 5tIoafe.''

„3)n Biff ein !pi;iHffer'', antn>ortcfe er böfe.

„23Jenn bn allcö pI)iIifkD0 nennfi, xvaQ md)t fdbmu^ig

ifi, fo Bin if^ ein ^r)ilifter."

2Ö3ütenb ful^r er auf, mäßigte aber feine ©fimme:

„2BiIIff bn mir TOoral prebigen? 233ieDieI ipeißt bu

t>on ber 2S5eIt, roieöicl erfennj! bu Don ben 23ejiel;ungen

eines frcmben ©emufs §u ben 2)ingen, bie bir guroibcr

jinb? (So fommt nur auf baö an, tvaB id) empfinbe, nid)f

barauf, ipieoiel ber ©egenffanb n?ert iff, £>or bem id) er=

lebe.''

,,2Iud) id^ fpred)e nur oon bem, tt)aö id) empfinbe.

2!I5ieDieI id) ipeiß ifi mir gleidjgültig, aber id) n>eiß,

n?a0 id^ t>evad)te unb Ijaffe, unb n?a0 id) betpunbcrc unb

liebe."

„@d^er bid) gum Seufel, bit @d)tt)ä|er!"

„©ut. 3c^ gc^e. £eb' tpof)!.''

©djolanbcr fprang auf unb ergriff mid) am 2Irm:

„233a0 läuffi bn benn gleid) baDon, bu OT^arr, n?enn

id) befd)eiben meine 2Inj7d)t Dorfragc. ^a^n werbe id)

bod) tt)oI)I nod) ein Dted;t f)aben?''

„Unb ic^?"

,,9R'afürIid), bu aud), u>ie janFfud^fig bu bifi. 5loram,

fe|' bid), n?ir fprcdjen. 3*^ ^alte bid), tpcil id) rebcn

muß, id) !omme um Dor S;raurig!eit, rocnn id^ mid; nid;t

Dor mir felbft red;tfertigen fann. X)aQ !i>nncn nur (2d;ur=
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fen j« il)vcv '^ufvieben^dt, trenn (le allein ftnb, id; nicl;f.

©leid), wenn bu mi<^ i?erlaffen ^afi, benh id), id) ^abc

biv unred)f getan. Sllfo f)ör mir ju. 9rtid;t, baß id) mir

crj! glau&fe, n?enn id) bid) üSerrebef f)aBe, id) I)a6c gar

nid)f ben 2Bunfd) mir ju glauben, a&er idE) erfal;rc crjl,

n?ic eö um mid) fielet unb n?ie idE) benfe, trenn ber 233ibers

fprud^ bie (Sngel unb DtauBtiere in mir au5 Kapellen unb

§öl)len freiBf. Su t)erffe[)ff mid^, benn bu Iäd)el|l. ^d),

glauBc bod), eö ift eine eigenfümlid)e ©ad^c um baö 25öfe

in feiner 23Sirfung auf mid^. 233in)1 bu Don mir gu*

gcflanben l^aben, baß bicfcB (^^rauenjimmer ein fdE)mu§igeö

Suber ijl? STfcin, baö tviUfi bu nid^t. (So ijl n?af)r, |ic

Xvedt bae 23öfe, OTticbrige in mir, bie Q3ern?or|^ert)eif, bic

©d)anbe unb meine ^Begegnungen mit iE)r fmb meine

STficberlagen. ^i)t 2I5cfen Bebeufef jenes bunEIe (Slement

in bcrOOftännerttJcIf, üBcr ba6 bie 9Kcnfd^f)eif ipie in einem

E)cimlid;en .(Sinocrneipmen fd;n?cigf, iä) wiU. nid)t enrfd^ei«

ben, oB mit DtedE)f ober Unred^f, aBer (id)cv ijl, ba^ biefeö

©d;rpcigen unter ben 9Crtenfd)enfeeIcn tvütcf, xvie ein

25$oIf in (2d;aföFIeibern unter einer ^erbc. UBcraQ jie^jl

bü bie 233unben bicfcB ©djweigene in ben ©efid^tern ber

grauen. 2IBer nun J)öre an, n?ie es um mid^ fic\)t, unb

xvaö id^ erle&t f)aBe, 3"^^^^*^ '^'^^ ^^ ^^^ 2!^agen fold^er

(Srniebrigungcn, ba^ in mir, n?ie nacE) einer Dteinigung,

bie ©timmen ber (5ngel ertt>ad)tcn. 233enn ber 5vörper

jinit, fo f[eigt bie @eele empor, bae tvi^t i^r alle nod^

nid)t, oBgleid) i^r cö in anberer ^orm, pm 23eifpiel als

nad) bem Sobe, fäglid^ Bel)aupfet. SlBer es ift aud) fd^on

im SeBen fo. 2Kir werben in ber 2Ing|i ber ©elBjl-

Bcn?al)rung bie (Seele nid;t erf)eBen, am wenigfien gur
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Xatf bcnn im Q33ol)I&cfinbcn bce fieibcö t>crgißf jic if)M

glügcl. 'JXtit bem 23cfianb bcö 33crgänglid;en ijl nur biß

©eBurf üergänglid^cc ©iifer ge(td;er(, bic ©eelc aSec \)at

eine nal)ß Sejicl;un3 gum QScrfaH bcB Weites, unb crI)eSt

iljrc @d)tt>ingen off nur nad^ bcm ©türm bcc gufammcn*

Sred^cnben dTbenjItJjerljcit, ober in bcr Sraucr, biß übßr

ben Srümmcrn bc6 ^ößrgänglitfjen fjerrfd^t.''

