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„Unfre Ikitn ^kt SGBänbe, bu ^a(l (te Bereitet!"





€rfter tül

Die Erinnerung ift hai einjtgfle

^arabicö, irorau^ luir nicl)t ijcrtricbcn

njerbeu fonncn. 3^^'^^^^^'

Daö fte^t fcft, nur bcr Dorfjungc geni'cgt baö tva\)u

Sungcnparabieö. 3cf) bin einer gen?efen, id) f;ab'ö genoffen,

ma()r()afti(j, biö jur 6cf)amIo[iöfeit, unb mcnn ut) an meine

^inbf;cit benEe — mc oft ge[cl)ief)t baö! — ba ifl mir ju^

mute, b^ute in meinen alten Xagen, roie bem fünbigen

5(bam, alö er brausen mar unb nun bafag unb feuf^enb fic^

bk ^ofen flicfte,

2eiber fanb icf) feine Gegenliebe in meinem )(>atabk\ii

\d)m ^eimatöborfe. 2}2an nafjm micf) aU — ? fo^ufagen oon

2Infang am 3}?eine 3}2utter üerpdppelte mic^ fd;Iimm. Dad

trug ibr roie ouc^ mir oielen (Spott ein. 3cb nabm mic^

ouö unter ben Dorfjungen mie ein rounberlicber bunter

©ticglig unter ben «SpaBen. Gleicb bit ttrvaß n?eibifcf>e

große, meiße greefe, mit auögcjacften Sldnbern, bit meine

5[^utter mir um ben S^alß banb unb bk mir — ja aucf) beö^

b<ilb roeil icf) gern mit Wläbd)zn fpielte — ben fc^mdblicbcn

(Spignamen „iHJafenjunge^^ einbracbtc. Daö träufelte ben

erflen Xropfen (Effig in mein Seben. Unb auger bcr greefe

büö merfn)urbige grüne SKügcbcn mit roter Quafle, unb im

SBinter n?urbe eö aucb nocf) mit roten £)brenflappen oer^

fcben. Die garben bcr XriPoIore l)attt fie in gerabe^u

benwnfhatioer 2lb)ic^t gen)dl;lt, meine gute 2}2utter, fie



I^atte baju ii)u ^tünbt* (inblicf) nod^ an jietlic^ ^crtett^

g€fli(ftcn »^ofentrdgcm bie übertrieben weiten ^ump^ofen,

worin meine bunnen S5einic^en pecften» SlHeö fo cmffaWenb^

fo lanbfremb wie möglich*

3a, fc^on beüor ic^ überhaupt auf ber 2BeIt mar, na^m

man in meinen Altern mic^ fritifc^, Slentmeifler S5erfe?

bufc^enö — : wugte man boc^ überhaupt nid^t rerf)t, waö

man t)on i^nen i^alten follte*

3^entmeijler ^erfebufc^ war t^nen im Dotfe jund^ft

unb t)or allem ein „S5utenminfc^'^ Daö Men ^atte i^n

^um 25eamten gebrec^felt, t>en 35auemfo^n t>om Öber^

l^arje, jum S5ureaufraten, unb baö wa^r(;aftig rein wi«

jum 6pott auf ben ^laturfc^wdrmer, 5trdumer, Sinnieret,

ber er war, benn hd feiner großen ^kU für stiere, gelb

unb SBalb unb beren ?)flege war er eine wa^r{)aftige

S5auernnatur» 2)ie „S5auernfc^lau^eit^' allerbingö fehlte

il^m, unb aU !iJanbwirt wdre er fic^erlic^ auf feinen griinen

Jweig gekommen* 3Baö ^te er für eine Sugenb erlebt!

©ein Später war in bem ^arjborf „5[)?aire'' gewefen in ben

granjofenjai^ren, unb ber 2llte mug nic^t „fo ganj ol^ne"

gewefen fein* ^r ^attt fid^ einmal in feinem ^ofe gegen

burc^jie]f)enbe SJJarobeure richtig t>erfc^an5t,^ ba^ fie i^n

belagerten unb befc^offen, 35ei anberer Gelegenheit ^attt

er mit feinen S5auern, bewaffnet mit (Senfen, Drefc^flegeln

unb gorfen, einen Jpaufen ©d^napp^d^ne jum Dorfe l^im

auögejagt Daö adeö wugte mein Später mir ju erjd^Iem

Unb mt i^n im „Sftuffenwinter'' bit ^ofafen auf i^re

ruppigen ^ferbc^en gefegt unb ge^dtfc^ett ^attm. 5ßaö

für finberliebe 9}?enfc^en fie gewefen wdren» (Jr ^atk nur

(?Juteö t)on i^nen erfahren* 9lac^gefagt l)^ttt man il^nen

freiließ, f(aren ©prit f)dttcn fie gefoffen unb Xalglic^te ba^n
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^efreffen, wk and) bk ei^cntttcf) jum 3Baf^en Bejltmmte

©eife, unb allju na^ burfte man i^nen n\d)t fommen*

X)at odterlic^e Jpaitö mdre überhaupt immer ooUer (SoI?

baten gewefen in jener roilben $ziL Unb bk 9'lüt mürbe

groger. Der Subet öon ^eipjig fottte balb üerfhimmen*

SBieber ba njar ploglic^ ber Sonaparte, baö Ungeheuer, biö

SBaterloo bie le^te ^nt[c^eibung bracf)te*

25on ^ier onö i\l mein S3Iut nieberfdc^fifc^ unb fotibe»

5Inberö bagegen bie mütterli^e 25eimifcf)ung. ^tint

^Dhttter mar meinet SSaterö britte grau, unb ic^ ba^ eilfte

unb legte ^inb. 2l6er nur jmei v5($meftem maren bei

meiner fpdten 2lnFunft noc^ am Sueben, ^ö beftanb 3mifcf)en

ben 0tem ein 2llteröunterfc^ieb öon fa\i jmanjig Sauren,

unb bementfprec^enb mar i^r SSerfe^röton, mie er firf) auö^

fprac^ fc^on in i^rer gegenfeitigen 5Inrebe: „^atinfa",

mit gütigem, üdterlic^em 2(uöbru^ — „25erfebufc^''^, ju^

rü(f^altenb, fafl fü^L

2Iuc^ bk grau Dlentmeiflenn mar ein „23utenminf(^'''' unb

obenbrein lanbfremb, fie mar polnifc^-franjofifcf^r 2lb'

flammung. Obfc^on in 2)eutfcf)tanb geboren, füllte fie fic^

bennoc^ bort nicf)t fo recf)t ^eimifc^, mie überhaupt auf bcv

2Be(t nic^t Daö »erriet fc^on i^r üertrdumter, fuc^enber,

f^eu fragenber, ja fafl argm6()nifcf)er 35Ii(f, unb mie fie

gemiffermagen immer mie ^ur 2(bme^r bk S^änbt t>or^

ftrecfte, an bk (Sc^ldfen, i^re fo munberfeinen ^dnb«.

3'^re J^out mar fo meig, fo burd()fic^tig, man glaubte bntd)^

©edber ber (Scf)Idfen i^re (^iebanfen beinahe lefen ju fonnen.

^rdcf)tig flanb i^r bk Wln^z axi^ ^pii^tn unb (ila ^ibtn^

bdnbern, menn fie fo mit einer S^anbavhtit in i^rem ^orb^

feffel fag, am genfter, auf bem „Xritt^', an i^rem 9ld^^

tifc()c^en ouö ^irfc^baum&olj, mit bem meigmollenen
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„gic^u^' um bte fc^maten 0cf)uttetti, mit ber jur 5[)?ügc

prdcf;t(3 pa[fenbcn ^alöfraitfe, jujammenöe^alten öon einer

(jolbcncn 23rofcf)e, einem alten (Jrbjlutf, oüat unb bie Stdnbec

ttjunberlicf; c;e|d;n?cift unb mit tmv Eleinen ^ecle inmitten,

ettt>aö fcf)ief eingefeljt.

2luf ii)vt ftanp\i\ct)m ^oxfaf)vm tut ber ?)^antafl unb

SI^omantiFer tn mir \kf) ctr^^aß ^ucfute, mie er mir oon ber

2}?utter i)n im 25Iute ^erumfpuft, micf; dfft unb nicf;t jur

fRüi)t fommen Idßt* (lt^äi)ltc \k mir auö ber gamiliem

cl^ronif, ba mürben i^re Slucjen grog unb leuchteten, unb

bk paar 25rod'en ?)oInifc^ unb gran^ofifc^, bk fte noc^

ttjugte unb aucf; mir fru{)3eitig beigebracht l)atte, entfuf^ren

mancf;mal i^ren Sippen. „Mourir, mourir pour la patrie!"

©an3 friegerifcf) fam fie mir ba immer oor. 2(ucf; Sieber

ctuö ber ^nt ber grogen ^olenbeßcijierung jTimmte fie an,

fcf)mac() ^mar, bodf; unenblic^ ruf)renb im Xon* „Denfft

Du baran, mein tapfrer Sagienfa —''. „^olen ift noc^

nic^t öerloren —'' S5efonberö gern aber er^d^Ite fie t>on

i^rem mütterlichen ©rogoater, bem ©rogoater 5[)2arquiö,

unb oom großen amerifanifcf)en Onfel $5runo. 3m n6rbs

licf)en granfreic^ tag fein 2({)nenfcf)log. €ble dto\\t fe^'

ic^ traben. 2Iuö ^oI;en 25ogenfenflern grüj^en bk üon ber

3agb ^eimfef)renben \d)bnt grauen, in Sfleifrorf'en, in (am

gen 3}?iebern unb mit turmartigen grifuren, öon g)erlem

fcf)nüren burcf)tt)irft. 6ie flehen in fle.'fer ©ranbe3ja. (Bolb^

gefliehte ^racf;tgen:)dnber raufcf)en, bit ^alanteriebegcn

flirren, betregte Diener baflen.^erum, unb nun: bit ©Idfec

Hingen jufammenl Yive, vive! Toujours! Suflig alle

>tage tt)ie ()eutel 2Iber eö Pam anberö. Die Dleüoluticn n?arf

allcö über ben Jpaufen, mie Jlarten^dufer. SlHeö — fogar

ben ^amen fegte fie mit hinweg. Denn alö er fid; mit feinet
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hanfm Jrcm, btc bct^ €Ienb nid)t lange üSerteBte, unb

feinen DemoifeKen Zbd)tnn über bie (^irenje cjerettct unb

alö Refugie fcf;Iiej5Iicf) nad) -Lüneburg gefornmen tt)ar, ba

legte Ururgrof5t?ater 9}?arquiö in feiner Empörung über bif

erlittene 6c()macf) unb ben gdn^licfjen S3ertufl feineö 23er^

mögend feinen 2(bel ah^ unb auö bem flol^en Souiö gram

coiö 2}2arquiö be la 25rp tt?urbe ein einfacf;er Jr>err Submig

£abrr), <Spracf)le^rer» ^o mirb tt)of)I ba^ 25lecf)fcf)ilbcf)en

gelautet ()Qben, melc^ed er fic^ in Lüneburg an hk Znt

genagelt ^aben mag. Sic transit — ^r lebte DoUfommen

^urücfge^ogen in ber neuen ^eimat. ©einen ^oc^tern aber

gab er eint forgfditige ^r3ie()ung. X)it eine mar ju meiner

mütterlicf)en ©rogmutter beflimmt, eine anbcre — fie

mug eine I6menbe3rt)ingenbe (Scf)6n^eit gemcfen feini —
lieferte einen neuen 25anb Slomantif in ber 5ami(iencf)roniL

6ie njurbe bk 2}?utter beö grogen amerifanifcl)en £)nfelö

25runo, ber — ic^ bin flolj barauf! — noc^ mein ^att

gemefen ifl in feinen alten !^agen, auf feiner legten jReife

nac^ DeutfcI)Ianb. (Zin Offijier auö einem alten ^annooer^

fcOen 2IbeIögefcf)Iecf)t üerliebte fic^ in bk fcf;6ne Demoifelle

2abrt). 6'eine gamilie fegte jebocf) ber S3erbinbung ben üb-

tieften ©iberflanb entgegen, trogbem Ebenbürtigkeit oor^

^anben mar, moltt'ö meinen! I^er ritterlicf)e 2lmorofo aber

Iiej3 nicf)t locfer. Sc^ ^ore 2ercf)en, 9^ac[)tiganen — » Da
aber fdf)rt jd^ bk bekannte falte ^anb I^inein. Die @cf)Iac^t

Ui 3ena. Er Fe^rte nic^t nad) »^aufe. 3n einem nac^^

geborenen (So^ne jebocf) follte er fortleben, aud melcl)em

ber groge SImeriFaner jtarl 23runo mürbe. Unter ber 23es

bingung, biefen Dramen ju füf)ren — eö maren eigentlich

mir feine S5ornamen — mürbe er erlogen unb mürben ber

SDiuttec bk ^itUi jugemiefem Er entmicfelte ficf; ^u einem
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magren (SJentleman, «ttb er hxad)U eö ^nm MUionät

brüben, jmeimal, unb Uibt ^aU foKte er alleö öerlieren,

julegt im S5ürgerfrtege, in melc^em et mitfdmpfte» Onfel

25nino mug einen tabellofen ©efc^dftöfinn ^c^abt ^aben.

©eine erfte SDJillion ^atU er fic^ mit grogen, lungen-

jitarfen Drehorgeln ernjorben, bie in ben ©übftaaten öon

bfn ^tantagenbefigem für bk Nigger angefc^afft mürben,

unb jmar gleich maffenmeiö, aU 25ilbungömittel unb auc^

jur Slufmunterung jur 5(rbeit unb jur SSeru^igung ber xo1)tn

3n|linfte, unb er mag bei bem »^anbel mo^l abmec^felnb

gefc^munjett unb ben ^opf gefc()üttelt, mie sugleic^ auc^

abn:)ec^felnb in feine amerifanifc^e unb beutfc^e 2Bef!entafc^e

geblinjett ^aben, ber treffliche £)nfe( 25runo»

<Bo weit t)on meiner 2(b|lammung unb öon bm ^ßotaut^

fe^ungen meineö Dafeinö»

SSegonnen ^ah' ic^'ö mit ^ilfe ber ölten Sße^emutter

^reperm Die mar im Dorfe jugleic^ bk Botenfrau — i^r

5[^ann ber ^^lengrdber unb ^flac^tmdc^ter— unb \k biente

gleic^ermeife bem Men mt bem Zobt* 2(uf bem (Btto^bad)

i^rer ^aU, neben ber ^a^enfu^le — bem Dlotbrunnen,

ttjortn m<m bk jungen ^agen gern ertrdnFte, ba niflete ein

©tord^enpaar feit 5[)2enfc^engebenfem 2n ben genfler^en

ftmtben — prrri — in grogen ^inmac^e^dfen i^re Blutegel,

wenn ja auc^ baneben bk ©eranien, ^alfaminen unb be?

fonber^ bk ^affionöbtume immerhin btn ^nhM itwa^

milberten. ©ie biente ndmlic^ jroifc^euburd^ <md} ber ©e^

funb]^eit: fe^te Blutegel unb (Sc^ropffopfe, furierte mit

SSefprec^en unb ©pmpat^ie. Die tufflid)t alte SSe^emutter

^attt ml ^f)antafie unb auc^ baß bajuge^orige SD^unbmer!»

SGBie oft 1)at fie mir meine 2lnEunft in bk Sßelt erjdf^It, in

^6c^jler 2Iuöfti&rlicr;£eitI

12



QTm legten Za^ im Jpornung, einem — o nje^I —
©c^Ittacj, auf ben ©lodenfc^lag neun, ^ab' id) ben erften

35lic! in bic mhch unb brecBerfüdte SBelt getan» ^in müfter

©türm mdce im felben 2Iugenbli(f ausgebrochen, Dad^^iegel

ttjdren herumgeflogen, aU fc^üttelte man ^pfel, Rappeln

waren umgeme^t, t)on ber alten ^irc^enlinbe n^dre ein 2(ft

niebergebroc^en unb ^ttt mit meggeriffen ben einzigen

SSeifer ber alten Xurmu^r, Daö alleö trug man bem ^inbt

fpdter nac^,

dla überhaupt — ? Unb fintemal unb allbieroeill ^U
^ufler ©tute bk SQJittagöbetglocfe Idutete, mar'ö Idngjl

^erum. überall fc^anoferte unb prophezeite man, am liebflen

^ättt man Sf^entmeifterö OZac^geborenen gleich in bic

^agenfu^le gen?orfen.

2)er einzige SQ^enfc^, ber i^n anerfannte, n?ar ba^ alte

grdulein Ullriefe Eleonore 236ge^olt, Xante 9'lorc^en —
fo nannte man fie — : ifi: i^m eine ©c^ug^eilige ge^

mefenl Xante 9l6rc^en f)attt eine munberlic^ lange unb

gleicl)f6rmige Xaille, fie ^attt glattgefc^eitelte ^aare, immer

flarf pomabifiert unb angeflebt, unb merfmurbig njeit oom

einanber entfernte groge Sie^ougen, unter gefcl)mungenen

S5rauen unb langen, fc^dmigen SBimpern, unb bit blinften

fo flarf, man glaubt eö immer leife ju f>6ren, unb flet6

^ing baran ein Xrdnlein. Xante D^lorc^en tt?obnte cinfam

in einem n^einumranften »^duöcf)en auf bem Dlbenberg, in

einem fe^r engen unb fc()iefen ^rferjimmerc^en. ©ie

fc^mdrmte gern, fie ^attt ein tief mitfu^lenbeö Sptv^ Uf

fonberö für bebrdngte £iebeöleute, benn n?a^r^aftig, Xante

^6rc^en n?ugte tt)ie'ö ift. ©ie ^attt i^r Xeil meg. 3^r

feiiger ©tubierter, ad), ber mußte i^r flerben, !urj t>or

ber »^oc^aeit. ^r njar, ein t^eologifc^er ^anbibat, lange
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^aitölc^rer gemefen, unb cnMicl^, aU er eine ^faxn Be*

fommcn foll unb er bie Verlobte f^eimfu^ren will, nac^

ficbcnjd^rigem Jparren, ba — ad) (Bottl

Zantt 926rc^en ifl gleich geJommen, unb fie i)at t>a^

^inblein betrachtet, fe()r lange, dnblkf) ^abe fie 2Öorte

gefunben, £)iefer Sunge ttjdre nic^t n?ie anberer Seute

^inber, er tvolU ganj auö \\cf) felber üerjlanben fein, mie

feine Altern ja auc^, auö welchen norf; fein 3}?enfc^ biö

jiegt rec^t flug gcmorben wdre, Danach wdre fie mieber in

9^acf;benEen üerfunfen, unb inbem fie tin (egteö Xrdniein

mit ber SBimper jerbrudft unb fic^ abgewanbt f)aht^ ^attt

fie noc^ geflüftert, Jaum [;6rbar unb fcl)on im gortge^en,

ba^ 2Burmd;en baure fie.

^opitel 2,

&mi be Ole, mit J&ut unb @nut

^lucf) nod^ au§ ber fIrinnen QStüte

la9t flcf) ein ©c^macflcin ^enig )aucjen.