(Sr fd^roißß nnb faf) midE) an. (Seinß ätugen leud^tetcn,

unb id) !am, n?iß immer, trenn er in ßd;fßr (Srgriffenfjeif

fprad^, reffungeloö in ben Sann feineö geifligen Sebßnö.

3c^ fai) iE)m mit 2Ing|1 unb SieBe in bie l^ellen 2Iugen,

bie in bcr 233aI;Iffa« feineö ©ejidjfs wie jwei £id)ter im

SCTTober Brannten.

ßr fd^ien §u jid^ fcIBjl §u fpred^en, als er langfam fort»

fn^r:

„235ie üielen ijl nid^f auß il^rer 5lranfi)eif, iJjrem (SIenb,

if)rer ©d^madE) il)r ©off crjlanben! ©ic i)aBen il^n, fo-

lange (te gefunb unb fauBer ö?aren, trebcr gefannf nod)

gefucf)f. ßff benfe id^ an (5f)ri|1i 2S5orf : „^"^ aBer fage

eudE), baß if)r nid;f n?ibßrffrcBen fottf bem 25i>fen." Du
fennjl eö nafürlidE) nid)f, n?ie bic 3Qftei|1en, cö f[el;f in ber

JBergprebigf. ©en?iß, im '^ü\ammeni)anQ feiner 233orfß

Bßbeutef cö, jenem JBöfcn, bad uns gefd;ief)f. (So ijl eine

DKaf)nung jur Sulbfamfeif gegen SInberc. SIBer, tt)ie bie

meiffen 255orfß (B)nfii, \)at eö neBen feinem pra!fifd)en

@inn nodE) einen ]^eimlid5)en 2ßi3erf beö 3"f'^"^'^^"'^P'^"9^

mif bem 3Q[tenfd;Iid)en in feiner reinen ©eijleegejlalf.

233ärß cö guf auf ber (Srbe, fo feinte jid^ niemanb nad^

feinem ^afer im ^immcl, j?crffel)jl bu ben ätnfeil beö

25öfen am 2Seg ber ©eele? 3^^ glauBe bieö nidjf eftpa,
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unb laf\e raid^ besfjalb guroeilen los, fonbern tocil idj) mic^

gutpcilen fallen laffen muß, fröfie id^ mic^ mit biefera

©laubcn. 'Jlun, tebe bu, aut^ bu l^aff beim ©e^

banfen.''

„Su Ijafl ^iellßicljf red)f, micf) Bett)egf, tvae bu fagf!,

unb bod^ muß es cfn?aß in uns geben, baä nid^t Dom

Söfen hetnl^tt ttJerbcn barf, baß ber ewige, unt)ermifd^=

Bare geinb bee STtiebrigen i|!; (Bott lä^t (id) md>t mit

bem @afan ein, um gu friumpf)ieren.'-

„DHag fein,'' fagfe ©cfjolanber mit ruf)Iofen Stugen,

„aber mie iriflff bu bid) reffen?''

„2)urd) einen ^ampf ol^ne @nbe, unb wenn es fein

muß, ol^nc JBejinncn buvä) ben Siob. SRur in biefem

©inn ipirb er gur ^forfe beö £id;f0."

„2Öie bu fpri(i)|I. iöebenfe, wir finb nur 3[R'enfdE)en."

„OTur? 35$c6[)aIS nur? 2ß:5ir jtnb DItenfdjen! (5ö gibt

nidjfö ©rögereö. 233ir finb es nid;f gu unferer (5ntfd)ul:

bigung, fonbern gu unferem ewigen ^lul^m. 2Q3eId) t)or:

eiliger ^bealiemue, efwas ju erfkeben, baö f)öt)cr ffeljen

foll, als ber DItenfd). (Srjlrebenßwerf Eann juerfi immer

nur fein, ben ?fXten(dt)m ^od) gu fieHen."

©c^olanber faf) in bie 2eeve, bann fagfe er rul;ig unb

fo einfad), wie nur ein aufrid£)figeö ^erg uns fpredjcn

le^rf:

„Su barfff nid)t t>ergeffen, id^ bin nur berufen, aber

nid^f crwäl;If."