^Uin ^eimatlic^eö Dorf ifl ein langgeflrecfteö ©ac^fen-

borf. SBeitf)in ju beiben ©eiten einer ©iefenmulbe er?

^eben fic^ bk ^dufer. ©tclj fc^auen bk ©iebel ber Wlmx^

^ofe ^inmeg über bk t)orgßlagerten Fleineren ^otner?,

S3rin^ unb 2(bbaucrfteIIen, auf bk if)nen t>iel beneibeten,

^errlicf}en Qudft- unb Sliefclmicfcn, fo nicf;t if^rcögleic^en

^aben tt)eitf;erum im I^anbe. ©leid; ^interm (Stein)inE be?

ginnt ba^ Dorf, mit bem $8auernenbc, ba, wo ber S^tibt^

rücfen jd^ abfdilt unb aufbort unb mit einem bier ent-

fpringenben 25ac^ aucf; jugleicf; bk Sßiefen anfegen. 2Iuc^

biefer 23ac^, njie ifl er fcf)6n! 3^^ff^>^^ üppigen Ufern, mit

(Schilf ben?acf;fen, ^olmu^, »g)uf(attid;, auf tiefbraunem
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SD^oorcjntnb, golbfcf^immernbcn (SanbaHagctuncjen ^(n, Be^

ttjeßcn traumf;aft leifc \\d) feine Sßellen. (3an^ md) eigenem

Ööillen flauen \ki) im ^Sauernenbe bit ^dufer, Daö bunHe

S3(dtter(jrun ber ^ofeic^en, unb wenn t>on ben mooftgen

©tro^bdcf)ern ber blaue ^aud) fiel) frdufelt jum blauen

»^immel [;mauf, ^öutterüogel, t>on ben Sßiefen ^er, gauEcIn

überall ^erum, ^ei'n 3}?igton flort ben griebem S^ber Zant

hat tvo^l 2Iuc^ ba^ £)enge(n, ja, ba^ Drcfcf^cn — ber be?

finn(ic[)e 3tt?eifc()lag, ber fi^Iebenbige (Sec()ferfc^tag: „3n

bnt j>uö, in bat ^uö, in't güttl^uö, in't S3acff;u6!'' ©roße

grüne ^c^illebolbe tummeln. fic^ ouö, ©ta^Ifliegen flehen

in ber ü!uft, mie pric6 Eingenagelte, funEelnbe Jtnopfe,

unb bit 23remfen brummein unb fummeln, bit 3mmen,

unb im tiefen 25ag bk fummeln. Smmer bit gleichen

S(!forbe, anfc^mellenb, unb bann mieber facljte oerl^allenb,

Unauff)6rlicE fcl;lagen bit ginfen. Dann unb mann bellt ein

^unb» Die ^ü^ner gacfern, bit nafemeifen jungen S^ä^nt

üben fiel) im ^rd()en. ©dnfe munbern fic^ unoerfebenö

unb tun ganj faffungöloö. (Jine ^u^ brüllt einmal, ein

5)ferb miebert, unb bit 2Icfern?agen poltern unb Fnarren

auf ben ©ommermegen. 3ume;len ifl'ö, alö fcl;allte ein

jauberflarfeö 2Öort ploglicl; herein, t\)tit, tt^tit öon braugen

^er, bocl; oermel^t im SSinbe obne (Sinn, unb alleö l;dlt ben

SItem an unb laufcf)t, fogar bit unermüblicl; ^erumfligem

ben ©cl;malben, bit gefc^dftigen (Sprebcn macl;en eine Purje

Olafl. jlinberlacl;en nocl;, ©rugeöraorte im S3orbeige()en

unb auc^ mobl ein furjer Jtlübnfcl)na(f. 3fl boc^ immer

alleö an ber 2lrbeit, fleij5ig, alt unb jung, folange bit (Sonne

Dom ^immel ben ©egen auögicf3t üoll bin über bit gluren,

Daö S3auernenbe ifi ba^ eigentlicl)e Dorf im Dorfe,

©eine 35ettJobner hiibtn ben mabrbaftigen nal;runggcbenbcn
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9ld^rftanb, unb fie finb ftolj barauf» Sonett ^tf)htt faft

aller ©runbbefig in ber ©emarfung, 9^ur wenige alte

»^auönamen gibt'ö, bte bucc^ lange 3a^r]f)unberte \iä) immer

gleichgeblieben finb unb auc^ immer i^re ©eltung be-

halten, trog allem SSec^fel beö ^efigeö. 2Baö jum 25auern?

enbe gebort, ^dlt unter fic^ jufammen unb pflegt fic^ njenig

ju feigeren um bk Zugezogenen ober gar um bk »^unger^

leiber nac^ i^rer Slnfic^t: bk Beamtem 6igt man boc^

(^onntagö auf feinen (Jrbpldgen in ber Äirc^e, welche bk

jlolzeften unb beflen finb, in ndc^fler 9'ld^e beö Slltarö unb

ber ^anjel»

Die alte Mx(i)t umgibt ein breifad^er ^ranj mdc^tiger

€ic^^m 9^oc^ oiele 2)orfer, öiele ©tunben tvtit in ber

Jpeibe öerflreut, finb l^ier eingepfarrt, unb fomit ift bit

^irc^e ein entfprec^enber gerdumiger 9laum, c^arafterüoll,

e^rttJÜrbig, mit faft meterbi(fen 3}2auern, auö gülljiegeln

unb ginblingen, mit ©olbocfer getüncht urfprünglic^, jeboc^

tjor ftarfer S5ermitterung nun in allen garbeu fc^illernb,

2llleö an i^r i\i unregelmdgig, eigenmillig» 5ln ber ©afri?

flei fann man l^ineinfe^em Da fie^t man bi^ t)ielfa,c^

geflugten ^oljernen ^^riec^en, bit ^rgel unb baneben ba^

uralte ^m^ifij:, arg n^urmjerfreffen unb mit faum noc^ er?

fennbarer ^Semalung, noc^ auö ber fat^olifc^en ^dt flam-

menb, 3n ©teinrot unb Oätx plump ^ingeftric^en, „Decfen?

gemdlbe" fc^ilbern ben bermaleinftigen So^n ber grommen,

unb baneben, unb jmar rvtit auöfü^rlic^er — liebevoller —
tie unterfc^ieblicl)en »^ollenfhafen, in grauenerregenb^r

<Sc^euglicl)feit» 2}?an mu§, tvcnn'^ fUdtn foll, bem 25auer

grob fommen in ber ^unft unb unmifüerjldnblic^, backte

tt)o^l ber nieberfdc^fifcl;e 3}?ic^elangelo, ber'ö gemacl)t ^at^

aU er'ö in Öotteö Dramen unternahm unb bit Quafie
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einmal mit bem ^^infel oertaufc^te, 3lu0 ber ^avod^zit

flammen biefe Silber, SSerfcf)iebene ber bereite ^alb unb

ganj üerüdrten grommen mie and) einzelne ^ngel tragen

SlIIongeperücEen unb flecken in 3fleifr6c!en, jüc^tigermaßen,

unb in tief jugefpigten 3)?ieberm 2Baö für eine ^ircf;el

(lin maffiöer Xurm ragt an i^r auf mie ber 35u(fel eineö

m'erfc^rotigen 91ieberfacf)fen, unb barin i^re Sunge erft,

bk große ©locfe — mie ooll unb feierlich fie Hingt unb

mdcf)tig inö ^erj l^allenb, befonberö menn jemanb im

Dorfe 3ur legten ffiu^z gefommen ifl unb fie bafür i^m

nun grieben nacf;Idutet! ^an ^at ba^ Öefüf)(, in fo einer

^ircf)e iüie biefer ifl bk Jpeimat unb alled, waö man liebt,

öeranfert für alle (Jmigfeit,

2(m 9}?arftplag, in ndcf)fler D'ld^e ber ^irc^e, ^aben mo^I^

n^eiölic^ bk 5((ferbürger fiel; angefiebelt» ^ti)v ber 5I(ler

alö baö Jpanbn^erf mu§ fie ernd^rem 25ier SBirtö^dufer

bier, im D^orben unb (Süben, 2Beflen unb £)ften. Darunter

ba^ grogmdcf)tige, alte ©tammgaflbciuö, mit feinem riefigen

Darf)e tvk eine umgefebrte Grippe. 2Im anberen ^nbe,

nac^ bem Slmte ju unb bem ©eric^te, ber Domdne unb

bem ^fofiter, einem ber abiigen grolenflofter ber I^üne^:

burger S^cibc, mobnt bk 25eamtenfcf^aft, teilö ^ur Wlktc

hzi ben ^Icferbürgern, ttil^ in eigenen ^dufern, freunb-

Iirf)en ^rferbdufern mit ödrtem 23iö bic^t an ben SBietborn

beran, jenen prdcf)tigen ©renjnjalb, ber 2(mt unb ^lofler

in ibrer S^ube unb SSornebmbeit abfcf)Iiegt üom S5ürger- unb

35auerntum, unb mit SBoblnJoden.

Die <Bd)oik — ber eigene Q}mnb unb S5oben, eine blut:;

lüerte ©acbe, ttjabrbaftig, unb barum unb barauf ju (eben

unb 3U flerben öerlobnt fic()! Unb mein S3ater, ber SSauern^

fobn, mugte i}kv b'^ufen, in feinen alten ^agen immer

Söt)Ie, Ser öerDotbene Sliufifant. 2 17



noc^, im g^ange einer 2}?tetmo^nung, am ^UJarft, mit

feinem fcf;Iecf)ten ^ftafler, neben ber ^ofl rec^tö unb \d)v^(^i

über bem unru()igen 6tammgafl()aufe. ^äxm ^ier t)on allen

©eiten unb ^rofa. Sa, menn nic^t ber übergroße —
(Segen in ber gamilie gemefen mdre. SSiele ^inber, üiele

©orgem £)bfcf)on fie fajl: alle bereite jur ^rbe gebracht

marem Xvoi^ feinet öon D^atur fo genugfro^en »^erjenö

mag er tt)o^l manc()mal melanc^olifc^ genug t>on feinen

abenblic^en (Spaziergängen f)eimgefef)rt fein, jumal auc^

ein *^ang jum ©rübeln in i^m lag, ^attc er'ö bocl? mit

anfe{)en muffen, tt)ie im Orte üon ben S5eamten einer nac^

bem anberen fic^ angebaut ^attt.

Der foniglic^e SImtörentmeifler, Domanialrec^nungö-

füf)rer unb ^lofterre^eptor ^arl 3ol;anneö S5erBcbufc^, man
fannte i^n: trog allem mar er nic^t neibifc(), nic^t oer?

hitkvt, unb fo maren i^m bk Seigre »ergangen, bk „beften'',

ba^ Jpaar mar i^m bunn geworben allmd^lic^, unb auc^

fein S^ücfen fing langfam an, fic^ ju frümmen,

Sn jener S[JJietmo{)nung ^aht ic^ meine erfte ^inb^eit

öerlebt Unter bcn (l\d)tn beö ^ircl){)ofeö, auf bzn ein^

gefunfenen Arabern unb am alten ©prigen^aufe üorn am
Slanbe i)ah' uf) meine erflen greuben ge^att, f)ier l^ab' ic^

bk erflen 25lumen gepflücft, bk erften ^dfer unb 25utter::

üogel gefangen unb im Jperbft ^icl)eln gefammelt für ba^

jeweilige 3a^reöfc^mein unfereö Jpauöwirteö, Daö ftetö

t)erfc^loffene, gebeimniöt^olle ©prigen^auö — einmal flanb'ö

offen, unb ki) fab bk alte ©emeinbefprige, bk lebernen

geuereimer, bk geuerlaternen, ba^ verbeulte (Signalborn

unb bk alte SeuertrommeL £)aö alleö beutete bin auf ba^

Söalten unbeimlicber 2D?dcf;te. ^on ber 23anf oorn am
linfen ^foften fonnte ic^, tvtnn id) mid) tttvaß aufrechte,
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bie 2ömbTnü{)Ie brausen fe^eti, mit i^ren p^antajlifcf)en,

faufenben glugeln, i)od) oben auf bem ^racf)clbercj, mit

ber ,^Q)mU^^ ba^inter unb bcr „^cUEu()(e^'^, unb ba gc^en

l'ie um, bk „bofcn Unbinger'^, Gintec ben 2Öac()oIbern,

3tt?iefelfu{)ren unb S5irfen, ber ^aftoc o^ne Jlopf, baö

.^lagetücib, ber O^ac^trabe, 3^^"^^f^/ ^^'^^^ ©c^immel, bk

mi(cf)n?eij;en Sie^e mit fußlangen 6cf)tt>dn3en, alle, alle,

@c()on frü^ hin id) bem Xob jum erflen 3}JaIe begegnet,

?ßon lUin auf flric^ ic^ oiel in 3}2oor unb ^eibe ^erum,

3o auc^ einmal an einem ftra^Ienben 3uninacf)mittag, atö

ber 25raf;m am 2}2oorranbe noc^ blühte unb ttrva^ tt?eiter

hinein in ben feuchten D^ieberungen bit meinen g(6c!c^en

beö SÖodgrafeö ttje^ten unbnic!tem 3c^ ^citte mir einen

prdc^tigen 35uttert)ogeI gefangen, Sßie ic^ anö Dorf fomme,

fe^e ic^ Qkid) am erflen ^ofe ©ruppen fc^marjgeHeibeter

Wlzn\d)m. Sie finberfreimblic^e ©rogmutter t>om Jpaufe,

biz ,,(5Jrone'' — oft ^attz fie mir eine Spanb'ooü ^irfc^en

übern '^aun jugeftecft — : auf ber Diele liegt fie, tot, im

®arge, unb fie foll nun begraben merben. 2((ö ic^ meine

^dnbe falten unb beten mill, entroifc^t mir ber SSutter-

öoget, er fegt fic^ ber ©rone pricf auf bit 9Zafe, ba pugt

er fic^ biz glügel

^d) mar ein fc()limm öerjogeneö unb öerpdppetteö ^inb,

ic^ ^cih' meinen Altern ba^ !2eben fcf^mer gemacht, ba^

mug icf) 5u meiner 6c^anbe benennen, ^nd) meinen £ef)rernl

Sßenn id} fpdter über()aupt einmal ernflf)aft nacf)bac^tc

unb meinen SSerflanb anflrengte, ^anbelte ficf/ö meift

barum, mie icf; mit immer neuen kniffen n)of}\ bic 6cf)ule

fc^mdnjen !6nnte. Überhaupt üor ber ©cf;ule I;atte ic!^

eine fester unüberttjinblicf)e 5lbneigung. 3n ber erflen $tit

mußte mic^ 2)ortcf)en, unfer Wlabd)tn, mancl^mal in einer
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^tepe, in roetc^et td^ fepgebunben njurbe, Eintragen» $8iö

ic^ mid) beffen benn boc^ fc^dmte unb nun menigftcnö ^tm

ging» Sefen lernte ki) fc^nell unb leicht, ba mkf)'^ inUt^

cffierte» Seboc^ mit bem 9flecf)nen jlanb kf) auf bem alter-

bitterbofefien ^rtegöfug» ^nd) fpdter noc^, J^cbenj^lang.

Da^ id) fomit auf bem beften 2öege mar, ju mißraten,

war Hat. Denn S5uge unb 2(uögleirf) muß fein, jutegt

tt)in man in altem bod^ immer bie 3)?orat öon ber ©e=

fc^ic^te fe^en»

@ing bermeit ba^ !2eben im Orte feinen gleichen @^ritt

unb Xritt, auc^ in meinem (^Itern^aufe, nac^ $turmu^r

unb S5etgto(fe gemeffen in feinen ^ftic^ten unb ©enuffen.

S^entmeij^er S5erfebufc^ üermattete bit Stmtöfaffe, @o wachte

et barüber, ba^ immerbar richtig ad cassam geja^tet

TOurbe» Unb tvzt ex cassa bar ju empfangen ^atU, lanx

unb ]^otte fic^'ö üon i^m» Xagein, tagauö fag er über

feinen WlanuaUn unb 9legiftern, trug abmec^fetnb ein unb

tofc^te, fatfutierte unb rechnete, buchte bit ^ot^gelber, bit

^e^nten, ben ^eringöfcl^a^ unb bit Sf^auc^^ü^ner unb

fonftigen ©efdtte unb 2(bgaben naturatiter, Unermiibtid^

tieg er bit geber taufen, griff nac^ ber ^anbbüc^fe jmifc^en-

burc^, nac^ ber ^apierf($ere, bem 2ineat, Sßac^öflodE,

<Siegetta(f unb (Stempel» @o axUitttz unb forgte er pftic^t^

mdgig fic^ ah furo Domanium, für ben giöfuö, ber ettjig

freffen Witt unb !eine S3arm^er5ig!eit !ennt» €r fag meit

vornübergebeugt in feinem tief auögefeffenen, atten Schreib-

ftu^t» Der ^attt im Seber Kliffe unb Soc^er: ic^ ^ahz mir

trog fhengen SSerboteö auß bem rog^aarenen ^ingeweibe

manc^eö fraufe ^b)ßfd)cn ^eimticl^ f)erauöge3upft» Der atte

branne 25urfc^e war ein ©enie, er ^attt feine 3}?U(fen

unb wollte oerfianben fein, ^ö war für ben Uneingeweihten
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eine ^nft, fic^ in i^n mit bem JpintertetI richtig (^ineins

jupaffen» 3ebe gebet im ?)o(jiter febcrte ganj nac^ i^rem

eigenen Sßfllen, unb fdmtlicf)e gebern im d^ot liegen bei

jeber 35en?egung, bk man macf)te, richtige, oolle 5lfEorb«

erfiingen, auögefprocf)en in 3}ZoIL

Segte Otentmeifter ^SerfebufdJ bie geber einmal njeg, fo

macf)te er \id) anö (^elb^d^Ien, unb julegt tat er baö je?

n?eilig Eingegangene unb 2lbgcjd^Ite in nac^ S3or[c^rift

i^erfiegelten fRolUn unb gut Ü6erficf)tlic^ in bk 2(mtöfaffe,

bie roar untergeBracf)t in einem graugeflricf)enen unb eijen-

6efcf)(agenen, ^ammeI^of)en ©elb!aften.

gf^entmeifler S3er!ebufcf) üerricf)tete feine 2(r5eit im 3rt>angc

beö Dienfteö mit (Seufzen, o^ne greube batan. Um ttrt)a^

2(blenfung unb Xrojl ju ^aben^ ^at er eine 3}?enge 25ilber

unb O^aturgegenjldnbe an ben SBdnben unb in ben ^ttzn^

regalen, eine ^afelmauö, einen Semming, (^irunfpec^t,

Reiben fcf)tt)an3, felbjiprdparierte grofcf)^, gifc^- unb ^än\z^

ffelette unb noc^ aller^anb in ^pirituö, 23om ^ac^elofen

lugt eine gefc^iente S^rappe b^runter, Die 25i(ber finb ju^

meift ^upferftic()e, alt unb üergilbt^ aber auc^ einzelne golb?

umrahmte ^eben ficf) ah in Ieucf;tenben garben, üoH ibealen

(Sc^n?ungeö, 23erg(anbfcf)aften mit überfc^menglic^en

3onnenauf- unb Untergdngen, (i3enen auö (Sc[;il(erö Dra^

men: ber (iebefc()m6renbe 3}Jovtimer, ber jlerbenbe Xalbot.