2IIö id^ in fein elenbcs ©efid^f fd;aufe, bae gur .^^'^f^^

abgewanbf war, überwanb midE) ber Slußbrud einfältiger

Sraurig!eit barin gu einem @d)Weigen öoller älc^fung

»or feinem unabwenbbaren ©d^id^fal. 3«^ füllte bie
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2lufnrf;tig?cit feiner 2G3orfe 6iö in bie ©runbfeflen bcr

©croiß^cif, unb i^rc S)emuf Dcrfenffe meine ©ebanfen in

bie Sammerweit einer trö(!enben 2tt)nnng. 3Q[tir mar,

als müßte fid) biefer ©efinnung bas Dteid; ber unberüfjr«

Baren ^eQigfeif gule|t bennod; öffnen, unb ah tPären bic^

jenigen, bie bae ^euer bes Kampfes in 23?abrl;eit Fennen,

niemals fällig bie fd^immernben Sorc biefes Dtcid)0 ju

fd)Iiegen. « «
»

SfHeinc immer irad;fenbe Scilnal)me am 23Sefen @d)Os

lanberö unb meine OT^eigung für il^n, tt?arfen meine ©e*

banfen, mein Urteil unb meine @d)Iüffe rut;lo0 I)in unb

][)er. (Sr füüte mid) tJÖHig aus unb id) oermod^te mid^

ber 2Iufgabe nid)t §u entjief)en mid) gang unb aufridE)fig

mit il)m, feiner J8efd;affenl)eit unb feiner Slufd^auungö*

n?elf aSjufinben. 2IBer ic^ befaß bamalö nodE) nidEjt bie

Äraft ba^u, fein JBilb Dor mir gang ju entfalten unb eö

gercdE)t einjufd)ä|en. S^mte mciß id), baß if)m bie l^öd)fie

JBefriebigung Derfagt tpar, n?eil feine ^^^'i^^ ^^^ (^orbe*

rungen niemals ju einem trirllid^en Jöeftanb feines eigenen,

natürlid;en Gebens irurben.

Sie 25ebrängniö in mir tvu^d unb mein Seben ging

unruf)ig unb gequält baf)in, idE) füf)lfe midE) balb an-

gezogen, balb abgcjloßen, unb fonnte feinen biefer 3"Pänbe

mit ubergeugfl)cit erbulben. (5s ergab fidb t>on felbjl, ba^

id^ einmal offen mit il)m über bie (Smpfinbungen rebete,

aber feine Sinttport befriebigte tt>eber i^n nodE) mid^, benn

er fpvad) immer fd^IedEjt unb unfidE)er, menn er |id) oor

eine 2Iufgabe ber Überlegung geffeüt faE), bagegen über:

jeugenb unb gut, roenn irgenbein Ieibenfd)aftlid;er ©e*

17« «59



fül^Iöjlurm hie ©d^Icufcn feiner JBrujI öffnefe. 9Q[leinc

fragen quälfcn if)n, er heatiftvovtete jte mürrifd; ober

friool, unb id) gewann ben (SinbrucE, als nhlidte er ©e-

ringf(J)ä|ung ober 3'^'^'f^I '" iljnen. ,,S)enf guf Don

mir/' fagfc er einmal mit i?erföf)nlidjem i£äd)eln, „unb

fei gett?iß id^ trerbe eö fein. 3"^ ^'" immer gcf)orfam,

jebem 2Inreig, aBer id^ oermag feinem fcffgelegfen 23orfa§

nad5)jnbenFen ober ^guIeBen."

3^1 ^ibcrflreif unferer ©ebanfen entfufjr il)m einmal

in (Erregung ein 233orf, ba& id) nid^t oergcffen I)abe, unb

bejfen 25$af)r]^eif 25cbeufung für mid^ gen?onnen fjaf. ^d^

mag if)m vorgeworfen IjaSen, ba^ ber @d)luß, ben er aud

einer i^affadjc gog, midE) nidjf gufrieben ffeUfe, ba ant-

worfefe er furj unb aBroeifenb:

„QEer fd)aut unb ®e|1alt (tcbft, beffm ©ebanfen (inb

efn?aö werf, mögen jte aud^ of)ne biefen 3"!^'^"^ gludE^

lid^er ^raffüerEjälfniffe wenig gu faugen fdjeinen. 235er

aBer fdE)auf, unb nid)f0 wirb if)m ©effalf, beffen ©ebanFen

(inb fd^Icd)f, mögen fte aucE) um if)rer ©dEjärfe wiHen eine

23SeIt in (^xfiaumn fe^en. 3"^ ^^'^^ ©effalfen gefel)en,

g^reunb, t>on bereu ©lang unb S^o^eit il;r eud; feine Q3ors

(ieHung mad)en werbet, aBer cö war mir nid^t gcgcBen

gu Bewirken, bag aud^^Inbere |Te fef)en. Saö i|! mcin^er«

I)ängniö, benn id) war bagu Berufen, fo Bin i(^ nun ein

armer UmI;ergcfrieBener. ©lauBe nur nid;f, id^ wüßte

nidjf, xva& mir fel;lf, ba^ id) es weij3, ifi mein ©folg unb

gugleid^ bie ßluelle meiner Sirauer, ber tirfprung meiner

Dta|lIo|ig!eif, meines Xlnfriebens unb enblid^ meines 3rtic=

bergangö. '^d} oerbiene, tvae mir gefd^ie^jf, l^alfe mid^

nid;f für Ijod^müfig."
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3nt !33crlauf btB fommen&cn SÜageö BcmerFfc td^, baß

bas Ie|fc ßreigniö in Äalauerö 3Kirf0|!uSe einen (Sx^aU

ten in ©d^olanbers ©cmüf jurüdfgclaffcn fjaffe. (Sc fonnfc

in crSitferfes ©rübeln |1n!cn, unb tämpfte mürrifd^, ahev

bevQehUci) gegen eine ^nal in feinem ^erjen an, bie er

betad)tete, ahev nirfjf ju übecn?inben fccrmoc^fc. (Snblic^

Brad; fein 3''rn loö:

„2ß5aö fümmcrn bidb bk Singe meines SeBenö, bag

bn bid^ Ijincinmifrfjjl? 3|^ ^ö ctxva nun Beffer, baß fic mit

biefem Sümmel bnrd; jebcn 'JXtova^ jleigf?"