Wlit ber ^'eburt beö ©o^neö ^attz für ^flentmeifter ^erfc^^

bufcf) ein neueö ^eben begonnen. 5ßar bod) ber erfebnte

^o^n ibm dbnlid; an 2^\h unb ^eete. Unb aU in beö ,^inbeö

Entmicflung eine ^nofpe nad) ber anberen fic^ alö üater^

dbnlic^ auftat, tvax \tin Q}iM grog» S5a(b macf)te man
benn auc^ biefe [eine neuefle unb befonbere vScf;mdcf;e ficf;

^unuge. S5efonberö wer mit bem J^oljgelb im DU'icfflanb
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mar ober fonflnjic eine ßJcfdnicjFeit öon t^m wolTte, bröitcl^te

cinlcitenbertveife nur ju fagen, auf bcn jungen beutenb:

„©ana be C)Ie, mit ^nt unb 6nutK'

Samo^t, //G^nj be ^le, mit Jput unb ©nut^', wenn

„Sf^entmcijlerö ^avUijcn^^ an ber ^anb feincö SSaterö unb

mit feiner grünen 25otanifierbücf)fe burcf)ö Dorf [c^)(enbert!

SSoIliß bicfelbe Haltung, nac^Idffig unb mit fcf;icfem jlopfe,

tt?ie ^orcf;enb ober bk glote blafenb, berfelbe stritt, Inidi^

unb (eife auftretenb, unfic^er, manfenb mte im Traume,

fogar ba^ Säumen beö SSaterö unmillEürlic^ nac^af;m^nb.

Durc^ einen ©turj lahmte ber Später»

S3efonberö auc^ in feiner Xierliebe ijl: ber Sunge ber ©o^n

feineö SSaterö» Da lä^t hin SSutterüOßel, hin (Sd;iIIebölb

fiel) fe^en am S5rom6eerftrauc^, feine Rummel überm

füa^m^ hin nod) fo minaiger ^dfer, feine ©rille am
gelbrain: man ifl beglücft baoon. ^ine Sgetfamilie irgenbmo

tfi: mit ^ücl;enabfdl(en, üerfcf;;cbene ^reu^fpinnen f nb mit

gliegen immer ju üerforgen. Jpirfcf)fdfer unD 3}?aifdfer,

Sf^aupen jum SSerpuppen, ferner !2aubfröfcf)e merben ge-

Italien, in großen ^inmacf)cf)dfen, ^old)c^ ^ibec^fen, SSIino*

fc^leicf)en, 6tic()Iinge unb ©teinbeiger. ^ö roar ein grojjer

^Betrieb immer ben ganzen ©ommer burc^, unb and) ber

SSater mar immer mit Ztih unb ©eele babei\ 9lur baö

Xoten im 3ntereffe ber „SBif|enfc()aft''' litt er nicf;t, eö

fonnte i^n fef)r empören, ttjenn er erfuhr, biefer ober jener

^pielfamerab feineö ©o^neö \)aU einen merfcf;rotigen S^oly-

bocf mit langen gü{)Iern, einen grüngolbenen 9vofenfdfer

ober gar einen fapitalen S^iv\d)Ufex, dn Pfauenauge, einen

Slbmiral ober ^Trauermantel, einen Sinben- ober Si^ufler^

fcl)njdrmer aufgefpießt, wie man ben mit Pfeilen gefpicften

^eiligen ©ebaflian fie()t auf alten 25ilbern, Unb gar fein
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3om, tt?enn er f)btU, maö habci öfter öorFam, gottteiber,

baß fo cm armer ÖcfcIIe nur betäubt geroefen mar üom

6pirituö unb an bcr D^abcl fcf;liej3lic^ leife mieber ange^

fangen f;dtte ju frabbcin!

DZaturlicf) aucf) bie ^eimatlicf;en 25Iumen, trauter, 25dumc

jeigte unb erfidrte ber S3ater bem 6ü()ne, unb fo gemann

jebeö giccfcfjen D^atur feine befonbere 25cbeutung, fprac^

allcö — cilkß braujjen 3U beö Jtinbeö 6ee(e, SBunber

roirfenb, SBunber über Sßunbcr. £)cr SSatcr aber genoß

bamit eine jroei'te, eine enjige Sugenb, tt)ie er benn im

^er^en oollig ein ^inb Qthikbzn wat*

^opitel 3.

Onfel Üvof^r unb fein 'i^mmcniaiin.

S^entmcijier 25cr!cbufc() lebte fc^r 3uru(fgc3ogen. J^eilicl^,

fomeit foIcf)eö auf bem Sanbe mo^Iicf)" ifl, mo jeber jeben

fennt, unb wo man üor ber fritifcl)en Olafe ber guten

greunbe unb getreuen 91acl;barn feinen 5(ugenblicf ficf;er

ifl. 91ur ein 3}?enfcf) flanb if;m innerlicf) ndf)er, ba^ rvat

ber Dntd 9^üf)r auf ber Domäne, unb ber i)at flarf auf

micf; cingcroirft, fcf)on in meiner früf;eflen 3ugcnb.

£)nfel dlbl)v ergdn3te in 3flentmeifter 25crfebufc() bcn

25aucrnfo()n unb Olaturmenfcben. dv mar ber ^rin^regcnt

ber Domäne. 3mmer am fpdten 9Zacf;mittag befucl)ten mir

ii)n in feinem 3mmen3aun.

Daö 2lmt f)dngt außer mit bem ^lofter nocf; mit einer

f6niglicf)en Domdne ^ufammen. Die ganzen amtIicl)'FIofler5

tieften 23aulic[;feiten — norbbcutfc()e 3i<^ÖctgctiF unb gac^^

merf, mit flarf Übergreifenben unb mit 6c^nigmerf oer^
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[ebenen ©efc()offen — gruppieren fic^ in brüber^ unb

fcf)tt)efterlic^er ^intvaä}t auf einer 2lnf)o^e, am Olanbe beö

2Bietf;ornö, in ^errlic^er Sage, umgeben oon uralten ^ic()en,

gicf)ten unb knorrigen liefern, (^fc^en, Ulmen, 2(^6rnen,

Sinbem Daö eigentliche 2(mt^geric^t freiließ fuc^t man

üergeblic^, ^ö ift untergebracht in einem alten (Speicher ber

^Domdne, btn hanU man auö, fc^lec^t unb rec^t für bk

ganje jurisdictio criminalis et civilis, aU in ben fünf-

jiger Sauren Snflij unb SSermaltung üoneinanber getrennt

ttjurben* Wlcin txauU offenbar ber @ac()e ntcl;t fo rec^t unb

glaubte, ber Jperr 5(mtmann n^erbe mo^l balb lieber allein

regieren unb 3flec^t fprec^en» Den Si}Jittelpunft ber ganjen

Ülnlage hübet bk fc^mud^e ^loflerürc^e, mit bem fic^ i^r

angliebernben ^lofter* ^Sc^elmifci^ lugt ba^ nabelfpige

Xürmcl^en über bk SÖipfel ber SBiet^ornbdume» Daö

^ürmc^en umfüllt jmar nur ein Wlankl t>on $inf, unb ben?

noc^ tut'ö dugerjlt bett)ugt unb tJorne^m, tvk ein alteö

^belfrdulein, bci^ mU 2(^nen aufjumeifen ^at ^inft trug

eö einen ^upfermantel, unb ^irc^e unb ^lofter l^atten üiele

^frünben unb Privilegien» 3^boc^ eö dnberten nac^ ^im

fü^rung ber Sf^eformation fic^ bit ^tikn. Unb bit mU
feglic^e ^riegöfurie brac^ bann inö ^anb, ?ßpn ben ^aifer?

liefen flreifte beö öfteren ein gd^nlein ^ifeniere unb Dra?

goner in ber ^dbe ^erum, fengenb unb brennenb, alö „ber

alte Xille'*^ ben ^öraunfc^meiger nieber ^atk^ unb man branb?

fcl)agte unbarm^erjig auc^ baß ^lofler, ^olte fogar baß

bigc^en Tupfer t)om ^irc^turm fic^ herunter» SBunberbar

anß bem ^lofterfrieben ^erauö, in bm SSiet^orn hinein unb

über bie erlen? unb meibenumfdumten Sßiefen ber Domdne

^in fc^allt bit ^lofterglocfe, eigen ^ell unb filberfein, alle

SSiertelftunben, fc()ücl)tern, öorficbtig, tt>ie um ^ntfc^ulbi-
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gung hittmb^ ntc^t froren ju moHett. Die ©locfe f)dngt

au§er()alb beö ^irc()enbac^eö in einem befonberen Ölocfem

^duöc^en, Darunter bie alte ^irc^enu^r, ad) (3ott, bk

ift frf)on etmaö fc^mac^) im ^opf. Daö Idgt man fein,

njie'ö ifl, in 2lmt, ^lojler unb Domäne, ^an nimmt'ö

nicf)t fo genau ^ier mit ber 3^^^- ^^^ ^^n^^ &^t feinen

^nitt baruSer unb plagt Sefldnbig ben ^loflerfüfter, er foKe

öfter fleHen, benn eö !onne nicf)tö fc^aben, menn man ben

faulen Drohnen, ndmlicl; ben ^loflerfrolen unb bem ^errn

2lmtmann, öon i^rem 3}?ittagöfcf)Iaf bann unb wann mal

,/n büfc^en tva^ abEnappte'',

Der fo aufru^rerifc^ backte, mar mein ^nfel dib{)x,

^arjlen ^^rijlopb 3^6f;r flammte auö ber ^Ibmarfc^ üon

einem aufgeteilten 3}ieier^ofe, unb er ttjar eigentlich nur Q^e^

fellfc^after beim öerruiften ^errn S5etter — bem SSetter beö

Domdnenpdcbterö, in 3Ba^rl)eit mar er jeboc^ ba^ nimmer^

mübc ©c^mungrab, bk treibenbe ^raft in ber S5emirtfc^af-

tung ber Domdne. Der Domdnenpdcf)ter ndmlicf) mar ein

3}?ann ber ^öiffenfc^aft — ein groj^er S3otaniEer, ^it^

glieb öerfcl)iebener gelehrter ©efellfc^aften — : mill fagen

^lö prafti|c()er Sanbmirt ein £)pfer ber SÖiffenfc^aft, £)nEel

Sf^o^r ^attc ein gemaltig martialifc^eö 2Iuöfe^en. Bein

linfeö 25ein lahmte, unb jmar in SBa^r^eit burc^ einen

^'Pferbefcl)lag in feiner Dienjljeit hti ben (lambribge^^Dra^

gonern, unb er mugte beöl)alb abgeben, alö intxilib ge*

morbener SSijemac^tmeifter, (Eö mar il)m bk^ paffiert

üinno 49, im bdnifc^en Kriege, bmd) einen ^rellfcl^uß, mie

er U^au)f>Utt. i9?an mugte aber, bk ^ambribge-Dragoner

maren bamalö gar nicf)t in bk J^uerlinie gekommen, £)nfel

ffib^x flunferte gern, in einem 3}2effingfc^ mit ungc^euer^

lieben ^raftauöbrücfen. €r ^atU eö arg getrieben unb
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öHcn Jtrcbit ctncjcBußt Dcö^aTb untet'Bröc^ man i^n auci)

immerfort, maö er ficf; ruf^ig gefallen lieg, ober üielme^r

überi)6rte: „5lcf) £)nfel 3flo^r, ba^ lußcn 6e ja boc^ dleö

tüieber juj'ammen! ^llleö (3cf)n?inben''

£)amalö ttJar nocl; ^oefie in ber J^^anbmirtfc^aft, ba fat)

cö anberö auö auf ben Jloppeln, alö noc^ fein ©tac^el^

bra^t fie cinfc^nurte, feine fünfHicf)en Düngemittel fie

cinfldnferten, mo baß Sßirfen ber forglicl^en, warmen

S}?en)cf;cn[)anb noc() überall ju fpüren mar, mo bie 9}^en'

fcl;en nocl) ^cit f)attcn, fiel; bei i^rer 2lrbeit maö au benfem

Unb ber 2Öacl;teIruf bellte traulicl) über bk gelber, Der

tfl fafl üülliß üerftummt, feit bk ^a\d)int ben 23oben

befraßt, um bk (Ertrage ju fleigern. Denn auc^ überö

platte !^anb rafl ja ^eute fcl)antloö ber Zan^ umö golbene

^alb, aucl; i)kv l)at man 2(merifa entbecft.

£)nfel 3fl5l;r mar paffionierter 23ienenüater, unb fc()on

früb ermecfte er in mir 6inn unb 23erfldnbniö für feine

geliebten 3mmen, icl; mußte ibm, jumal in ber 6cl)marm?

^dt, mancbmal jur ^anb Q:i)tn. 3n feinem Smmenjaun

l^interm ©ietborn. ®aö für dn ^lag für bk 3mmenl

Da baben (ie Jr)efbetracbt, 2up;nen-, di:ipß unb SSucbm^aem

tracbt, unb menn bk alten Sinben am ^bfler blühen, bk

^errlicbfle £inbentracl;t, ift ju jeber ^tit ii)nm ber Zi\d)

xdd)\ki) gebecft. —
SSaterö jtutfucföul^r \)at fec^ö gefc^lagen, unb mir mac^)en

unö auf bm Sßeg ^um Smmenjaun, eö ifl unfer täglicher

Spaziergang»

Dnfcl 9lobr imfcrt fc^on immer eifrig, menn mir ^:m

fommem ÖBie'ö ibm greube macbt! Seine bufcbigen

25rauen borflen ficb auf unb nieber, feine li|ligen ^'(ugtein

laufen berum, fie gldnjen mie fn\d) gepußte Knopfe.
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„Diu, tt)aö für'n giugtag? SSic bie ©etbe, ^afö gut

ge^onißt?''

Erfolgen barauf immer bie gleichen cntfc^Itc^ peffi-

mijTifcf)en IJIntmorten, unb er \d)tvbvt unb flucl;t, ber gute

Onfel 3flüf;r, er molle eö auffle(fen.

S5eibe Ia()men fie unb leiben fcr)Iimm an Q}\d)t unb

Ol^eumatiömuö, unb tt^enn nun 5Bettermecf)feI gemefen unb

noc^ hiti\d)c ^zit, fragt regelmäßig ber 23ater, ctn>a^

ironifcf): „Diu 3^6()r, n)aö macf)t ,ber' 25c{n?'' (£o ndm^

iid) "Be^eicf^nete £)nfel 9lüf)r fe(ber fein Iaf;mcö 25etn»

(Zin fcf)mer3erfülltcd, furcf)ter(icf;eö (2tüf)nen baroO: „D^,

^ru3bunnerbeu6cl, ber olle entfamti'ge 23e(n, 5Be{)bag roie^

ber, au, Deubel, ganj morbfc()en, Barbar [cf^enl''

2Iuc^ ber 23ater macf)t ficf; gle(cf) mit an ben JlürScn

5U fc()affcn. I^ie ^onigjlocfe bangen fie 3unAc()l"l in £)rb-

ttung, unb banac^ Rumpeln fie an bk forgfditig beflocften

©cl:;rDarmfl6cFe, man ^^ht fie ah, taxkxt, prüft fie auf

^SSolfftdrPe^', auf „5Sei)eIricI)tigfeit'', unb ob ber SBeifel

aucf) groß unb flarf, ba^ er orbentlic^ ,^befliften''' mirb in

ber ^cf)n:)arm3eit.

^e{)r in ^ifer fommt ber Spater, ba^ er ba^ ^au(i)tn

vergißt, ^loglicf) \d)uit er auf:

„2ru!''

„(Bie^fle n:)orr, 3^entmeifler! ^^m 3mFcr taugfle nic^,

bu benffl un boFterfl ju üiel un bift ümmer ^u bippelig!^'

<SinEt bernjeil bk ©onne tiefer, unb enblicf; muffen bi'e

S36Ifer i()re diut)z {)aben. 9lun oertaufcf;en fi2 bk SmFer^

pfeifen mit ricf)tigen unb fegen fic^ //baf;r' unb geniej5en

bm 5Ibenb.
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S)nfel dibf)t fc^mort unb flucht ^wobtbzx^i fürchterlich) ftc^

roieber auö, über ,,3^m^', tvomit er ^errn ^6 erwarb, ben

Domdnenpdc()ter, unb über ,/3^r^', Jüomit er bie 2}^amfefl

meint 2(nmdf)Iic^ aber toirb er milber geflimmt, unb er

erjd^It t)on feiner geliebten ©c^mabron, öon feinen an^^

geblichen großen ^riegötaten unb 2!}?eriten, 2(nno neun-

unbtjier^ig» 3tem unb julegt t)on feinen unterfc^ieblic^en

^titaUpavtkn. ^r ^abe immer fic^ gebac^t: patientiam,

ttJirf bic^ nic^t meg; maö bk O^ic^tige ifl, bk tommt in^

legt» ^rüjbeubet, menn er bunnemalö zugegriffen ^dttel

(^onberlic^ bk „(ütje, nüblic^e, ^ruöfopenne''^ — : öuc^

'ne ^albe Xonne (Bolb ^aht fie gehabt, ^,0 Ärü^bunner-

beubel, Sftentmeifler, maö öorn S^inboie^ hnn id) bod)

genjefenK' Die »^eiratögefcf;ic^ten flimmen \f)n julegt ganj

melanc^olifc^»

deiner ^ort bem anberen ju» 2}?an n>ei§ auf beiben

(Seiten (dngfi: alleö audmenbig, maö man fic^ ju er^dl^Ien

^at, unb fo gd^nt ber jemeilö jum ©c^meigen SSerurteilte

immer fo auffdilig mie möglich, fpielt mit bm l^erum-

(iegenben Sßeifel^duöc^en, pafft fürchterlich — furj, ^eigt

fic^ nac^ aller 2}?6glic^feit unaufmer!fam, ober ami) ItU

ti\d) unb fldn!erig, ober gar: er fdllt tin^ ^ilft auö, greift

t)or, um bk (Sac^e ju befc^leunigen.

Slu^ig unb frieblic^ mar'ö immerbar in ^nfel dibi)t^

Smmenjaun, ber |)immelblaue griebe felber ru^te fic^ auö,

fonnte unb labte fic^ ^ier, fein ftorenber Zon brang l^er^

ein üon braugen, auö bem Getümmel ber SSelt, Einmal
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im 3a^re ober mar'ö anbcrö unb ging'ö friegertfc^ ^icr ^er,

Onfel IKo^r mar ein groger SBelfe, unb fo tt?ar'ö ganj üon

felber gekommen: ber groge 2Be(fentag am 27» 3}?at, alö

am ©eburtötag beö entthronten, blinben unb legten ^onigö

üon Jpannooer, ^eorg V^ ber fanb im Smmenjaun regcl-

md§ig feinen duj5erft fturmifc^en 5(bfcf)Iug» Spm mar man

fieser tt)ie bk ^ibgenoffen auf bem 9^ut(i, ^ier fonnte

man fc^moren, „^lefolutionen faffen^', fic^ bk »^erjen aus-

fc^ütten. Unb bahti mar'ö nur bk abenblic^e 5^acf;feier,

benn mit ben 0iefolutionen tvat man eigentlich bereite

im üarem greilic^, man bekräftigte im Smmenjaun gern

immer njieber alleö. Daö ^^rogramm ttjar fur^, alleö lief

]f)inauö auf bk jmei Hauptpunkte: ben preugijc^en ^udnd
lieber ^inauöjujagen auö bem !^anbe unb bann in feinem

oollen ©lanj btn alten melfifc^en $l^ron tt)ieber aufzu-

richten, tvk i^n fcf)on »^einric^ ber £6me innegehabt unb

^errlic^ gejiert ^attc.

3n ber ©c^miebe war immer mittag^ bk eigentlid;e

Tagung, Da flanb ber alte ©c^mieb mit feinem großen

Jpammer in ber gauft am Qlmbog n?ie ber ©ermanengott

^or, (^ein (Sprecher n?ar fein alter ^anbgefelle O^lax —
OöFar, ber ga^nenfc^mieb — : ber ^atte bti ben ©arbc^

furaffieren geflanben unb mar bort ga^nenfc^mieb ge-

mefen, Oefax fonnte feine ganzen (5Jefu^le ^ufammenfaffen

in einen ^ag, unb ber mar gemaltig, jiebeö Sßort ein

Jr>ammerfcl)lag! greilic^ nic^t immer gelang eö £)öfarn

gehörig, benn er ^attt cim fci^mere Bnn^c, unb anfc^en

burfte man i^n nic()t, menn er jundc^fl krampfartig ben

^Sfhinb aufrig, ©ein <Ba^ aber, ^a, t)ernicf;tete alle bk

bofen ^reuf^en unb 2Biberfac^er: „SO?*.» man ümmer b...

bauj ^a'tdtfd)en, man f . . feflc meg Jla'tdtfckn!''
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©anj Reifer Ratten fie fic^ fc^on gerebet in bn ©c^miebe,

bk tüaderen SBeIfcm Die abcnbl{c()e, frieblic^e D^atur im

Smmcnjaun ftimmt fie jundcl^ft milber, (Sie jlef;en ()erum,

in fkinen ©ruppen, unb man ,,n6f)nt", üon einfachen unb

natürlichen, menfc()Iic^en Dingen, auö ber 2Birtfcf)aft, auö

ber gamilie, S5iö enblic^ einer t?on feinen ^riegötaten an-

fdngt! Da finb bie tapferen l^angenfaljaer: ^inric^

©c^mider, ehemaliger ©efreiter Beim ©arbebuForpö, ein

baumlanger '^erl, ferner ^^rifloffer ©c^wa(fe, ehemaliger

fc^ttjerer Kanonier, unb 3}Jufifant SBefl^ufen unb ber fijce

fleine ^abit^ ber macfere ehemalige ©arbejdger 3flufc^)enbufd^

unb nocl^ üiele anbere, gaft me^r noc^ mt ftc^ felber,

fpielen fie i^re ^ameraben unb SSorgefegten gegeneinanber

auö, 3eber i)at in feiner ,^ompanie, 33atterie ober

©c^mabron bit bejlen SSorgefegten gehabt, folc^e, biz ben

magren gelb^errnblid i)atkn. Der groge, tapfere ©!beon

öon ber Decfen, Slittmeifier erfler klaffe hti bm ^onigim

^ufaren, ber ^err »Hauptmann SSoIf ÜJubomig v>on diam^

bo^r, im Seibregiment — njaö für gelben! ^znn nic^tö,

wa^r^aftig, ge^t über einen guten »Hauptmann!

€nblic^ aber fommt Onfel ^b^v ju SBort, ^at er boc^

fc^on reicf)lic^ lange ba^ ^efci^moge mit angel^ört, mit vielem

^opffcf)ütteIn, mit frummen 5lugen, ungidubig, ^dmifc^.

^ein greunb, ^a, £)berfeuermerfer ©c^melteBop, „furnö ^ar^

tdtfcf)en lieg er ümmer gleich inlaben, ,^rÜ3beubel, unb bauj:

bit 2(rme unb 23eine flogen man ümmer fo burc^ bit Suftl"

Unb Döfar, ber ga|)nenfc^mieb, ^ovcf)t auf: „©o iö'ö gut,

man ü . . , ümmer b bauj ^a'tdtfc^en, man f .

fejTemeg ^a'tdtfcf)en!"

»^a, unb ber 9)?egtt)arp, fein guter greunb, SBac^tmeifler

Ui ben ^onigim^ufaren: „'n ollen bdnifc^en ^ajor, o
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^ruj^immelbunnerbeubel, ben f}at er t'm ,^arree mal vk\)t\o^

auöcinanber9cf;a(ten, fcl)lan! in jmei ^dlftcn/' 9^a unb

nid)t julcgt feine eigenen unb nur befrembcnbermaßen

immer anberö er3df)Iten ^riegötaten unb Wlttltm^ mie man

fie ja in allen SSarianten IdngjT: auömenbig mußte unb in

feinem SBorte glaubte! 3}^it lautem Sohlen erfticft man i^n

fc()liej5Iic(): ,,^aö lugen (Sie ja bocf) alleö mieber jufammen,

£)nfel tfib^v, alleö (Scf;minbelK' ^r fcl)mieg bann, a6:r er

nal;m'ö nic^t frumm, er mar nic^t tkinlid), er bel;ielt feine

gute Saune,

Sf^entmeifler 25erfeBufc^ ^atte jufdilig feinen (^ieburtötag

am 2S. '^ai^ alfo einen ^ag fpdter, er feierte i^n aber

immer am 27. mit, bem tiefbebauerten ^onig ju ^^rem

2Bie geru ^ättc er teilgenommen! ^r burfte eö jebocf) nic^t

magen, alö im Dienfl gebliebener S3eamter. (Sein ^Serflanb

geborte bem gidfuö, fein ^erj aber — X)k SBunben beö

(Scl)mer3enöia^reö 1866 maren bamalö ja noc^ f^ifcl), noc^

nicl)t üernarbt. Um nun fcf)nell ju erfahren, mie eö ^er^

gegangen mar in ber (Scf)miebe unb im 3mmenfcl;auer,

muffte ic^ i^m immer 23ericf)t erftatten.

Julegt zeigten bk macferen Sßelfen fic^ einigermaßen

gefaßt, unb nun tranfen fie ein 2(cf)tel ^raunbier auö.

2Iuc^ £)nfel 3^ü^r ließ fiel; nicf;t lumpen, er fpenbierte ein

paar glafcf)en ^tt Segt mußte ^annjoc^en feine Jlunft

geigen. Jr)annjocf)en mar $tambour gemcfen im Je.'brcgimcnt,

alß ^onig (Ernfl ^luguft, ber vielgeliebte unb üieIgcfcl)oltene,

nocf) regiert ^attt. 3n feinem ,,3(t>ilöer{)dltniö'' mar er

gli(ffcf)neiber unb ^inlieger, ber 5*(rmPe ber 2Irmen, hi^

er juleljt, meil er ben S3ranntmein an3ufel)r liebte, gdnj^

lief) üerfam. 5luf feiner gelb unb meiß umranbetcn alten

Xrommel trommelt er unermüblic^ feine berühmten großen
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6o(onummeni, ben „^oppflag^^ unb bm „gangflag^'^:

„Dlababomml B^abababababomml ^rrromm!" Unb julegt

ben großen „^onigönjirSeP, ben ^atU er feinerjeit auf

bem SBaterloopIag mttgefc^tagen, bei mancher ^arabe, ^t

ttjeiß feine (Sad;e ju machen, unb Eommt er auö bem ©leic^*

gemic^t, ^ält man i^n am 3fJod^fragen f)inten fefl:, WlM)t\Q

}üi)U er fic^, er brüdt bk ^nie burc^ unb rollt fürchterlich

bk 2lugen, menn er nur bie \^t6ppel erft richtig gefaßt

\)at in feinen jitternben »^dnbem ^nä) ju ben ©olbatem

liebem tdßt er bk Klöppel tan3en, benn auc^ noc^ gefungeu

tt)irb, felbjittjerfldnblic^, t>iel unb gewaltig! SSorfdnger ifl

^^rifloffer ©c^macfe, ber ^at einen burc^bringenben, ^dU

tt)ie^ernben Xenor, 2(uc^ ^inric^ (Sc^mi(fer ^at eine tüch-

tige „©trotte'', unb einen 25ag ^at Slufc^enbufc^ in feiner

„©orbeP, Donnerfc^lag, trie menn ber S5ul(e ro^rtl

^iferüoU, mit gleich fc^tt?eißüberperlter 6tirn legt

@c^tt)a(fe, ber S^orfdnger, loö, unb allfogleic^ flimmt alleö

mit ein:

„2)e6 ^anoniereö 2tUn^md ge^t auö ber ^flicl;t

^ertjor,

Darum fo figt ber Kanonier an bem Kanonenrohr! --

^roget ab, i^r Kanonier!

©ebet geuer, ba^ eö bonnert, ba^ eö bliget!

S3ie(e Kugeln gefc^miffen,

Stiele ^dufer 3erriffen,

Mi flarfer Kanon',

Kommt feiner baüon! —

©roge Kugeln l^ort man faufen,

2Iber Heine noc^ ml me^r» —
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Xraurtg, ba^ tvit unfre Araber

^ier unb ba alö Krüppel manbeln fc^nl —
diti^t mtcf) gleid} beö geinbeö ^ugcl nicber,

^c^ttJi'ngt mein ©eijl )tc^ freubig ^immelanK^ —
SSte'ö nun auf bi'e 3}?dbc^en ge^t, gellt (J^riftoffer

Bd)madc^ Ztnov gleid) noc^ um eine D.uint ^o^er:

,,€in ^übfc^eö ^äbd)cn in bem 2Irm,

Daö mac^t ben ^u^htkt fo n^arm- —
@ie !uffen i^r bie @cf)ünf)eit ab,

2Öoran ic^ boc^ mein' Jreube i)ah'V^ —
OTerbingö feiner !ann gegen i^n an, Id§t feine ^l^ufte

aber tt)irflicf) 'mal ein bigc^en nad)^ gleich überbro^nt ihn

9lufcbenbufcf)enö ^a§:

,,(Ein' ^rigfcbe unb ein SBafferfrug,

Dann \)at man auf brei Xag' genügt' —
3um ©c^Iuffe aber erfc^allt allemal mac^tüoll ba^

roelfifc^e ülationallieb:

„Sßir luftigen ^annot?eraner

Sein mir alle beifammen!

25ier unb 25ranntemein im D.uartier,

!2ufl'ge »Hannoveraner feien wir!" —
So enbcte immer in £)nfel ?abi)v^ 3mmen3aun ber groge

SBelfentag. X>md) bk ^ad)t ber Xone in einer allgemeinen

'^efdnftigung. Der (^roll mar verflogen, unb ber bofe

33iömarcf, bem man bk ^noc^en jerfc()lagen, ber preuj3ifcl)e

.^ucfuc!, ben man i)atk rupfen unb htakn mollen, fie

famen, htibc^ für bieömal ^cil baöon. Denn n?al)rl)aftig,

bk macferen SBelfen, wenn fie ja auc^ alle Jpelben n?aren,

S!}2enfcl)en tuaren fie auc^»
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Kapitel 4»

©er @n(3cn\)0(}cL

£)^ne feine Xäti^hit auf bcm jlornboben ^dtte tilmU

mcifler S3erfe6u|"c^ eö rDa^rfcf)emIic^ im 2(mt gar nic^t

auöge^altem Dad burcf;brac^ eth'cf)e 2}?ale im 3a()re baö

td3(icf)e Einerlei beö Dienjleö. Da fa^ er ben 5(cfer, im

Stnblic! ber ^orn^aufen, ^orte er bk t^nn raufc()en, hk

£ercf;en jubilieren barüber \}in.

Der ^ornboben, ein uralter gotifc^er ^k^tlhau, mit

^agengiebel unb einem runben $turm hinten, iüar urfprüngs

lief) ba^ grons: unb ©eric^töf)auö, er f)atk aber aud) bem

^(ofler fc^on einmal gebient, benn unten in ben bujleren

keltern, früheren ©efdngniffcn, lagerte alteö noflerIid;eö

©erümpcl, murmjerfreffene ^cU unb S5eicf)tjlü^Ie, touje,

^ro3ef)ionöfa()nen, ber e^emaCge ^at^cl.'^iömuö beö Jl'ojlcrö

tt?ar ^ier nac^ ^infu()rung ber Sfleformation gemiffermagen

^inabgefenft unb eingeferfert morben. Die oielen 3fldume im

€rbge[c()og flanben leer, njeil man \id) batjor graulte. 3m
mittleren unb 3ugleic^ größten unb un^eimlirf;|ien ^ing

ndmiicf; üom ^reu^gemolbe herunter ein graufig t>iel[agenber

eiferner 3fiing, unb fo galt er für bit e{)emalige golter-

fammer. £)nfe( dib\)v erjdf^Ite grdf;lic^e 9}2alcfi3ge)cf)ic^ten,

fo allbier fiel; 3ugetragen i)atkn. Einmal \)abt ber »genfer

„mi§f)aiien'', unb man I;dtte i^n bafür gelünc^t. ^in anbereö

Wlal, aU einer gerdbert roerben follte, ^dtte ein c^urfürfl?

licf)er Jilanbreuter auf fc()aumbebe(ftem Sloffe — (eiber ju

fpdt! — nocf) bit Öegenorber unb 25egnabigung gebrac()t

Sßo ba^ ^orn lagert, in riefigen Jpaufen, fü^rt eine

tt)ac!elige Seiter buvd) eine Sufe in eine njeijjgetüncl)te ^oje,

mit einer tpurm^erfreffcncn, uralten 2ab^^ unb barüber in
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bcr ©anb ifi: ein ^ompcn bcfcflißt: eö ^ie§, ^icr ^abe ber

S^lacf^rid^tcr immer ubernacf)tct, tt>cnn din jr)oc()notpcinh'c()C0

^alö3cn'c()t if;n f)erbeorbcrt, unb bie 2abe ()abe il;m juc

5{ufbcrDa()run3 bed 3f^{cf)tfc()iüerteö ö^^i^"^/ ^"^ Jtrampen

aber ^abe er ba^ fRab aufgef)dn3t

Smmer am Xage ber ^inlieferung beö ©etreibeje^ntenö

unb fpdter am Xage t?or ber SSerfleigerung muj5 ber dlcnU

meifler amtlicf; I^in, unb ba mug kf) ancfy mit babei fein,

baö laffe id) mir nid)t nehmen. ^uUi^t ah:v jleige ic^ ^:m

auf in ben Xurm, unb oben allerbingiJ t>erg?ffe ic^ bk

unf)dm\kt)Z »^enFerEoje unb bk 9}Jalef(33efcf)ic^ten, ^ier

frf^aue id) auö (Schutt unb 5}Jober I;inauö in^ grungolbene

2eben, überö ganje ^lofier ^in unb ba^ 2lmt, bem ^lofters

pafloren gucfe icf) in feine (^tubierjiube, unb im Jr>erren^auö

Eann icf) ben üerrucften ^errn SSetter fe^en, im ^(mtögarten

ben ^errn 2lmtmann, oor feiner 9^ofenfcI;uIe, im ^:rrlic^en

grogen ^lojlergarten febe kf) bk alte njunberlic^e grau

ä^btiffin, n?ie fie auf ben buc^öumfdumten SBegen fpa3ierem

fd^rt, in ibrem zinnoberroten ^feln)dgclcf>en mit guc^ö^

fcf^n^dnjen unb (5iloc!cben^ eine unnahbar abclflolje Same

auö ber alten SBelt, noc^ eine ^rinoline tragenb, (Scbmac^t-

locfen, einen (Scf)dfer()ut mit langen, langen unb breiten

S3dnbem. 3}Jdc^tig baufc^t bk Jlrinoline im engen SBdgelc^en

fic^ immer t?or ibr auf, tvk eine SSabnboföballe. —
9J2it einem ^ak mobnte ber ^Ioflertifcf)ler Darget im

^ornboben, ber S3ater oon unferem Dortjen. SJJan \)am ibn

in bk Srrenanflalt bringen muffen, meil i^m oom oielen

S3eten, gaften, (Grübeln im ^opf ein paar @cf;rauben

(ocfer geworben ttjaren. ^r ^attc \ki) bort allmdblicf} be?

rubigt, unb nun i)attt man fein merfmurbig feineö ©ebor

entbecft, unb er tvat ^lamerflimmer gcnjorbem 2)er alte
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^lojiertifc^Ier tvat btt ^fop^et unter ben mUn ^ndcxn^

bie eö in ber ^tibt gibt OTc feine <Bb^m tvaxm ^iffionare

unb prebigten bm ^it^^^^ff^i^/ ^^n S3ufc^mdnnern bü^

^üangelium, unb bk ^attm bui Uuitß erfc^lagen, Unfet

Dotieren na^m mic^ manc]f)mal ^eimlic^ mit ^in ju ben

großen 5(knbanbac^tem Unterm SSorlefen ber langen le-

bete unb Xraftdtc^en fc^lief ic^ jufegt immer ein, fe^r jum

SSerbrug beö alten fanatifc^en Mojlertifc^Ierö, ^r kniete

üerfc^iebene ^aU öor mir nieber unb flehte (?iott um ©nabc

an für mic^ ©ünbet, eö mar i^m bitterer (Jrnfl: um mein

^ee(enl;eil

Unterm ©c^ug ber ort^obojcen alten ^annot?erfd;en

Sanbeöfirc^e Ratten bk Windet \kf) immerhin ganj au-

frieben gefüllt» 5(lö aber ju 2(nfang ber fiebriger Sa^re mit

€infü^rung ber ^imU^t unb anberer ^eibnifc^er ^'leue^

rungen an bzn ©runbpfeilern beö ^^riflentumö gerüttelt

würbe nac^ i^ret 5Q2einung, ba fc^rien fie geter: Unfer

»^annoöerlanb i)üt er bereite in feinen Prallen, ber

preugif cf)e ^ucfucf, unb nun recft er feinen gierigen 6c^nabel

auc^ noc^ auö auf unfern ©lauben, bk preugifc^e unierte

^irc^e mill man unö aufjmingen, n?e(tlic^ unb ^eibnifcb

mü man unö machen! ^it nicl^ten! 2Bir Darren auö hid

anö ^nbe! Wlcin ?acki) ifl nic^t t)on biefer ^t% fagt unfer

Jperr Sefuö* <So !am'ö jur Reparation* ^ermannöburg

mit feiner ^DJiffionöanffcalt, ba^ S^tom unb ber SSatifan ber

frommen ^aibjer, mac()te ben 2lnfang, 2)er alte ^lofler-

tifcf)Ier erHdrte natürlich auc^ fofort feinen 2Iuötritt auö ber

Sanbeöfirc^e, unb feine Sln^dnger folgten ii^m nac^* D'lun

fagen fie im ,^ornboben wie bk erflen (^^riflen in ben romi-

fc^en ^atafomben unb bekannten i^ren ©tauben, nun fam

man noct) ml f)dufiger ^ufammen jum Ringen, ^ofaunen^
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bkfen unb 25etett. S5on $zit ju ^dt famen aucf) Si}?iffionarc

herüber, bi'e fc^tlberten mit3[^orIie5e bie tnt\zi^lkhzn'^Un)d)m^

freffer, i^re SSerfiocft^ eit, SSerruc^t^eit ^inter^er ^atte icb

bcö^db manchmal fc^recf(icf)e Slngjltrdume, unb ba^ mugtc

man ^u »^aufe ftc^ erp gar nid)t ju erEIdren, befonberö alö tc^

tm S^raum julegt and) immer nocl; laut fprac^, öoller ^nt^

fegen, m,an moUe mir bk S^aut ab^kl}tn unb mic^ braten.