„25^cr?" fragte icf) erffannf, „»ooon fpridbjl bu?''

„(Sr fragt nod^! 23in efroa id^ es geroefen, bcr fte bü'

t)on gejagf f)af? 235a0 fd)crt mid^ baö Xlrfeil 2Inberer

üBer fic, mir Bebeufef ifjre üieBe ettvas. ^(i e& etwa il;rc

@d;ulb, ba^ (le nid)f tänbeln unb fdjjmad^fen fann, wie

©refd;cn unb 2Innd)en?"

„S)u fpridjff oon . .
."

„Xiefev @d;mu|f:n! fd^Ieiff fte burd^ aUe !Pfü|en

feiner OR'iebrigFeif. 2Baö liegt benn an mir! ^d^ !ann

3ona nid)f eer!ommen fcf)cn . .
."

34) fd;rpieg in feigem (5rfd;red!en. (Sinen SIugenBIid!

mallfe c0 glüf)enb in mir empor unb mein 2BiIIe fc|)idF£e

|:c^ jäf)ling0 jur unoernunffigen^ü[;nF)cifIeibenfc^aftIic^er

ItBerrcbung an. S)ann roar mir, al0 Bebürfe e0 nur eine0

2In|!oße0, eine0 ^lufblidFö, um @d;oIanber auf bas ©egem
teil feiner Sefrad)tung gu Bringen, al0 muffe er fcIBjl e0

fein, ber mid) unb fidE) üBer feinen DerberBIidjen 3>^rf"tti-

Belel^rfe. 2IBer e0 legte (ic^ eine unjic^tBare §anb auf

meine Sippen.

,,9R'iemal0'', fagtc id; laut.
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„SSSaö bcnn, , niemale?* 25$er toill bmn etwaö t>on

bir?"

3«^ lannte feinen (^igcnfinn, wenn id^ aud) bamaU

nod^ nid)t bie redete ^Sorffeüung baDon ^atte, ju tpcld^em

S)ämon er, einem 253eiB gegenüber, in ben ^'^^'^^o ^^^ J

ällfernö tt)erben !ann. Sie lange mi^brauii)fen @inne

ettvad^en §u ^uvten, unb jebes ©egengen?idE)f erjliiff in

ber 2Ingfi, bie 3^'^ ^^^ ©enüffe möd)fe bal)in fein, in bem

©rauen Dor ber l)erannaf)enben fieerc, in bie hin jllang

ber Q3erföf)nung bringt, ipeil bie niegefragfen ©ciffer ber

25rnfi, bie retten fönnten, ii^re tröjlenbe (Stimme Derloren

I;a&en.

„2ß3e0f)alb fd^tüeigjl bn?" rief ©d^olanber gereift.

„Su Biff mir Derl^aßt in bicfem Odjroeigen, t>erfiel)fi bu,

ipiberirärfig Biff bu mir,"

„34> ^^^^ ^^^ "'"^^ l)elfen.''

„§elfen? 2S5er hittet bid) um ^ilfe? 2)u Bijl ein

9^arr.''

„^li) ^ti^ß ^"9l^ "tn bi^), id^ Bin traurig, weil id^

bid£) lieB f)aBe.''

„@eit i(^ bid^ fenne, l^af mid^ mein alteö ©lüdE J>ers

laffcn, meine ©efc^icEIid)!eif, mein froher ^lut. 2)u

^afi bit JSofen aus meiner 23ruff gegerrf, bie Radeln ber

^ugenb, ber alten 3^'^/ ^'^ licBen ©e|irf)ter, bie längff

geBettet trarcn, baQ SeBen, bae id) Derloren l^aBe. Reifen,

fagfi bu? S)u flögt mid) in bie 'iR.ad^t, bu, nur bu!''

3d^ tt)ar ratlos, aBer wie f)ätte ic^ ilE)m oerroeigcrn

können, ba^ er ben bumpfen 3'^'^" feiner Q3erjn)eiflung

Bei mir auslieg? ^d) füllte, ba^ er bie anbere @eitc

biefer Singe tougte, unb fürd^tcte, il^n nur nod^ ärger
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j« teilen, je me|>r ic^ fc^n?icg ober fprad^, beöl^alB ging

id^ baDon, aBcc am ätbcnb tvieh meine Xlnrufje mid^ ju

Kalauer.