2(Iö ic^ aber anfing, öor iebem S3iffen ^u beten, ja, aU iä)

fd^lieglic^ in meine (Eltern brang, 23uge ju tun unb fic^ auf

ben »§immel oorjubereiten: enblicf) !am man mir f)inter bk

©c^Iic^e, unb id) burfte nun nic^t lieber mit ^in ju ben

^Sfhxdevn. Mmd^Iicf) beruhigte ic^ mic^ unb würbe mieber

tvdüid). ^d) fa^, ba^ ber ^immel nic^t afc^grau, fonbern

blau ifl unb bk ^rbe grün unb bag barauf biü^zn unb

buften ^dhn unb S^ofen, unb kf) glaubte bem SSater, aU er

mir oerfic^erte, unfer ^errgott ^aht nkt)t auö 3orn bk 2BeIt

erfxf)affen, fonbern auö ^khz. Die 3}?ucfer im ^ornboben

aber legten in mir ben ^eim ju einer neuen ^affion. 3cJ)

mürbe üom Sefefieber ergriffen, ic^ (aö, bag mir ber ^opf

bampfte, unb ^undcf)f1t bk Xraftdtcl^en, bk mir X)ottci)m

f)eimlic^ mitbracf)te. Der alte ^loflertifc^ler oerfuc^te ndm^

lid) nocf) eine ^^itlang auö ber Jerne fein 23efef)rungömerf

an mir fortjufegen. Danach na^m ki) einen weltlichen ^urö.

3cl) laö alleö, maö ic^ nur auftreiben fonnte, mein ^^efe-

junger mar nic^t ju erfdttigen. £)n!el 9^6l)r mugte mir t)on

ben S5iic^em beö öerrücften S^tvm SSetter melcl)e leiten,

bie biefem tjon feinem Kurator immer in 3}Jaffen gefcl)itft

mürbem Der ^err S3etter fcl)mierte fie ooll, mit gelel)rten

51otijen, beutfcl), lateinifc^, griec^ifc^ unb ^cbrdifc^ bunt

burcf)einanber, o^ne 8inn unb ^i^fammen^ang, unb auc^

nocf) mit allerbanb magloö geringfcbdgenben S3emcrhmgen,
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mit €rlaffcn, SScrorbmtngen, Stnbro'^itngcn, unterjet'cl^net:

Der £)6erfirc^enrat m. p. L. S. 2(Iö icf) and) bamit buvd)

trar, ging id) ^u Xante 916rcf)cn: i()re oielen goIbfcf)nitt-

gebunbenen Sllmanac^c unb ©ebic()tbücf)er oon i^ttm feligen

©tubicrten — ber fiidi)z nad) \d)mbhtU id) alleö burc^,

Zulegt aud) SBielanbö „Oberon'^ Mt „frf^onen Stellen''

barin marcn angeflric^en oon Xante 5'l5rcf)cnö ^anb, mit

blaffem S3Ieiflift. S5efonberö alleö auf Zkbe SSe^üglic^e.

^d) mar injmifc^en in bk „©roge (Schule'' aufgerö(ft/

ju ^errn ^üjler ©tute» Da eineö 2lbenbö im SD^drj Eommt

ber S3ater uner^ortermagen nic^t jur rechten '^tit \)tim jum

2(benbbrot. Darob große 5(ufregung, ^opf3erbred;cn, benn

man i)alt ber (dnbifc^en ©itte gemdg jl:reng auf pünft-

lic^eö 3nne^alten ber ^gjeiten, S5efonberö ©cf)tt)ef^er

SBieöc^en — unfere ^affanbra — mac^t fic^ barüber

fc^mere ©ebanfem

Die ©c^wefler l^alf, fc^on feit fie fonfirmiert war, bem

S3ater, fie erfparte i^m bamit einen (Schreiber* Unb über^

^aupt fie fümmerte fic^ um alleö, alleö. 3^re 2(ugen blidten

immer ernfl, ein Sluöm^en, ein fro^eö ©eniegen beö Da^

feinö — fie fannte eö nic^t, immer lag'ö mie ein Druc^

auf i^r, immer toar i^re (Stirn umttjolft* 9^icf;t ba^ fie

eigentlici^ franf n?ar — : bennoc^ n^urbe fie immer blaffer,

i^re 6c^ultern fpigten immer fc^drfer fic^ ju, unb immer

f(acf)er mürbe i^re junge 25rufl:. SBieöc^en fannte ben S3ater

genau, 6ie fat;, mie menig er \^a^U für fein 2Imt. 3^r ent?

ging nicf)t, mie feine ©üte fo üielfac^ mißbraucht mürbe, mie

man i^n um SSorfc^uffe anging, um SSorauö^a^Iung ber (Bc^
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^dlter unb bergteic^en me^r, unb mte er alteö, maö b^r

2lmtöFa)[e bamit oft — ac^ nur ju oft! — öerlorenging,

öuö feiner $lafcf)e mo^I ober übel erfegen muffte, ©cf^nell

^atU fie fic^ eingearbeitet, ha'.b ttjugte „3fientmeijlerö SÖicö-

cfjen''' — fo nannte man fie — in ben 3}?anualen unb

SRegiflern beffer S5efcf)eib mie ber Spater O^entmeijler felber,

»^orc^I ,,25;mmenimmenimmel^^: bk Xürflingel, unb

cnblic^ fommt ber S3ater: ,,^ö i)l perfeft! Üllfo furj,

eben i)aW icf) unterfcf;rieben, 9}^aacf fein graugrüncö (^rfcr-

]E)auö am ^loflernjeg i\l jegt unfer Eigentum! '^i)t fennt'ö,

baß liebe ^duöcf)en, ben netten SSorgartcn. J^interm Jpauö

im Öemüfegarten tdad)\l allcö, tvaß mt jum 2eben

hxaud)cn. ^a^n bk oielen S3dume, auc^ £)bflbdume, feine

Porten! Unb bk fc^one ^Bage, ber SBict^orn fo na(), bte

SBtefen unb barauf bk ©torc^e fonnen w'x fe^en unb fie

flappern ^orenK'

Die SD^utter, SBieöc^en ringen nad) SBortem

„(Ein 6c^n?ein mxb fett gemacht, »^ü^ner ttjerben trir

^alten/^

^nblic^ plagt SBieöc^en ^erauö! „5(ber -25ater, jum

jpdufevfauf gel)6rt
—-^^

„9}2aac! felber Qiht bk Jp^pot^eL 9^ur taufenb $taler

finb notig ^ur 2(n3af)lung, ber Xierarjt mug fie f;erauö?

tücfen, alö legte 5lbfinbung für micl;, er Pann nicl;t barum

^erum, SSorerft lei^t fie mir Wlaad aud) noc^/'

„9}?aa(f, um Öotteö millen, er gilt für einen weij^en

SubenK^

SSater, befcl)tt?icl)tigenb: „2öie manche (5iefdllig!eit l^ab*

ic^ il)m erliefen, er ijil mir oerpflicl)tet/'

„5lcf), menn'ö banacl; ginge, müpten tvit ma^r^aftig

Idngjlt ein 3f^ittergut l;abenK'
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5(uf ben ©arten mieö bcr 58ater immer i^ieber f)in, auf

ba^ @cf)n?em, bie »^u^ner, maö ta^ alleö für einen bannig

grogen ^'lugen abttJerfen ttjürbe, unb tjielleic^t fcnne auc^

neben bem eigenen (Sc^mein noc^ einö jum 25er!auf fett ge?

mac^t merben» —
^aä) fnapp einer SÖoc^e fiebeln mir fc^on über in un[er

(Eigentum, am ^loftermeg, in ba^ graugrüne ^rfer^auö mit

bem riefigen, blec^berbacf)ten (Sc^ornftein unb ben bunEel^

blauen genflerldbem Obfc^on bk SSorrici^tung noc^ üngft

nicbt beenbet ift, Xifc^Ier unb (Sc^Ioffer bort noc^ Hopfen,

fdgen, boffeln, feilen.

geierlid) ift ber ^injug. ^n Einfang 2IpriI ifl'ö. 3tn

luftigen ülprilenminb jappelt auf ben Goppeln bk junge

'Baat Überall brennenbe ^e^nfuc^t inö ^kf}t 2llleö ©e^

jttjeig ift nbzt^ät mit ^nofpen. ^aufenb unb taufenb tan-

jenbe ©ternc^en auf all btn flebigen, biegen ^nofpen beö

^aftanienbaumö, gleich an ber Pforte, ^'lur bk Sieben,

fc^rdgüber um bk alte 6c^miebe, Ib^lten unttjirfc^ unb un^

gldubig ben grü^ling fic^ nocl^ öom ^tiU* 2)er ^immel

quillt über in fc^onen, meigen SÖolfen, burc^fprenfelt t>on

lic^tumfdumten Snfek^en, unb auc^ fc^on auö bem fleinften

Xupfel 25Iau ba oben [priest bk t)olle ©üte ©otteö. 3m
^^irnbaum üor ber ^auötür — er trug ^im ldnglic^=bi(fe

unb im Dorf befonberö gefc^dgte (Sorte, man nannte fie

S3ullenbeutelbirnen — ba fdngt, aU mt anlangen, gerabe

bie ©tammamfel an ju flöten.

3iemlicl) fc^nell n?aren mir eingericl^tet. 2(uc^ ber

®cl)tt)einefoben, ber ^ü^nermiemen mürben gleich belogen.

Dafür forgte £)n!el 9l6^r, unb auc^ einen ^unb brachte

er unö, eine 2lrt 23ra(fe, fo^lfc^marj, unb er ^ieg

5(}?con
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Q)vnnct unb fcbonec mirb'ö mit jicbem Xag» 9^icl}t lange,

unb unfere CSftbdume blühen* Unferel £)er alte 25irn^

bäum jle^t ba mc eine beglucfte 25raut, er i\i t>o((ig über-

fc^nett t)on S3(ütcn, unb S)n!el S^io^rö 3mmen tun fiel}

barin gütlic^.

grüf)Iing ift'ö^ jh:af)(enber, jauc^jenber, grüngolbener

grü^Iing — unfer erfler ,,eigener'''' gru^Iing, unb atleö

geniegt i^n unb i\i öon feinen SBunbern innigfl hzQlMt,

unfer ganjeö ^auö, üom (Sc^n^einc^en unten in ber S3ucf)t

iii^ hinauf ju ben roippenbcn 3flotfc^mdn3c^en auf ber g!rfi:,

^d)mli finb bk 25eete bejiellt, öorne unb hinten, unb

bk eingefenften vSamenforuer, Knollen, Genfer, ^fldnj^

c^en, fie feimen, faffen SBurjel, entmicfeln fic^, Eifrig

n?erben fie begoffen. SSorn auf ben beiben S^unbbeeten

bk ^rim^n, 5(urifeln, DIarjiffen, Xulipanen, alleö jubelt

in ben ^immelfc^onfien garben, miberfpicgelnb unfere

fetigen ^*efü^Ie! Unb immer neue SBunber !ommen ju ben

olten, fle^t bk aHgen^altige 6onne bod) erfl im Sßibber

unb ift im Slufflieg. @o werben auö ^nofpen SSlüten,

unb 23Iüten aber fegen Jruc^te, X)k erflen eigenen ^aiaU

bidtter fommen auf ben Xifcf;. (Bk n?erben mit Sflü^rung ge?

noffen, mit geierIicf;Eeit. ^benfo bk erjlen S^labieöc^en.

(Jö gibt feine fc^oneren! £)bfcf)on bk Bd)mdm fie jiem^

(ic^ arg angefreffen Ratten» Unb nun aber nimmt bk S3e?

geiflerung eine Slicbtung aufö ^ra!tifc^e. ^dgücf) mirb ber

gruc^tanfag unterfuc^t ber So^anniö-, ^imbeer^ unb

©tacf)elbeerflrduc^er, vok auch ber Cbftbdume. ^an macf)t

fic^ gefaxt auf einen nie bagemefenen oegem

21(1 feine Sntereffen, öefü^Ie, greuben: ber SSater l}attc

ficf) fpalten mögen, je^nfac^! ^n Diel, eö mar ju üiel,

mie tt)enn ein üoderblu^ter ,^irfcf;baum beftimmt mdre für
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eine 3mme allem, bie ganje Söge jeber einjetnen S5Iüte!

Unb alö nacf) unb nac^ angefommen maren and) bk legten

ber 3"9^^3^^/ ^^ ertönte im ©arten unb t>om 2Biett)orn

l^erüber immerfort ber ^crrlicf;jle SSocjelgcfang. Daö ©defern

ber ^dnflinge, ba^ ®e3n?unfcl)e ber ©runlinge, ber g nfen

feurig Sßur^gcbier, ba^ ©urgeln unb Orgeln ber grauen

@raömü(fen, ber jubclf)cne übcrfcf)Iag ber (Sc^mar3pldttcl)en

unb ba3rt)ifcf)en bk burcf)bringenben 9lufe ber Droffeln, um
unterbroc()en all ba^ JHIingeln, (ScI)ocfe{n, Diebeln unb

Gittern, !2ul(en, ^liefen unb Blüten unb Xrillern, ba^

©dgen, Xadtn unb ©c^nicfern, immer l):n unb ^er unb

auf unb ahl 2lucl; bk ^vb\d)z in ber Jtagenfu^Ie befamen

allgemac^ @efü()Ie unb fangen abenbö i()re jtantaten, unb

baß gefiel natürlich ©torcf)enö mo^I, fie Porten oon ber

Siatt ber alten SBe^emutter i^nen gndbig 3U unb merkten

\kt) bk ?)ldge ber befonberen ^ißigen »^elbentenore»

3a, menn nur bk ^annak unb 3ftegifter nkl)t mdren

unb baju ber ©elbfajlen — überhaupt baß 2Imt, baß oer^

matebeite, benn juüorberjT ift ^lentmeifler S52rEebufcf) boc^

öon (Btaatß megen S5eamter unb l)at feine ^\ikl)tm 3U

erfüllen!

©anj o^ne Snnel^altung ber Dienpflufiben ge^t'ö nati^r::

(ic^ nic^t ah. 2lber nur l)a\h i\l ber Slentmeifter baUi,

nur baß 2(llerbringenbfle mirb üon i^m erlebigt» S3ergc^oc^

liegen bk (Jingdnge ba, leic()tfertig bzi\titz gefc^oben, unb

©taub lagert barauf» Die legten »^oljgelber ^umal ^dtten

Idngfi: erl)oben unb in bk foniglic^e 9legierungöl;auptfaffe

abgeliefert fein muffen»

Sßieöcl;en beobacl)tet üon i^rem (^c^reibpult auö btn

SSater, unb fcl)n)ere (Sorgen mac^t fie fic^» Unter i^ren

bldulic^ umfcl;atteten klugen jeic^net eine eigentümliche
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SÄote ber ^Bangen flecfarticj fic^ ab, fc^arf formt i^rc

©tirn ftc^ ()erauö, unter bem bunfelbraunen unb fcibcm

ttJcic^en ^aar. 3f)re (Stimme Hingt belegt, fie ^ujlclt, eö

ju verbergen ijl fie dnglllicf; befliffcm

3um Ölucf tritt ploglic^ O^egenmetter eim Daö bdmpft dn

tt)enig, bie 23erfucf)ung i|T nun bocf) nicf)t me^r ganj fo gro§.

3m ^av^ ^atte ein m6rberifcf;er SBinbSruc^ in hcn tt)eit^

gebe^nten ©taatöforftcn argen (Begaben angericf)tet unb

üiele Jpol^öeifdufe ^ur gotge gehabt. Daö J^olj ift üngjl:

gemacl)t unb geklaftert, bie 2Ibfu^ren finb geroefen,

aber noc^ fe^It in ber 2(mtöEaf|e ba^ meifle »^oljgelb*

Überhaupt noc^ nid)t gerührt Ratten fic^ bk ^errfcl)aften

ber „^offnungölirte''', 3n ber SÖoc^e oor ^fingjlcn mug
unbebingt alleö erlebigt fein, unb 2Bieöcf}en bringt barauf,

bü^ bie legten fc^arfen 2!}Ja^nungen enblic^ ergeben.

^fingpfonnabenb ifl'ö. D^ac^mittagö. ^eine ^inntt

din\)t ()atten fie fic^ gegönnt nac^ bem 5[^ittageffen, SSater

unb 3Bieöcf;en, gleicl) ließen fie bk gebern mieber laufen,

^ine fc^rcdlic^e SBoc()e njar ba^ gemefen, t>on fru^ an

tt?ar bk ©c^reibfhibe gar nicl;t leer gemorben, fie glic^

einem $taubenfcl)lag. ^in fcl;6ner ^fingflfonnabenb ba^l

Spo\)n ber ^olle, unb gerabe l;cute Umfcl}(ag in ber SBitterung,

nad) bem trübfeligen Sf^egenn^etter ber legten Xage regiert

mieber bk ©onne. ©olb fcl)n)immt mieber in ber Suft. ^it

taufenb unb taufenb S5luten prangt unfer alter ^ajlanien-

bäum, unb baju bk »^errlicl)Feit beö tjoll erblül;ten ^olb-

regenö, beö 3f^otbornö, 6cl;neeballö, ber (Springen! Sllleö

n?ill bk (Sonne ja nun mieber gutmacl;en. Sm ^aftanien?

bäum fc^mettert ununterbrocl;en tin ginf. grü^ am 2}Jorgen
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ftnb ^üfen ait^efommen, unfetc erflen, man f)btt \i)t

kmeglic^ '^kptln unb ber (Binde forgenooHeö (Blndtn.

Unfer ^c^wcinc^en jlubtert an einer richtigen bramatifc^en

5lde* 5lc^ ©Ott unb ber SSater — : ba^ ^otjgelb, txi^

üerbammtel »§eute njirb'ö i^m aber auc^ gar ju \ä)tvtt

c^emac^t» 2Bie oft (;at er fcf)on fe^nfuc^tige lange 5(ugen

gemad)t, nac^ bem genfler ^in.

3tn »^tntergrimbe, t>or ber graugeflricf)enen Sftegfftratur,

an ben mit 2(uffc^riften tjerfe^enen gdcl^em f:|t SBieöc^en

an i^rem ^ulte, blag unb ernft unb fleißig, mie immer.

2öenn fie bu JJeber einmal abfegt, fc^aut fie forgenooH

herüber: ba^ er nur ja ^eute fertig mirb! Unb bk oielen

nocf) unerlebigten Eingänge auf bem ©c^reibtifc^e greifen

i^re ^ugen: mtrb man'ö mer!en oben? €ö tut i^r me^,

fo fCorner mtb'^ bem ^ater l^eute! (Sc^on mieber laufen

i^m bk klugen meg, inö genjl^er!

2öie ein ntappk^ Mnb gucft ber Spater jufammen.

5ßie ber Sl^ater, fo ber @o^n, ndmlic^ aud^ ic^ mac^e

i^r fc^mere ©orgem 3c^ bin jum ©tubenarrefl t)erurteilt,

meit kf) in ber ©c^ute bk mir aufgegebenen ,,2ieber5

üerfe'' jum greife beö ^eiligen ©eifleö ni'c^t gekonnt unb

fc]^mac^t)on i)atU nac^figen muffen, ba^ kf) fie nac^lernen

foHte. ^d) mar jeboc^ nic^t ju bemegen gemefen, meber

burc^ ©emalt nocf; burc^ gute SSorte, bk mir öollig un-

oerfldnblic^en S[^erfe richtig ju lernen. Der ^eilige ©ei|l,

an ben man ju benEen nnb ben man ^u loben l^aU:

^fingflen, ba^ gefit ber „2Iuögiegung beö ^eiligen

©eifleö —?" 3Iucl:; merfte tc^ mo^I, ^ater ftanb ^eim-

Ud) auf meiner (odU. Söieöc^en aber fegte eö burc^: ic^

mu§ bafur bugen, ^fingflfonnabenb, am 5^ac^mittag, mo
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bie gcrten bereite begonnen ^aben, cö \)ilft mir alteö nic]f)tö,

ba foU ic^ ben ^eiligen Q}ti\i anerFennen, in SSccfcn, bie

mi 3u ^oc^ für mi'cf) finb:

3^un bitten mir ben f)ei(igen ©eift

Um ben rechten ©lauben aUcrmeijl:,

£)ag er unö behüte an unferm ^nbe,

Sßenn mir ^eimfaf)ren auö biefcm ^lenbe»

^prieleie!

3rf) ^0(fe in ber gcnfterede auf bem (^elbfaften, mit

^erab^dngenben S3einen, fteif unb trogig* Über mir an ber

^anb ^dngt ber fterbenbe ^albot» SSom £)fen fcf)aut bk

gefc^iente Xrappe frumm-öerdc^tlicf; auf mic^ ^erab* 3c]^

l'c^iele 5um genfler ^inauö» 2Ic^, auc^ gar fo fc^on ijl's

brausen! 23Iuifauer fallt mir ba^ fernen» 9Zur jum (Schein

hiidc id) inö 25ucb unb fummfeie bk SBorte l^alblaut unb

mec^anifcf) üor mic^ ^in:

„2Benn mir ^eimfa^ren auö biefem (Jlenbe/'

D'hir ber (Srf)mefler immer gleic^mdj5ig eilige unb fleißige

geber ifl ju ^oren im ^immer, unb büß unmutige unb flo^-

meife ^rigeln beö SSaterö. —
©ar bemeglic^ piepeln braugen mit einem ^aU mieber bk

^üfen. 2Bie gerne brdcl)te SSater i^nen mo^l eine Jpanb öoll

^Suc^meijengrüge. ©leic^ j'eboc^ mug eö brei fcf;lagen,

unb bamit beginnt bk r^affenjeit mieber, für ben dlad}^

mittag.

^orc^: buchte!! Jlucfucf! ^ucfudE! ^ugleic^ Hopft'0

auc^ fc^on. ^

,,^erein!''

,,Dag of, ^err 3ftentmef!er. Srf bring min Jpoltgelb/'

©ieber flopft'ö unb mieber, unb fie Bommen berein ge^:

trampelt, bk alten ^aibjer, mie ein 2(uftrieb Slinber.
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iSangfam, ^ößernt) ik\)t man ben S3eutel, fe^r mit SBiber*

tDillcn,

€nblicf; ifi bie (Stube mirnfcl; einmal teer gcmorbem

SSater atmet auf unb wirft einen idlid in bie ^offnungö^:

(ijle: „D^aturlic^, tt)er*ö lieber 'mal barauf ankommen

Ici^t, ijl: ber alte ^rifc^an ^MopV
€in SBunber 9efcl;ie^t, ber ©enannte fte^t ploglic^ ba^

pomabiß unb breitbeinig, unb er üerjiebt ben breiten 9}Junb,

3tt?infert mit ben Slugen, unb auö ber S^ocftafc^e \)olt

er tjorficl^tig nn jufammengeEnoteteö, rotbaumn^olleneö

Stafc^entucf) ^erauö, in welchem eö ^cippzlt

Später aber flellt fic^ blinb: ,,2}2it S^ren lumpigen paar

.klaftern knüppeln —V^
„liefen ©ei mal, ^err 3^entmefter, 'ne lutje jlrei^e

^emm id (Sei mitbroc^t/'

Später betrachtet mit ^ntjücfen ben jungen S3ogeL SSer*

geffen ifl ba^ ^ol3geIb, bk J^offnungölifle unb alle göltet-

pein ber SÖoc^e, ^r fann fic^ nic^t fatt baran ergogen,

tro^bem SBieöc^en fc^on mieber^olt ,^Spm^^ gemac()t \)at

^it einem WlaU, tt)upp, \ii^t bk junge JDrd^e auf bem

©c()reibtifc^, bic^t neben bem ^tintenfag» 2(Iö man fie

greifen tvill, flattert fie auf bk S^legiflratur; unb ba Idgt

fie 3pnifc^ ztwa^ fallen jufl auf bk flol3e S3e3eic^nung

„^oniglic^e 3flegierungö^auptfaffe'^

Der @pag ift benn boc^ ju gut, unb fogar SBie^c^en

fc^uttelt ben ^opf unb iact)ät

Se^t ifl bk Gelegenheit günflig: „Ocl^, ^err 9^ent^

mefter, mit bat olle befc^ettene .^olt, htt Se^anni mot

fei micf noc^ ^vi\i gemen/'

2Bie oft fcl;on i)at SSater bem alten (Sünber grift ge?

geben unb regelmdjjig ^ulegt ba^ D'lac^feben gehabt
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„üTbiuö oF, Jpcrr Sf^cntmcjTer, id bebanf mid of/'

güc micf) i'fl'ö mit bcm 25eitcflci-ncn nun t>orbci, alle Er-

mahnungen bcr 6c[)mefter finb ocrgcbl.cf;, bie junge ^rdi;e

(dgt micf) nicf)t n:)ieber (o^.

Drei Q}vunvbdt fommen, fi'e fe^en auß^ ^ctarig, fonnen-

üerbuannt unb t)ern)ittert, n?ie brei alte gaune auö bem

2BaIbe, 'S^vm erjl: 3o^anniö fälligen D.uartal<^ge^alt f;atten

fic gern fcf;on ju ^fingjlen» SQ^an 6lin!t, bk junge ^vä^t

gema^renb, fic^ ju, unb gür|ler (Scf;rager öon (Sprafenfe^l

mac^t eine nacl;bennic^e D^afe: „D^anu, Jperr S^entmeifter,

'n Gafgenüogel ()ier im Jpauö, menn ba man rxidß ba^

hinter lö — ?^' Danach oom 25orfeIo^ ber alte Sf^eüier^

forfler: „Deu!er, aufm oUen ^ivd}f>of ^eute bit 5(mfeln

unb ©raömif^en — mt fie fingen, nic() ju befcf)reiben,

furnö ^in unb fie ^oren, ^err S^entmeijler, geierabenb

macf)en, morgen tö ^^fingftenK^

©anj fiiK ifl'ö nun im ^^^^i^^^* ^^'^ f^^^n 3iemlic^

tief fte^cnbe 6onne lugt fragenb herein — ? SSater hlidt

öerfto^len nac^ ber Jtucfucföu^r. 2}erbammt, nocf) *ne ^albe

<Stunbe ^affenjeit! 3c() hin fcf)on Idngfl üom ÖelbEaflen

^enintergefprungen. S3ater fie^t etn^ad gejmungen pdbago^

gifcf) micf) an, 3c^ laffe i()n gar nid)t erfl 3U SBorte

fommen unb plappere meine S3erfe herunter, inbem id)

fie ^eimlic() ablefe.

)^uft! SuftI

„2Bieöcf)en, ic^ — e^ — ja, wa^ ic^ fagen wollte,

roenn nocf; n)elcf;e Eommen, bu wei^t mit bem Jr)ol3geIb ja

S3e|c()eib/'' 2}^üge unb (Btod ergreift er barauf f;afiig, unb

nac^ ber jungen ^rd^e fcf)aut er ficf; noc^ einmal um: „8ie

trirb bocf) nicf)t ctn^a — ? 3ti bie Cfenro^re will id) f!e ju?

ndd;fl: fegen. (So. 3fl ja nocf; jung unb [;armIoö/'
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S3alb ftnb mt auf bem gdnjlic^ ocrtDiIbertcn alten grieb-

l^of angelangt ^kv mxb fc^on fett langen Saucen ni^t

me^r begraben, unb fc ge^ott er b^n S36geln öollig ju

eigen. 3m (^ic^enfratt, in ben öermilberten S^^ofen, Slfajien,

Sebenöbdumen Bonnen fie trefflic^ niflem €ö ift ^ier fo

flill, fo laufc^ig, a(ö ^ord^ten auc^ fie allefamt mit unö

auf bk i^olben (5c^nd6el, fo Idngfl: ba ru^en unterm

gftafem —
5(benb n^irb^ö. S[^or unö, hinter bm SSuc^weijem, !2u:=

pinen-, ^afer-, ^Joggen-, ^artoffelBreiten finft bk ©onne,

jogernb, tt)e^mütig, wie ein leife fici^ abwenbenbeö, trdnen-

umflorteö unb boc^ glu(flic]f)eö 2luge* @o öiele Jreube ^at

)k ^eut gebracht in bk Sßelt, fo üiel gruc^tbarfeit unb

3Bac()ötum, fo üiel ©lanj, fo oiel ®c^6n^eit! 211^ ^fingfi^

fonne mtb freubig nac^ einer furjen grift fie «lieber herauf-

fleigen, an ber anberen (Bzitc^ überm Sßietl^orn brüben, jufl:

ba^ ttjo ba^ fpi^ige ^urmc^en ber ,^lofterfirc^e über bk

2ßietf)ornbdume ju unö ^erauflugt. 3mmer entfc^iebener

breiten bk 2(benbfc^atten fic^ auö* 2Bie t)on mütterlichen

Jpdnben ift fachte, fachte alleö £eben um unö nun jugebed

t

unb jur Sf^u^e gebracht. 2Iuö ber Sptibt ploglic^ ein lauer

6übtt)inb flreicl)elt bk gldnjenben iungen 23irfenbldtter, ben

jarten ^aitvud)^ ber gurren, Sac^olber, bk Jpalme unten

unb ^rduter. SÖür^ige Düfte fc^meic^elt er i^nen ah, bk

nimmt er mit unb trdgt fie inö Dorf, unb ba ru^t in ^ilh

froher Erwartung beö ^^fingflfefleö alleö nun auö öon ber

^Irbeit.

2Bir fommen ^müd an unfer ^auö. ^in wilbeö »^in unb

^er bort — bk ©ttmme meiner WlntUt — nun 2Bieöcf)en,

Dortcf;en ~: ifl benn geuer auögefcmmen, finb X)kht ba^

gemefen?
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^logli^ fc^allt'ö auö bem S5irnbaum ^art unb boö^aft:

„<^ra^!" Unb cd poltert, flattert ungeflum in bcn J^eißen

^erunx* 2öir reißen bit Gartenpforte auf. ^cim 2}^utter

oor ber »^auötur beutet in bk ^^eige:

„3ö/ 25erfebu[c^, bein junger (^ialgcnüogel mac^t feinem

Dflamen ^^re! Die Jtlappe an ber Ofenrohre i)at er fic^

felber geöffnet. ^cf)re(flic^cö Unl;eil l)at er angerichtet

Jpinauögejagt ^aben mt ii)nV^ ^it gebdmpfter ©timme

barauf: „Unb crfc^ric! man nic^t, ber Sieüifor wartet

auf bicf)!''

Ülllerbingö, fc^atiertic^ fie^t'ö in ber (Sc^reiSfhtbe auöl

©rutifpec^t unb Semming finb gdnjlic^ jerrupft. 2Iuc^ baö

präparierte 3}jdu)ef!elett ifl \}\n. 2Iften finb auö btn

gdrf)ern gerifjen, burcf)einanbergemorfen unb bcfc^mugt, auf

bem ©cf)reibtifc^ finb ©anbbüc^fe unb Xintenfag umge^

tt)orfen, (Stempel unb ^etfc^aft liegen auf bem gugboben

^erum unb auc^ [amtliche Gen?ic^te ber ©olbmage. gemer

eine genflerfc^eibe ifi: gdn^lic^ 3cr[plittert, ^roei anbere

finb geborflen. Unb oorm ©c^reibtifcf), etmaö abgerückt,

ba figt unb märtet, finfler unb un^eimlic^ mt eine ^xtn^^

fpinne: ber Jperr 9fleöi[or.

,,^raI;Fraf)!'' frdcl^jt braußen ber Galgen:^ unb Ungluifö-

öogel, eö Hingt mie teuflifc^er »^o^n, jamof;!, unb morgen

tft ^fingflen.

Kapitel 5'.

£)ie r;uman{jiifd;e QSilbunc^.

Die unerwartete D^eüifion ^attz hi^ tief in bit ^ad}t \)\x\^

ein gebauert, unb bk ©ac()e ^aiit ben SSater fcf;Iimm mit-

genommen, er fcf;n?ieg baruber, fo fe^r man auc^ in i^n

Söljle, 2)er oerborbene ÜJJufilant. 4 49



brcmg, 2l(ö er fic^ eintgetmagen beruhigt \)oittt^ fing er

morbcriid; an ju arbeiten»

2(uc^ ein $8rief war gefommen \t>M)unb unferer SBanb«-

rung, ein befonberer, ndmlic^ ein S5rief t>om @c()ttjager

^eometer, bem Wlann meiner i^tieffc^mefier, unb er war

an ©ieöc^en gerichtet

^er @c()mager ©eometer war ein SD?ann, ben man nic^t

überfeben konnte, er mag fec^ö gug, wie »^ermann, ber

^^tvn^hx. Der ©c^wager ©eometer fprac^ immer um
gebeuer „autoritdtifcb^'', logifcb, pdbagogifcb, er ging ben

Dingen auf bzn ©runb, er war hin OlomantiBer, ber

@cbwager ©eometer, unb aucb Bein Olaturmenfcb» ©ein

25rief nun an bem Ungtutföabenb befcbdftigte ficb auö-

fcblieglicb mit mir, eö war bk 2lntwort, wortreicb, grünb?

lieb, auf einen großen ^lagebrief über micb, in welcbem

5Bieöcben ibm bargelegt ^atk, ba^ id) in ber <ScbuIe

nicbt üorwdrtö fdme, unb furtum, eö Bonne fo nicbt weiter

mit mir fortgeben» Unb ber ©cbwager ©eometer, bu ^an\>tf

fac^e wdre, fcbrieb er, ba^ „^arlcben^' — immer nannte

er micb ironifcb fo! — ftetö unter „jirengfler ^laufur nnb

Kontrolle'' fleben muffe» ^it „^onfequenj^-^, mit ,,unbeirr?

barem fittlicbem ^rnp'' muffe man „eö'' bebanbeln» Daö

befle freilieb tt)dre, ,,eö^' !dme fo fcbnell tvk moglicb weg auö

ber „fcbtaffen ^nft ju J^aufe^*^, unb in bk ^tabt^ auf bie

bobe (Scbule — aufö ©pmnafium, benn ba^ flünbe fefi, nur

allein bk bumaniftifcbe S3ilbung macbe erft ben üollgültigen

2i}?enfcben»
—

Die ndcbften golgen waren, icb befam ^riüatftunben

Ui Jperrn ^'ufter ©fute, unb jwar eigenö in bm mir am
meiflen üerbagten gdcbern, in 9lecbnen unb öiecbtfcbreibung,

Die ©ingüogel fc^wiegen nun für unö» Der ©algen^ unb
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UngTu(föt>ogel bettelt hat Ic^te SBort Xrcmer fenfte \id)

^erab auf unfcr ^uö, auf unfern harten» Unfer ©odel

frd^te iegt nur noc^ \)alb fot>ie( unb nur eben pflicf)tgemdg,

wollte mir fc^einen, unb auc^ unfer (^c^tt)eincf>en fc()ien eine

trübe Sl^nung öon feinem Dafeinö^mec! bekommen ju ^aben.

Lüfter ©tute qudlte fic^ red^tfc^affen mit mir ^erum,

mir bk mt (^pt^kt unb i^re Slnmenbung begreiflich ju

machen unb mir beizubringen imgleic^en bk S^eguln ber

GirammatiE unb 3terf)tfc^reibung* 3n meiner SSer^meiflung

fuc^te id) Xroft Ui ben 2}?U(fem, unb bat beroirEte einen

fc^retflic^en ?fiud\aU int Sefeficben Xante ^ovd)mt golb?

fc^nittgebunbenen 2((manacf)e, bk mir fo n?of)Igefa(len

Ratten, fc^moEerte ic^ alte «lieber burc^» Xrog ber fr^fcf) er^

neuerten ^riüatfhinben: mein ^opf blieb ^art mt juüor,

eö mar fojufagen fein ^od) in i^n hineinzubringen« 2)urc^

üinmenbung aller^anb |c^dnblic()er kniffe gelang mir'ö,

SSieöc^en lange ju binterge^en» Wit ben ©ebdrben beö

^eigeö ndmlic^ tat id)^ alt menn ic^ lernte, menn ic^

fo bafag auf bem ©elbfaflen, in meiner genflere(fe. ^nb^

li^ aber fc^aute fie mir einmal ^eimlic() über bk ©c^ulter«

^tatt int »^annoöerfc^e ^irc^engefangbuc^ unb ^ier in

bit guten unb moralifcf)en !2iebert?erfe: „Sefuö ge^ t>oran,

auf ber ^ebenöba^n", biz id) jum Semen aufbefommen

\)attt^ ad) ©Ott, ftatt beffen laö ic^ ganj anbere SSerfe,

i)bd)\i n?eltli($e: lieber ben „£)beron'^

X)it 2lntn)ort oom (Sc^mager ©eometer, alö 2Bieöcf)en

ibm bm fc^recflicf)en SSorfall gemelbet l)attt, mar furj

bieömal, er fc^rieb, er \)aU \id) einen Urlaub ermirft unb

werbe perfonlic^ erfcl)einen, jur S3eratung barüber, waö mit

^arlc^en ge[cl)e^en muffe, unb wie'ö an^ufaffen fei. I)ie

<Bad>z rodre benn boc^ ju ernft!
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2IIö nun (jcfommcn tvat bi'e $dt ber grogen 23o^nen

ober (Saubohnen, amf) ^uffbof)nen genannt, bie er über

atleö gern ag, mit S5auc()fpe(f in ^annoöerfc^er SBeife ju-

bereitet, bag er fic^ ftetö feinen Urlaub banazi) ein3uricf;ten

pflegte: njirPIic^ ba tarn er, feine ganje gamilie brachte

er mit, unb unfer »^auö mürbe t>o(L *§anö, ^ein^ unb

granj, feine brei 5!}?uflerfnaben — ac^, ^unböjdmmerli^

jlec()e ic^ gegen fie ahl Sllle brei finb fie fic^ jum $8er?

n?ec()feln d^nlic^, alle brei \)ahtn fie bk falten, fc^arfen

S3ogeI'©traug'2fugen beö SSaterö. Über ii)xt SBo^Ierjogem

l^eit, 2(brettigfeit, Slrtigfeit, D^lettigfeit, 5(ufmerffamfeit,

^üflic[;feit, ©efdltigfeit, ©efcf)ic!r:c^feit, ^lugbeit ifl benn

auc^ fofort nur eine ©timme ber 25ett)unberung, unb id)

ttjerbe unaufhörlich, ttjo ic^ mic^ mit i^nen auc^ nur jeige,

mit i^nen t>erglic^en» „Da nimm bir man *n S5eifpiel an,

^arlcf)en, ba^ finb 3ungenö, bk tun rec^t, bk machen i^ren

Altern greubel"

Unb ic^ nun öorö SnquifitionötribunaL 2(uf fafl alle

Jragen beö ©c()tt)agerö ©eometer nac^ Sdnbern unb

^täbtm^ njic^tigen $8egeben()eiten in ber 2Beltgefc()icl)te,

nac^ ^ibelfprücl)en, Sieberüerfen, Se^ren b^^ ^atec^iömuö

— er ift zin £e^rerfo^n unb gut befc^Iagen — : ha

bleib* ic^ ftumm njie tin gifc^, blicfe flarr mie ein gifc^

unb atme gemiffermaf^en n?ie burc^ ,^iemen, angflüoll, mit

offenem SKunbe, 9lic()t einmal bk 2anbeö{)auptflabt meig

ic^ 3U nennen, nic^t einmal bk Dlamen ber brei ^r^odter,

ber t>ier ^üangeliflem „@ag bu ba^, Jpanöl ©ag bu ba^,

granj! ©ag bu ba^, ^ein^!" Die aber ^aben alled am
©cf)nurc^en, fie wetteiferten förmlich untereinanber, ju

meiner ^rniebrigung. gragen, auf bk kf) \)ättt antworten

fonnen, auö vollem »S^er^en, erfolgten leiber ni(i}t ^ad)
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356cje(n, ^dfcrn unb $8utterü6geln, 25tumen, $8dumen, benn

für ber(jleicf)cn ^at bcc 6c^mager ©eometer feinen (Sinn.