^d) tarn miffcn in bad ©cfümmel ^inein. 3ona, bie

i(f) juerfi er&Iitffe, jlanb in einem greHrofen Äleib unter

ber ©asflamme miffcn im diaum, l^eü Befd)ienen im

S)nn|l unb D^laud^ beö SoEalö, unb baö fenfred^f nieber*

faÜenbe £id)f DcrlieE) ifjrcn 3"9^" ^'"^ barfe, graue Jtir&e,

unb eine Böfe @d£)ärfe, bie burd; ben 2IußbrudE £>on 2Ingfi

unb (Spannung nod^ erf)ö^f tüurbe. jlalauerö feud^fe,

J)eifere (Stimme gröl)lfe unb überfdjiug (idE), er brängfc

ein paar £eufe Don @d;oIanberö J^ifd^ gurüdE, an bem

jener bem £ifl^ograpI)en gegenüberflanb, BefrunBen, jtnn=:

loö erregt unb Sebenb, n?ic ein gereiftes unb gefcffelfes S^ier.

S)er Dtaum jroifd^en ben Seiben SCltännern n?ar ein 216»

grunb. 'Die Qebudte unb abn?arfenbe ^alfung feines

(Regners n?ar oon unfagbarer 25o6f)eif, (idEjer im 25es

tt)u^tfein einer .^öne Don DTfiebrigfeit, Dor|Tdf)tig, beredE^nenb

unb of)ne erfennbare (5:rregff)eif. ;Der 255irf fprad) auf

©d^olanber ein, mir f<i)ien, alfl fudEjfe er ben (Streif §u

fd)IidE)fen, ber offenbar, wie oft guDor, jn?ifd)en ben beiben

auegebrodbcn war, aber fein grobes XIngcfdEjid mußte im

3orn ein 233ort geroäljlt I)aben, baö ©d^olanber in Dlaferei

brad)te. S)a alle burdE)eiuanbcr riefen, Dcrjlanb id) nie=

manbcn, aber nun pIö|IidE) entjlanb für einen furjen Singen»

blidP eine ©tille ber (Srffarrung; ein unbegreiflidt)e6 (ktwad,

wie es höfe (^efdtjel^niffe einzuleiten pflegt, l^ielt jeben 2Item

im üöann unb entnerDte alle S^atBcaft. 3^^ fp^^ng Dor,

fließ Kalauer gur @cite unb fdEjrie ©djolanbers STtamen,

aber nodE) im (Sturg meiner 25ett)egung gefd^aJ) es: ©d^o»
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lanbev war üocgcfrefen, l^affc, oor 233uf BrüHenb, ben

©egncr am ©enidB gepaift, unb id^ fal^ bcn fd^Ianfen,

grauen SCHcnfd^cn m einer 25en?egung §ur @eife jlnJen,

alö fiele er^ n?ie ein 25efrun!ener um eine ©äule, bic er

umüammerfe. 2(Ber bicfe 2G3enbung ^atte gugleid^ eine

tt?iberlid^e ©efdfjmeibigBeif, iii^ Begriff ben ©inn biefer

23erfd;Iingnng, nocE) eE)e id^^ ^^«^^ ernannte, mit aßen

©innen jugleid^, unb n?ußte bie Xaf, ah id) ©d^olanber

bcn ^opf I)eben, unb il)n, offenen 3Q[tunbcö, jinnlos febn*

füd^fig, wie ein ^erburfienber, mit n?eit aufgeriffenen leeren

2Iugen an ber 1)eäe fud^en fal^.

(Sin langgezogener, I)cIIer Sluffc^rei ]5)tnfer mir jerriß

ben fd^aurigen ST^cbel unfcreö '^ufianbeöf baö tvav ^otia.

ÜDer £ifl)ograpE) ffürjfe geBüd^f an mir oorBei, einen @ful;l

mit fid) reißenb, fallenb, bann Derfdjiang iljn ber Slusgang,

oI)ne ba^ er jidE) t>oII wieber aufgeridjtet l^affe. @dE)oIanber

J^afte Beibe ^änbe in ben DtüdEen gcjlemmf, er brüdEte bie

puffen t)or, fiel mit StradEjen auf bie ^nie, ber ÖBer*

förpcr Bog ftd^ DornüBer unb bann fanf er langfam gur

@eite. Saburd^ fd)oB bie eine S^anb fid^ fraffloö oor,

unb id^ fal^ einen rofen ©rfjleicr barauf, feudE)t unb t>er-

n?ifd£)f, grauenerregenb burd^ bie ©eringfügigfeif ber 25e=

jledPung, bas 2öal^rgeid^en beö (Snbeö.

2II0 @dE)oIanbcr mid) erfannfe, rang er fd^on mi( bem

Sobe, ber ätnfaH £>on 235uf , ber feinen Körper aufgeBäumt

l^affe, mar in glüd^en unb ©efd^rei t>erraufd^f. £)aö

DIteffer feineö 3Q^örber0 mar i\^m burd^ ben MdEen in

bie £unge gebrungen unb i^atfe bad S^ev^ tjerle|f, fo ba^

feine Slfemjüge unb bie @e!unben feineö 25emugffeinö ge«

raeffen maren.
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,ßö jj! 3GSir!Ii4)!cif/' jlammclfc er mit einem Iicf)t»

lofen £äd)eln in mein ®e|tif)t empor, „baö bunfe 3fltärs

c£)en £eljcn liegt aSfeifö, trüber. (So i|! 3Kir!Iic^!eit ge=

morben, es t)at mid; getroffen . . . id^ muß je|t fferSen.