Smmer plümeranter mirb mir jumute» Unb baö 2111er-

fc^timmfle julegt Die öier ©peaieö, mie b:e mer apofalpp-

tifcf)en Oleiter fc^lagen, md^en, flecken fie nur auf mid)

ein, t)er Slngftfc^meig rinnt mir über bit Dlafe, in bicfen

Kröpfen»

2Birb fc()liegtic^ mir funbgemac^t, ber (Sc^mager tt)ürbe

mic^ mitnehmen, in bit ^tabt^ aU fein ^enfiondr, id)

mürbe bort — eö ifl ein obeö gabriffldbtc()en im O^na^

Srücfifc^en — auf baö ^oc^angefe^ene ^oniglic^e ^pm^

nafium ©eorgianum fommen.

Wlan rebet mir gut ju, benn man ift auf ^rog unb

beftigen SSiberftanb gefagt» 3eboc^ id) ^eige mic^ gan^

bereitmillig, 2(uö eingebilbetem Jpetbcntum*

£)b meiner gaffung beim 5(bfc^iebne^men ift mdnnigj:

(ic^ gerabeju oerblüfft! £)nfel ^b^t freiließ nimmt bit

ganje vScf)ofe Fritifc^. „£) jtrüjbunnerbeubel/' mettert er

(oö, „ic^ mein*, ber ganje olle bdmlic^e gelehrte ^rimö^

framö iö *tt>aö oor bk Wlinbtun unb 2}?iefigen, ttjaö feine

richtigen Änocf)en nic^ f)at, maö 'n 25ucfel ^at, ober 'ne

^ü^nerbrufl, ober in bk ^u^Ie ttitt, Deubel, un ju maö

Drnlic^eö fonfl nic() ju brauchen iö. Sagt ben Sungen lieber

graben unb Warfen, fdgen, feilen, Rubeln lernen
K'

€nb(ic^ ifl'ö fo meit. 2Ibfcf)ieb» 23ieöcf;en gibt nod^ am
SBagen mir gute Se^ren. 2IIö unfer SBagen hinter Der

<Scf)miebe um bk ^cfe biegt, fcf)au id) mid) nod) einmal um*

5ine flehen fie noc^ an ber (^Gartenpforte, 2Bieöcf)en, Dort^

c^en unb 2i}Joor unb bit (Eltern — ber Später in feinem

fc^to^roeigcn ^aar. X)it Zud)cv ml)cn^ mnhn nod) eins

mal — herüber, hinüber — nun i(l nicf;tö me^r 3U fcl;cn,
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2)?etne ©c^mcflet, bk Neffen um mi^, ba^ Wluc^jt

um bie ^itU. ^d) aber bema^re tneine gaffung, id) fige

ba mit bec 2)Ziene emcö jungen 3ft6merö, bec in ben ^rieg

3m königlichen ©tjmnafium ©eocgianum nun — ja,

menn nur unfer geflrenger „£)rbinariuö'' mir nic^t gleid^

alleö uerborben ^dttel @o feige mie gegenüber ben grec^en

unb 25egabten, fo ^eimtücfifc^ mar er gegen bk ^^gen,

25efc^eibenen, Unbegabten, bligf^nell Ratten fie eine f^al^

tenbe S3ac!pj^eife meg, inbem er feine fn6cf;erne Siebte tjon

ber Sinfen auf fie abfebern tieg, ba^ gefc^^ im SSer?

borgenen, unb er jifc^te: „^a ^afl'ö, ^elot, bornierter!''

^olc^e 33a(fpfeife ^ieg „<S(ug'', unb wenn fie erfc^Ilte,

machte bk ganje klaffe bk entfpre($enbe .^anbbemegung

mit unb grunzte: „®IugK' Dem (^^mager ©eometer ju

©efallen, ber mit ben Se^rem allmoc^entlic^ in einem ^egel^^

!Iub jufammenfam, mürbe i($, fo fc^tec^t ic^ mic^ auc^

machte, bennoc^ in bk Quinta öerfe^t Leiber follte eine

neue ?)affion fc^neU mein SSerberben herbeiführen* Die

©ammelmut ijit'ö nun, bk padt miä)l 35nefmarFen ^atU

id) bereitö gefammelt, «Steine, SiJJünjen: je^t aber fammle

ic^ granjofenfnöpfe- 3m ^riegöja^re mar in ber M^z ber

^tabt tin grogeö 25aracfenlager Kriegsgefangener gran^

jofen gemefen* Die ^atte man natürlich oft befugt, unb

ta ^attm gegen ^i^örrett unb anbere ©efc^enfe bk banh

baren gran^ofen fic^ bk ^n6pfe abgefc^nitten unb ^er^

gegeben. Die meffingenen Knopfe ba Sinienregimenter

mit ben grogen 91ummern, bk fleinen, runblic^en Knopfe

ber 2Ic()feinappen, Knopfe öon ben ^^affeurö b'STfrique,

ober gar öon ben XurEoö unb ^uaoen, bk au fammeln,

burc^ Klüngel unb 2luötauf^ gegen s^arJen, S^Jünjen ufm-,
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baö ifl nun meine ^^öfftom 3c^ Bin fo gdnjlic^ erfüHt

bat>on, id) benfe lanm ni>c^ an maö cinbereö, $8iele

«Schüler fammelren bamalö granjofenfnopfe, an (Sd()nuren

mürben fie aufgereiht, unb man pugte fie immerfort, ba^

\k Mieten» Daö aber bringt mic^y (eiber auf bk fc^iefe

^bene, ad) unb immer tiefer ^Uitt iä) ab, auf bk tegte

23anf unb l^ier fc()lieglic^ QlMiid) hiß an ben „Damm",
ben bilbete ein ^Sc^üler, ber mürbe ^alli genannt» <it

ttKjr muöfuloö, grog, fett unb öierecfig mie ein auögeterntet

35ierbrauer, nur leiber baß !2ernen mürbe i^m, ac^, fo

unfdglic^ fc^merl 2Bie fro^Iic^ fonnte Äalli braugcn (ac^en,

bk gellen Xrdnen rollten il^m immer gteic^ über bk

25ad^em Dagegen in ber klaffe — fc^on gleich ber angfit^

öotle 2(uöbruc6 feiner fleinen, tiefliegenben, blagblauen

STugen, menn er nac^ bem Se^rer fc()ielte auö ^nxd)t, er

fonne üielleic^t baran fommen* Unb menn fic^'ö mirflid^

ereignete, ba fc^rumpelte er jundc^fl bit flache, ad), fo

flache (Stirn unb fu^r \id) mit btn großen ^dnben burd^

bie furjgefd^orenen ^aare, enblic^ er^ob er fic^, fcf)mer^

fdllig mie ein junger Elefant, unb fa^ ben Se^rer fle^ent^

lid) <m*

5Im „Damm" fige id), neben bem ^atli, ju 6c^mager

©eometerö 25efcf)dmung unb ^mp6rung, unb nun aber

mug ic^ in feinem ^Irbeitö^immer meine (Schularbeiten

machen, fo eng eö ^ier burc^ ben großen ,^artentifcf) and)

ifl. Unter flrengfter ^laufur unb Kontrolle jegt, allere

bingö. X)aß aber ift ju öiel, ic^ hin bodPbeinig, mit mir ifl

jegt burcfjauö nicf;tö mef)r anzufangen, ber (Sd)mager friegt'ö

enblic^ bic! mit mir, unb icb fomme mieber nad) Span\t.
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Vitien önberen ^lan ^attt SSteöc^en mit mit im 6inne.

3n einer nicf;t fo tr>tit entfernten '^taht wollte man'ö nodf)

einmal mit mir t>erfucl;en. X>a Eonnte man 6fter mal

nacl;fc^en. ^ie <Btabt lag allerbingö „trüben im ^reug*^

fcl;en", in ber 3lltmarL 3eboc^ eö ^ieg, ba roürbe eö

nicf)t fo flreng genommen, ein ganj befonberö guter DireE::

tor mdre ba, ber liege niemanb burc^fallen, baß brdc^te

er tjor lauter ©üte nicl)t überö ^tx^. Die ^umaniflifc^e

S5ilbuncj flanb i)kt bemnac^ unter milberen SScbingungen*

Unb ferner: ba tvax 3ul, ber ©o^n üon 2(ftuar 9}Jic^alö,

mit mir im gleichen 2llter unb bab^i ein SDiufler üon

^eig, golgfamfeit unb 25rat)I;eit* »^auptfdc^lic^) auc^ ba^

büxd), meinte man, mürbe er btn benfbar beflen ^influ§

auf micf; ausüben, meil er überhaupt in allem fo ü6Ilig an;:

berö mie ic^ mdre: fe^r gefegt unb nic^t immer „über fidf)

'i)m^^, unb feinen 3ofel, feine ^inferligc()en unb gaxen i)abt

er im ^opfe. Sul befuc^te allerbingö \d)on bk üuarta»

^r njar in einer ^^enfion bti einem ^lempnermeifler, mit

ttoc^ fieben anberen 6c()ülern, auö t)erfcl;iebenen klaffen,

€iner feuere ben anberen an, ^ieg eö, unb fo ^errfc^e

unter ben <Bd)nUxn biefer ^enfion ein Jbealer ^ttU

eifer» 5flur furje 3^^^ f*^'^^^^ ^^ h^ »^aufe fein, babeim

ja nic^t erfl wieDer tüarm merbem SBieöc^en ^atte fic^

baß alleö ftug gebadet unb il^re Stnorbnungen banac^ ge^

troffen. Der Später roollte ^tvax burc^auö erfl nic^t über

bit 3fe weg, ben fleinen ©renjflug, unb inö ^reußifc^e

hinein? Die wacferen alten SBelfen murrten, ja ber ^ad)^

bar ©cbmieb unb Oßfax, faum ba^ fie unö me^r grüßtem

©ieöcben jeboc^ fegte eö bnxd), fie brachte mic^ ^in.

3undcf;fl ein fcl;n)erer (5iang, ndmlic^ in bk ^^rüfung,

^in 3öl;r ^abe icl> bereite anberömo in btx üninta gefeffen,
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oerfldnbigt ber ^)eiifiötiötxiter bcn Jperrn Direktor, unb

l^ier münfc^e id) btmnad) m bic üuarta ju fommen,

folgericl^tigermagen. ^le SSofabeln, nac^ bencn er barauf

fraßt, allerbingö, bie mci§ ic(): Alauda — bit 2cvci)t, rana

— bcr grofct), corvus — ber 9la6e» Unb ju fonju^

gieren ^abe kf) ba^ SIKerleic^teflc — er ifl mirflirf) ein

guter £)irePtor! — : amo, amas, amat. Daö ^attc id)

ja fcf)on in ber ^^xta gelernt. S5alb aber flellt er fcf)mieri^

gere gragen, unb ic^ hin ^u ^nbe mit meinem Satein unb

überl;aupt.

„S3on üuartareife fann feine 9lebe feim 9)rufen wir

ben Knaben minme^r noc^ in ben anberen Difai^

plinen/'

SBe^e, unb nun prüft gleich ber Otec^enle^rer! (Jr {\i

Iang()aarig unb abartig, er ift befleibet mit reiner SBoIIe,

feine 2Iugen bligen, unb bk DZuftern bidfl er auf mt ein

9)ferb. Segt ^abz id) ju bugen in einö für alle meine ©um
ben. Jpintereinanber alle goltergrabe, Daumenfcf)raubcn,

fpanifcf)e Stiefel! Unb alfo fpricl)t nad) einer Söeile ber

J^err £e()rer ber Sflec^enPunft, jum J^errn DirePtor ge*

wenbet: „(Jffe!tiö nid)t einmal ba^ fünfte ^inmaleinö be^

^errfcl)t biefer ^nabe, unb baß aber ifl nac^ bem erflett

unb jebnten baß leicf)te(le, bcß mug miffen ein 6extaner,

gefcl)n)eige ein Quintaner/' I)arauf ber »^err Direftor,

€tnfl: „3cl) fe^e, aud) nid)t einmal für bk Quinta erfüllt

ber ^nabe unfere 2Inforberungcn, er ifl entfeglicl) tocit

gurücfl"

Daö ^rgebniö ber 9)rüfung ifl eine f^md^licl^e SRücf*

ijerfcgung nac^ ©cxta. ^alleluja! ©ela! ^pricleiöl

Sßicöcljen ifl niebcrgebonncrt barob. <Bk mill micf) glctc^

wieber mit nad) S^au\t nel;men. Dem miberfpricl;t l;6flicf;,
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aber mit ^ntfc^ieben{)cit, ber ^enfionötjater» ^tr)ä anbeten

^enfiondren ^ahz er abgefc^rieben megen meiner, unb

minbejlenö ba^ erfte SSiertelja^r ^enfion mdre für mtc^

tjoll 3U entrichten, prdnumeranbo, ba^ fonne er beon?

fprucf)em

3^ fetber fle^e bk ^ä)m^ct m, mic^ bajulaffen. 3c^

brenne öor D^leugier auf meine 3}?itpenfiondre, waö ba^ mo^l

für tt)etc^e mdrem S3efonberö gefpannt bin ic^ auf ben grogen

Oberprimaner ginflerbufc^, ben ©tubendlteflen, über ben

3ul feinen Altern fd^on fo oiel gefc()rieben \)atU. Unb

aU mt bnxd) bk (Btabt jur ?)rüfung gingen, war eine

(Sc^wabron beö bort in ©arnifon (iegenben Ulanenregimem

teö an unö üorübergerittem 3c^ war entjüdt baöom Die

öielen ^ferbe, bk Sanken mit i^ren luftigen gd^nc^en, bk

Xfc^apfaö, bk ftirrenben (Sdbel, bk gangfc^nüre, ^atronen^

tafcf)en, bk btigenben Knopfe: meine $lrdume früher im

5lnblic! ber granaofenfnopfe fe^e ic^ ^ier nun in gtanj^

tjoller 5Sirnic^EeitI Unb aitc^ bk mausertet fonfligen

6e^enömürbigfeiten ber (Btabt, waö ber qjenfionöüater unö

alleö fo gezeigt ^attel Die alten Xortürme* Der noc^ gut

erhaltene uralte Sßac^turm mit noc^ einigen 25ro(len t>er

alten ©tabtmauer, übermac^fen mit €feu. Die frummen

©äffen* Der üon fc^onen alten £inben umgebene ^arabeplag

— na, wenn ba bk Ulanen ^arabe ^abenl Unb bk alten

gotifcl)en ^irc^en, i^re ^oc^ragenben Xürme»

3c^ üerfprec^e ^oc^ unb heilig, fleigig unb braö woUt

id) fein. SBieöc^en gibt enblic^ nac^, ic^ bleibe ba, t)orj=

Idufig unb oerfucl)ömeife*

€in freubenreicl)eö ^zhzn begann nun für mid). '^it ben

gleichaltrigen ^^enfionöfameraben vertrug ic^ mic^ gut. Der

große Dperprimaner unb ©tubendltefte ginflerbufc^ war
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fotDCt't gndbig gegen mid), 25ie iä} i^n bemunberte, ^umal

ttjenn er hinter einem ©all oon S5ucf>ern f($arf fhibiertel

^r rauchte manchmal eine grogmdc^tige ©tubentenpfeife,

mit bunten @cf)nüren, üuajien, langem ^nnb\iüd, eö

mar ein oon alten (Schülern mel berounberteö, berü^mteö

5)racr}tjlüc!» £)6erfehjnbaner ^epenburg mugte fie i^m

immer jlopfen, mofür er jum £o^n ein paar 3^^^^ ^w"

burfte, 3ul unb ic^, bie mir bk beiben ^(einften maren,

mugten abmec^felnb SSac^e flehen, menn er in ben oor-

gefc^riebenen 2(rbeitöfmnb^n bereite rauchte, meil ba

„meiere'''' — Se^rer — fommen fonnten unb „fcf)nuffeln''.

^ntflanb, menn er fc^arf fhibierte, Unruhe, alöbann fc^tug

er i&i) mit einem £ineal auf ben Xifd^: ,,@ilentiuml

!2umpenpa(fl" @o ein ^^tnauöbru^ mar elementar unb

fc^recflic^, 3Bar er abmefenb, vertrat if)n OberfeEunbaner

^repenburg, unb b^r fpielte \id) auf, er mar ein ^leinli^j:

HeitöFrdmer, i^m fehlte bk mic^tigfie ^igenfc^aft beö

<StubendItejIen, bk Sßürbe. Unb \af) er gar unfere refpeft^

lofen 2}?ienen, ba feine fc^rerflic^en Drohungen! 2Baö er

alleö einfuhren mollte, bemndcf)fl, ^a, menn er erfi: ganj

unb gar (Stubendltejler mdre* 2Iuf ben Jpinterbeinen follten

mir oor i^m tanken, auf bem 25auc^e unö t>or i^m ^er^

umminbem

Unb fo faß id) mieberum in ber <^txta, aU alter j^etr.