§örfi bu . . . nein, ifjr !önnt eö nid)t I;ören. 233ie fon=

berBar wirFIid^ ifi mir gumut, fo n?ar es nie — icl^ muß

jierBen, mirEIid^ id^ — Sruber."

©eine 2Iugen fafjen mid^ leer unb fern an, Doli grauen*

l^aften (Srfiauncnö. 2(ber bann füflfcn jie (td) nod) ein*

mal mit ber 2Kärmc beö 3Q[Tenfd;fcinö, mit 3rtäl;e unb

ber l^olben SrüSung beö ScBenö, ©ein DerfdEjeibenber

©eijl rang mie in tt?ed^felnbcn SSeüen t>on 2)afein unb

Sob, in ber legten Sranbung, unb er fagfe:

„^i"^ ^<^^^ ^ö nidE)t DermodEjt— bae ß:ine— aBer id^

l^aBe eö geglauBt . . . feib mir gnäbig."

©ein 23c6en teilte (icE) mir mit, unb alö id^ feine

2]5orte oernaljm, erfüllte fiä) mir aQeö uml;er mit ^eflig-

feit, meine (Srgriffenfjeit t>erBannte 21ng|1 unb ©d;merjen,

benn baö Ie|te 253orf bes ©terBenben erfd^üfterte mid£),

mie nodj) fein 253ort guDor. 2Kie ein £id)f|Irom Brad^

bie 2Intmort ber (Sriöfung l^erein : ,f^mU nodE) n?irff bu

mit mir im ^arabiefe fein." 3"^ '^^fl'^iff nid;t, n?ie bie0

gefd^al), benn id) glauBtc bie Q35orte crfdjaHen §u \)ötm,

eine f)eilige 2IiE)nung Berüf)rte mici^, ba^ bie SieBe mir,

öBer bie mel^enben ©renken beö 23emußffeinö bat;in, einen

!urjen ^uöBIid in bas Dleid^ ber 233anblung unb Q3er=

flärung aufgetan })atfe.

iDurd^ ©d)oIanberö Körper ging ein furdE)tBareö (^t-

BeBen, er marf ben ^opf gur ©eite, atmete oiele 3QftaIe mit

fcud^enbem ©töl;nen rafc^ l^intereinanber, unb fiarB.
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S)a cö ttun Qcf(^e^m n?ar, löflc (jcE) bic S'rflarrung

meiner 25ru|I, cö iparcn nid;f mef)r bie S^ö^en unb 2IB«

grünbe t>on fiid^f unb Jinficrnie, gn>ifdE)en bencn id^ gc«

jlalflofl mif bem ©ferSenben gemeilf f^atte, es u>aren bie

235irf0ffa5e, bie ©fimraen unb Körper bec 9IlenfdE)cn, eö

tvav id^ felBjl unb ba& alte SeBen. 2tSer üüö ii^m Srad^,

it)ie ein ^laubfier, bie «^erjensn^nf meines ©d^merjes auf

mid^ ein.

„DQftein armer Sruber!" '^ä) I;oB feinen fd)tveven,

crBIaßfen ^opf, brüdffe il;n an meine 25rnff unb !üßfe iE)n

auf ben Dfllunb, beffen Sippen nod^ eine Ie|fe 233ärme

auöflrömfen, aber fd^on ju erjlarren Begannen; biefen ir*

bifd)en ^eg bcr ipilben traurigen ©eele, ber leibenfdEjaft-

lic^en ©ebauFen, ber glüd^e, bes §eimn?c£)ö. (Sr roar

nidE)f Dergerrt unb bie einfi fdE)ön gefd)ipungenen Sippen

gemannen in ber hUid)en garBe beö Sobeö ibre Unfd)u[b

gurüd!, ®d)utt unb 25Iumen, ein Derlaffener ^ampfpla^,

253lir l^oBen bcn Sofen auf, um il;n in ba^ anffoßenbe

©emad^ ju tragen. S)ie©fimmen ber TOenfd^en brangen

mieber oerjlänblid^ an mein Öl^r. SOftan jlritf üBer ben

Safer. „3^^ tann man nid;f0 anI;üBen, ein jeber ^at

gefe^en, ba^ er angegriffen morben ijl." Sas ©affjimmer

l^affe fid) mit beuten gefüllf, man I;affe jur 23el)örbe ges

fd;idEt. ßin alter ^änbler, ben id) !annte, traf bid^f l^er*

gu, unb fagte in ber etmaö Iäd;erlic^en (5^eierIidE)!eif ber

aItmobifd;en (2prcd;roeife, berer fid) einfache Senfe in

2IugenBIidcn ber @rgriffcnf)eif ju Bebienen pflegen:

,,5)iefer 3CRann iff Derfd;ieben."

(Sr fd^iuQ ein ilreuj unb DerBcugfe (id^, bann ergriff er

mid^ an ber ©c^ulter, unb als ic^ il^n anfal^, fagfe er |U mir:
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muffen jule|f alle bavan glauben, aud) uns trifft es eines

2:agc3."

233ir legten &d)olanbet6 5lörper auf eine Sauf im

Srte&enjimmer, bet 233irt Dern?e{)rte allen ben (Eintritt unb

brängfe bie OOftänner t)inauö, bie mit angegriffen Ijaften.

(Sr felbp fam jurücE unb blieS, nac£)bem er bie Xüt gc«

fd^Ioffcn Ijatfe, nod^ eine QCÖcile 6ei mir ffefjen, ftf)üttelte

ratloö unb angfftJoH ben ^opf, juifte bie Sl^feln unb E)oB

bie ^änbe, inbem er fie öffnete, alö lie^e er !CögcI auö

iF)nen auffliegen. 'iRai^ einem fcjjeuen 25Ii(f auf mid^

ging er f)inauö.

2II0 id^ eine 2D3eiIc bei bcm Soten gewartet unb feine

2Iugen gefcfjloffen l^atte, öffnete jid^ bie Sür aufe neue

unb id) er!annfe bie in ein Xud) gel;ünte ©effalt Don

@(f)olanber0 fd;n)efferlicl;er greunbin. @ie faf) mid^ mit •

n?eit aufgeriffenen 21ugen au, aü6 benen mir eine fiarre

^eHe 'JXad)t entgcgen!am, unb blieb ffef)en, als marfetc

(le. Sa Derffaub icf), unb erI;ob mid) fogleidE), um ii^r

ben TOenfdjen il^reö fiebeuö für bie furjc ©panne '^eit ju

überlaffen, in ber er il^r enblid^ allein gel^örte.

2II0 id^ wenig JTage nad^ bicfen (Sreigniffen bie (^tabt

oerlie^, n?ar es S^etbfl geroorben unb ba& weite, bunte

£anb öffnete fid) meinen 25Iitfen unter bem Haren ^immel.

^d) laufd^te roieber bem Älang meiner @rf?ul)e auf bem

befd^ienenen 25oben ber (Srbe, bie mid^ nod^ ^^"Öf '" ^^^

@dE)oIanber begraben lag. 'Die 23ögcl jogen bem S,id)t,

bem ©üben entgegen, ipie in meinem ©eifi bie 2Sorte
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onb ©ebanfcn bcö Sofen. SQltir toav, als fül^rfe meint

©frage micf) nidjf t>on f)ier nad^ boxt, niä)t i?on einem

Ort jum anberen, fonbern oon einem Derlaffenen ^ampf-

pla| einem ncnen entgegen. Xtnfer trbif(f)e0 jCcben ifi eine

Eurje ©elegenl^eif, Srüber, eine 3[U^orgen(Iunbc.

(5n&e.
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3ni 23etlag Don Jtütttn &. ßoenlng fn granffurf a. DT?, ctfc^fen:

2ßSaIbemar Son0el0

(Sro0 «nb btc (StJangelten

2Iu0 bcn Ortofigcn cineg 23aga6unbcn

(Srft^efnungöjal^c igso)

HO. Xaufenb

2Iuö Urteilen ber treffe:

3ie|eö 23uc^ tft not^ Dergeiffigfer a'ö bic „^nbicnfu^rt" unÖ bie

„OilJenfchenroegt", nod} F)eII|'n^tiger im {omnambulcn Durd)&ringen ber

irrationalen 2i5e[t ber Sejiefjungen unb gebeimniaooQen ©eelen "raffe, noc^

oerblüffenber in ber füi)l=fat^Iicf)en Slo^i'teüung beß ^""f'^l^^"- 3" ^^^

Äiaif)eit ftiaff gegügelten Denfenß (SrfenntnifjTe auß i>en epifcfjcn ©rfc^ei«

nungen ableitenb, menft^lic^ fdjlic^t unb be^ürfni6[oß, fromm unb natur=

na\)e, im 21ußbrucB oI)ne Pomp unb gebanflit^ prä;iß. Sie llnticten ber

©eeie, aut^ bie oerroorfenen, burt^furdF)enb, roiffinb roie DoftojerofEij, in=

beffen in germanifc^er (5ri)abenl;eif, nicf)t in flainft^er llner(örtl)cit. —
©fl ift biefelbe ©efa^' fjeit, bie in bem rounberpoUen 23rief beß 74jä^rigen

©oetbe an 2lugufte oon ßtoUberg ift, „bleibt unß nur ^06 (0anjp jeben

2Iugenblicf gegenroärtig, fo ieiben roir md)t an ber oergänglictjen 3^'t"'

Sic eri)abene DTTelobie ber ®elaffeni)eit unb ©eborgenheit gegenüber ber

legten ©ntfcfjeibung in unferem i'eben Elingt an, roenn IDalbcmar Sonße[ß

Don ber Ciebe beß ßebenß unb ber i^iebe über ta6 ßeben f)inauß fpric^t. @r

ift eine ^nfarnation beß llttlicfjen Unterbcroujjtfeins ber Derroorrenen ®egen:

roart, einer ber ©rftcn in ber ®otif, bie eben in ber beutfc^en öitfjtung

anzubrechen fcfjeint. „T)ie Jpilfe", Seriin

Siefcr !Bagabunb, ber felbjl bie .^erjcn aud} betet öffnet, bie fit^ felbfi

betrügen, mu0 f)ier eine neue ßtaffet crEiimmen, ju ber f)inauf il)m ein

®eift fteigen f)ilft, ber bereitß ben fül)len ^tüi)l)au(!^ eines jenfeitigen üebenß

a^nenb atmet. 3nbifi^'ijlttf)riftlic^e 2Be(tentrü(ftf)eit fuc^t f)ier ben 2Deg jur

iiollenbung augerijalb ber Jöelt ber DUaterie. — (Jrbe, OKeer unb ©eftirne

rocrben bie jroeite DreieinigPeit, bie im D?eij Don S^^rbe, Stille unb 25lut

iF)ren 2Deg roeifen. ©o roirb Sonßclß' Suc^ ©rjmbot. ©ß i|l bie Q3er:

förperung einer (5ef)n)ut^t, bie in ber 3^'^ felbft begrünbet liegt, ifl bie

(5pratf)e Dieler, bie, nicf)t an 53onße[ß' ®rögc relt^enb, ftoifenb unb groci:

fefnb fragen. @ß ift bas ßebengeben innerfter ©ebanfcn in unß felbft, unb

fo roirb eß jum l}IIcn)(^^citßepoß, ju einer neuen ©oangelien^armonie.

„Dlf)cln.=2ßeftf. 3eltung", dffen



3ni Hetlag oon Diütten & ßoenfng in granffurt a. OH. ecfi^ien:

Sßalbcmar Son0cl0

^nb xznfa^tt
((Srfc^efnungöjafjr igi6)

378. Xau^eni

2lu« Urteilen ber treffe:

2Baf&emar Sonöelö' Sut^ ifl nft^f nur Daö (5d)önf{c, baö ic^ fe über
3n&len gelejcn l)abe, aud) ol^ne D^ücfprf)i auf Den ©eijenftanD mug it^ e6

|u Den rDenigen großen Äunl'tmerFen Der ßiteratur Der ©egenroart jäljlen,

&ie an fid) volllommen finD. ^n meiner tiefen (£rgriffenl)eit mö(f)te ic^ auf
biefed Surf) aQe Die üobff)riicf)e ()äufen, tpie fie frf)[agroortarttg bei ilncr:

fennungen n)ieDerfet)ren. dXad) Rubren crff i)at Sonseiß feine reichen, fn

Der 3fi« faum bemeljenen SinDrücfe geftaltet, ein gro§es Äunftroerf enU
fiant, Don rounDerDoüem Hufbau Der firf) entfrfjIeiemDen IßunDer ^nDienö.
3rf) Pannte Die|en großen Dicf)ter faum, auf Den i>a6 Deutfrfje Bolf geraDe
inmitten femer DTlot lloij (ein Darf unD Don Dem es ilu^erorDentlirfjeö

für Die Befreiung einer feeiifdjen ^ufunff erroartet.

„öle ^llfe", Berlin

@ö iH unmöglirf), Die ®[uf Diefeö 25ud)eö auöD^Iouft^, {^fcber, ZDeiöheif
unD üiebe ju ^erglieDern! Des ©rlebniß ^nDien ift für löaiDemar Seneeli
Daß (Srlebnifl Der Jtatur of)ne Äonoentionen, oi>ne ^ivilifation, o\)ne

DJ^ei^anillerung Deß üebenö. Der riirf)rer Durrfjftreift Den Dfrf)unge[, immer
auf Der ©urf)e nad) reiner ungetrübter Dlafur, t>o(I Ouaf unD l'uft. Doli

®r6ge unD tfinfamPeit. (So roirD Der Üejer Dom ftoff[J(f)en J?ei^, Dom 3nter=
effanten jur |)I)i(ofopI)ie, jur Setraifitung, ^um OKitrrleben einer Dirfjtung
geleitet. Deren (SegenftanD ein roirflic^ee l'anD ift, unD au9 einer ©umme
Don ginDrüifen roirD ein pi)anta\'tifü)ed, grogartigeß unD füi)nee ©emülDc
Des ßebenß, roie eö überaQ aM ©ott fliegt unD ju feinem UrgrunD jurütfflutet.

„JlZäcj", DEündfen

Sonöelö geigt fein ^nDien, iai ^nDien eineö DJTenfd^en, Der mit Durfliger
(Seeie Durc^ Die iöülDer unD Serge ^^iebt. ©o, aus Dem Perföniit^en f)erauä,
erroarf)t Diefeö ßanD mit einer üebenDigPeit Dor unferen ilugen, alß ftünDen
tofr feiber auf feiner ©rDe, alß quölle Der ©unft feiner grüf)e unD Die ®Iut
inDifc^en Utittagfl Dor unß auß Dem SoDen mit aü |einen ©efa^ren unD
m9|lift^en 23erIotfungen. „Secliner Xageblatt"
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