Dag id) anberömo fcl)on bk Cuinta burc^gemac^t ^atU^ ut^

frf)affte mir fcl}nell Siefpeft in ber klaffe. Daö fatale

9lecl)nen aufgenommen, machten mir bk Schulaufgaben

ouc^ feine vSc^mierigfeiten, icl) ^attt bod) „alleö fc^on gej:

^aW^, unb ic^ ^atte fomit ^iemlic^ oiel freie ^tit 3ul

mar immer gleic^mdgig fleißig, firebfam unb brao. Jpatte

et frei, ba griff er nac^ feiner ©eige, Die 2}iitpenfiondre
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SSimpögc unb ^tc^aafc marcn übn'gcnö aud^ re^t

problcmatifd^e D^laturen* (Jrflcrcr ^attt eö me^r in fic^

unb litt am Sefeficber, Ic^terer bagcgen i)attt eö fojufagen

auger fic^, in ben 2(rmcn unb ^Seinen, er mar tin ^anö

in allen ©affem ^n feinem ©eburtötag befam ba 25impage

öon feinem ^atmonhl ein $8uc^ gefc^enft, ba^ berounberten

mir über alle SQJagen, ndmlic^ ben Olinalbo Slinalbini, bett

ebeln 9lduber, unb mir lafen i()n jufammen in einem ^uge

buTc^, unb jmar umfc^icl;tig — menn ber eine laö, fa§

ber anbere fhimm baneben unb meinte fic^ auö» 3ul geigte

lieber» 2)a3u i)atU er groge Sufl»

Sulö ©eigenfpiel flimmt mic^ immer merFmürbig nad^^

benftic^. €tmaö Unerfldrlic^eö ge^t büUi öor in meiner

(Seele, überhaupt, menn id) S)?ufif ^6re, menn bit Ulanen^

trompeter blafen, gleich gittere ic^ oor Slufregung, baß Jperj

fte{)t mir fafl: jlill, eö ifl ein ©emifci^ oon 2Ingfl unb

«Seligfeit, mie in ber ^kht* Slngji allerbingö ift öor*

berrfc]f)enb, bk geheime Slngfl, id} fonne einmal oerberben

am $anhzt ber Xöne, mie bie fOiotte am Sid^t, 3c^ fö^le

bunfel, oon allen ?)affionen, fo mic^ etma ni>c^ beim ©c^opf

pacfen fönnten: bk 2)2ufiE mürbe fic^erlic() niemalö mid)

mieber freigeben, fie mürbe jum 23erl)dngniö mir merben,

3c^ ^attt ein guteö Df)r, oerflanb ju ^6ren fc(>on öon flein

öuf, fc^on frü^ j. 25» ernannte id) unb immer mit ©ic^er-

\)cit bk Xonfarbe ber 3n(Trumente. Unb aud^ eine ©e'ge be-

fag id) bereite, eine ud)t gute, eö mar £)nfel 25runoö legteö

9)atengefc]^enP, immer aber ^attt id) gar ju öiele anbere

Dinge im ^opf unb mein ©eigenfpiel t>ernac^ldffigt»

Die Ulanen lagen bamalö nocl; hzi ben SSürgern in Quar*

tier, unb fo l;a;te man maö t>on i^nen, fie gehörten mit

jur gamilie» 3cl> mußte balb im SWilitdrmefcn genau Söe^
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f^ei'b» S}?einc ^cnntniffe tvmitntm fic^ crHecfttc^, ctU

id} mit SBac^tmeifler ^nofimann greunbfc^aft gefc^loffen

^attc. Der mar ein Jpelb unb ein greunb ber Sugenb,

die @c^uler t?ere^rten, bcmunberten tf)m

SSon SBac^tmeifler ^noflmönn erfahre (c^ eineö Xageö,

in ben ^fingjlferien werbe braugen in ber Spzibz eine groge

getbubung fein. Da nut§ ic^ bahzi fein, icf) fann nic^t

miberfle^en! Unb kf} fe^e bie 6c^mabronen nun reiten,

5)ag, Xrab, ©alopp. 9}jelbereiter. q)atrouilIen. JpeU

fc^mettern bk trompeten. Sdngfl n?ei§ icf) bk ©ignde alle

ouömenbig. 3c^ benfe an alle berühmten Trompeter ber

2öelt9efcf)icf)te, an ben üerfcf)migten Trompeter b:ö ^rinjen

€ugen, an ben Trompeter an ber ^agbac^, an ben Zvoim

peter öon SSionüille. J^legt eine groge ^Ittacfe. ^rbrobnt

bk (ivbt im Da^inflürmen ber O^eiter^aufen. Unb alö ic^

ganj jule^t mit hineingezogen merbe unb ttwaß erlebe:

^urra, ba \d)milt mir bk 23rufl! ^in Trompeter, bzi einer

9)atrouille ndmlic^, minft mic^ an \kf) ^eran, feinen

@c()immel foll icf) i^m eine Sßeile am Ji^S^^ fefl^alten,

ba er einmal abjleigen unb hinter timn S5ufc^ ge^en milL

Urningen ^ernac^ beim »^eimreiten bk fcl)6n)len, jubele

sollen 9}?drfcf)e. 3}?ein Trompeter bldft ba^ ^elifon, mit

gewaltigem Drohnen. 3mmcr neben feinem ©c^immel

^alte ic^ mic^ unb tatfcf)ele if;m ben glatten ^alö, obfc^on

^icr ber ©taub, pfui Xeufcl, am bicf;teflen aufquillt. Daö

Xüav mein erfler ©lanjtag in ber mir fo licbgeworbenen alt^

mdrfi)c()en ©tabt. Der ^tr^titt tvav ber ©cl)dfereitag. ^\U

jd^rlicl) am jweiten greitag nac^ ^ftngflen jic^t ba ouc^

^eute noc^ bk gefamte ©cf;ülerfcf)aft mit ben ÜJe^rern

3um Xore ^inauö, 3U (Spiel unb SSergnugen, mit ©efang

unb ^^rommelfc^lag, mit 23lumenflrdupen, Xannenreifern
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an ben Bunten Wlüfyn unb mit ^rootant, in ben 25otanificr5

buchfcn, bamalö, Erfolgte bieömal im SBalbc burc^ ^6)nUx

bcr oberen klaffen bk 2(uffü^rung ber berühmten, gro§en

bramatifc^en ©3ene: „2)er ©ermanen (Sc^mur in Xuiöfoö

^ain/^ ^rafttjolle SSorte, tt?af)r^afti9, wie menn ber

teutfc^e 2Binb raufest burc^ bk teutfc^en €ic^en! (Stolj

fc^reiten bk »gelben aufetnanber ju, fie rigen fic^ mit ben

©c^ttjertern an ben Slrmen, unb baß 25Iut laffen fie trdufeln

inö Zv\nfi)otn* ^lutSruberfc^aft fc^njoren fie, unb „»^eiP

ertont'ö baju ringsum, Unfer groger £)6erprimaner gnfter-

bufc^ fpielt bk Hauptrolle, ndmlic^ ben alten mar^omanni?

fc^en <Sfa(ben unb (Se^er, mit lang ^erabmaHenbem 23art

unb in ben ^dnben eine ^arfe ^altenb. ^r burc^fc^aut bk

ZMc ber 9^6mer, er geigelt i^re @ittenlofigfeit» 0^ unb

anlegt in ehernen SBorten fein ^e^reö ^uißlkb aller ger^

manifc^en $tugenben! — Der bxitU ©lan^tag mar fc^on

me^r eine ©lanjmoc^e: baß altberü^mte @cl;ügenfep.

^rdc^tig BeErdnjt unb beflaggt waren ba^u alle »^dufer.

2ln ben rofligen 9iaffelEetten ber ©tragenlaternen fingen

„^ranöparente^', mit patriotifc^en ^erm unb ^raft-

fprüd^en, unb bk \)attc gebic()tet — unfer wollener unb

teutonifc^er Slec^enle^rer» Darin prieö er auc^ furnef)mlic^

bk berühmte beutfc()e ^eufcl)^eit» Unb boc^ fc^ielte er, baß

war ftabtbefannt, nac^ jeber ©c^ür^e, wegen einer folc^en

faulen ©ac^e war er fc^on einmal öorm @c^6ffengeric^)t ge?

wefen unb allerbingö, ^m, freigefproc^en worbem

3a, fo t)iel ©uteö genog ic^, unb baß in ben fd^onften

2Bocl)en im Sa^re, im Slpril, ^ai unb 3uni! Unb ber

eigentlic()e ^wtd meineö Dortfeinö, bk ^umaniftifc^e ^'.U

bung — ? 3^ nun, kf) fag im ©pmnafium meine ©tunbem

lüt ab« Daö ©pmnafium war einge^wdngt unb ^ufammen-
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gejltopft in einem ehemaligen J^anjiöfanerFIopcr, unb bte

gellen ber ^bnd)e^ eng unb bunfel, f)atU man fc^Iecf)t unb

rec^t in ^c^ulrdume umgemanbelt ^tint ^zj:ta^ ein befom

berö erbörmlidjer 9^aum, ^i^g boö (Erbbegräbnis. X)a wafd

mtllid) mie in einer ©ruft Seflo fc^oner n?ar'ö aber alte^

mal brausen, in ber greioiertelflunbe, im ^reu^gang unb

auf bem @c^ul^of — bem ^lofler^ofe. ^ier, öon ben über^

mooften (3xab^latttn^ tvo mir herumtollten, gellte ba^ Xtam^

peln, vSc^rcien, 3acl;tern l;inauf an bk öermitterten (Streben

Pfeiler ber alten ;J^bnd)ßUtd)t^\ Gegenüber im alten

jRefeftorium unb jmar im gac^merf beö erflen (Stoc!cö mar

bk unö JiJummeln natürlich etmaö un^eimlicl)e Direftor^

mo^nung. £)arunter im (Jrbgefc()o§ aber befanb fic^ ein ^Stall

mit Ulancnpferben, ^ier ^attt 2Bacl)tmeifter ^noflmann

feinen ©olbfuc^ö ^otb flehen, ^in fürchterliches ©ebrdnge

ift immer in ben engen ©dngen ju bcn klaffen. Dur^
kneifen, puffen, vScl)ieben, (5cl)ubfen bi^ft man noc^ tüchtig

nac^. ^and)mal fe^t'ö SSerftauc^ungen, S3ermunbungen. Die

alten ^ulte jinb über unb über bebecft mit eingcfcl)nittenen

D^lamen unb SabreS^ablen, mit !^6c^ern, runben mie auc^

brei::, üier-, fec^SecÜgen, ferner mit Pentagrammen, ^reu-

jen, ^andlen, f6rmlicf)e 25aupldne unb 25eriefelungSanlagen

für Stinte finb ba eingebohrt, gerigt, geftoc^en, gefcl)nitten,

mit falfc^ angemanbtem gleig. 3c^ felber bin eifrig bar^

über, mic^ an meinem ^lag entfprecf;enb ju üeremigen,

nac^ guten 2}Zuilern. !iJeiber follte ic^ aber mit meinem

grogangelegten Sabprint^ unb Doppel^er^ nic^t ganj fertig

merben. 2)ie ^ir)cl)en reiften, bk ^unbötagöferien famen.

Unb fo pacfen mir, 5ul unb icf), eineö ^ageS unfere Sleife^:

tafelten. X)aht\ ift mir ^bd)\l begeiflerungöDoIl jumute nac^

all bem (Erlebten, als ic^ fo diüdhiidt aufteile. 2>aS follen
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gen'cn wcrbenl 2Öaö t^ olleö tjom (Solbötenttjcfcn jegt

tt)c{§ unb üerfle^e, flauncn mirb man! Die ©c^macf; meinet

SKiicfüerfcgung — fic ift Idngfl t>erfc()tt)igt, unb aucf) ba{)eim

njürbe man bk i)^^ikf}t ^d)t injmifc^^en too\)i t>ercje|fen

^ahtn^ meinte ic^» 3c^ benfe nic^t büvan^ ba^ man boc^

üieneic()t fritifc^ fein fonnte: alleö fc^on unb gut, wie aber

jle^t'ö mit ber ^auptfac^e, mit bec jugelemten ()umani(li'

\d)tn S5ilbung, laffe fie unö fc^auen?

€ö ijl fpdt am 2(6enb, alö tt)ii! anlangen, unb otö wir

auö , ber ^ojlFutfc^e fpringen, ift baö erjle, tt)aö ic^ im

(Schein einer !^aterne fe^e, ba^ ^dmifc^e ©efic^t beö borjligen,

alten ^o|l:t>ertt)aIterö, unb er 5rdc()3t mic^ an: „Diu, mt
ge{)t'ö, tt)ie (ie^t^ö, mein ^err ^;quintaner unb 2)oppel*

fe;taner, tv>a^ mac^t bie ^o^e 2Öiffenfc()aft?" 3" 3ulen

aber fagt er: „@c()6nen guten 2(benb, mein jufünftiger

^err Xertianer!''

3c^ jucfe 3ufammen unb wenbe mic^ ah. ^U id) bk

Slugen tt)ieber auffc^lage, fe^e ic^ bm Später unb bit

©cf;mefler baflef)em ^ie finb fo fonberbar anberö, fo

crnfl, jurücf^altenb, Unb mir i\i baß Jper^ boc^ fo öolU

Oberprimaner ginflerbufc^ — @cl;dfereitag — ©cf^ugen-

fefl — 2öac{)tmeifler ^noftmann — ber' ©o(bfucf)ö Sorb

unb bit üielen anberen Ulanenpferbe, bk kf) noc^ gut

fenne, unb an ber ©c^wemme ^atte ic^ mic^ ben Ulanen

burc^ ^anbrcicl^ungen oft nüglic^ gemacht unb mancf;crlei

ba, gelernt, 2(m unb 2IbI;alftern, Xrenfenrollen, Q}thi^

anlegen — : Jperrgott, n^omit anfangen? SDiir flr6mt'ö t)on

btn Sippen«

€ine Sßeile ^ort man mir fc^tt)eigenb ju»

83ater nun micf; unterbrec()enb: „5IIfD in ber ©e;ta figt

bu n?ieber, ^5re, bu, ba$ ift eine ©c^mac^l"
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2Ic^, gerate tvk bec SSater fic^ mit mir freuen mörbe

über meine (Jrlebniffe, ba^ ^atte ic^ mir fo fc^on auö^

gemalt Der SSater, ijl er'ö benn?

„^ö ip gegen meinen SÖillen gefc^e^en unb — furj

unb gut, ic^ ertrag'^ nid)t langer, ba^ bu ha brüben bifl,

jenfeitö ber 3fe, im ^reug'fc^en. überhaupt fo fann'ö nic^t

fortgel)en. (Jö mug anberö werben! 2}ie(eö — odeö mug

anberö n?erben! Du mugt ein neueö Men beginnen! ^ir

alle müffen'ö!''

<Seine SBorte finb mir ünoerfldnblic^. 2Baö jundcl^fl

bk ^reugen angebt, bk £eute jenfeitö ber 3fe, — pa^,

man foll fie nur fennen! Die beflen Wlcn\d)tn oon ber

2Belt!

„3a, leiber," befldtigt SBieöc^en auf meine fragenben

25lic!e: „]^ier \)at fiel) oiel oerdnbert/'

Daö ifl nun eine lange unb trübfelige ©efc^ic^te. 3}?an

^attt Später arg jugefegt, bie njacferen, alten Sßelfen maren

ganj irre an il)m geworben. Der alte ©tammwirt, auc^

einer üon ben befonberen eifrigen SBelfen, ^attt S3atern

bü geraten, mic^ fd)leunig auö bem ^reußifc^en mieber

wegzunehmen unb bafür nac^ einer mit ber 25a^n nur

um eine ^albe «Stunbe weiter entfernten ^annoöerfc^en

©tabt l;in3ugeben, ba fonne meine v^eele nkf)t oerberben,

ba wdre bk ^umaniflifc^e 23ilbung ebenfogut ju ^aben»

Überbieö fonne kf) ba mit feinem ®cl)orfe auc^ in ber

gleichen ^enfion fein, fo gut nk brüben mit Sulen. (Sein

^c^orfe ndmlic^, ber einzige 6o^n unb ^rbe beö grogen

©tammgafl()aufeö, ber war ba beim Jperrn ^onreftor Do-

ping in ^enfion, unb ber ^err ^onreftor ^atte bereitö ge?

f(^rieben, man follte mic^ getrofl fc^icfen, er würbe eö fc^on

burcl)fegen, ba^ id) bod) jum wenigflen gleich in bk Quinta
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fdme, Unb nun aber hvad) eine ^atajUrop^e herein über

mein 0tern^auö. Der Spater würbe aufgeforbert, um feine

^enfionierung einpfommen» Denn eö follte bk mm preu-

§ifc^e SSermattungöorbnung nac^ langem Drduen enblic^

mirflidf) jur Durchführung gebracl;t werben» X)a^ gleiche

<Bc^id\ai traf üiele alt^annoöerfcl^e S5eamte, i>on benen

man annahm oben, fie würben fic^ nic^t ^ineinfinben in bk

mlfaä)tn ä^erdnberungen beö Dienpeö» SSielleic^t ba^ man

aber auc^ üon Dlentmeifler S5erfebufc^enö Söelfentum

wufte — ? 2(ugerbem ^atk man auf i^n auc^ wo^t

legter B^it ein fc^drfereö ^(uge gel^abt, in D'lac^wirfung

ber unglüdfeligen Oleüifiom

X)k foflfpielige ^umanifl:ifc^e 25i(bung mugte nun auf-

gegeben werben überhaupt SBaö aber anfangen mit bem

3ungen, bem mißratenen? '^it SSaterö gutem, fieserem

^infommen war'ö t>orbei» X)a^ 9iu^ege^alt war nur gering,

ja eö war überhaupt unmöglich, bamit auöjufommen» Deö^

^alb galt'ö nun, nad^ aller Si}?6gtic^feit fic^ einjufc^rdnBen,

unb meine (Sac^e trat jundc^fl: ^urü^, eö gab 3Bic^tigereö

ju bebenden» 2lmtörentmeijier a* D* S5er!ebufc^ fa^ fid)

mit ^ifer nad^ neuen Einnahmequellen um, nac^ 2(genturen,

auf Sßieöcl^enö S5etreiben, nad^ S^ie^s, »C^agel^, geuer? unb

Sebenöüerfic^erungen, Unaufhörlich würbe beraten» SBieö-

d^en üerjel^rte fid^ in (Sorgen» €ö war eine bumpfe, troft-

lofe $tit, «ine 3^^^ ^^^ S5angenö, ber ginflerniö, iujl:

aU i(i) ^eimgefe^rt war in biz Serien» ^IHmd^lic^ Hdrtc

fic()'ö» Wlit btn 2(genturen lieg fic^'ö gut an, eö Eamen

2(nme(bungen, erfolgten 2lbfc^{üffe» Unb ba^ gab SBieö-

c^en wieber neuen 3}2ut, nur ein (5Jeban!e, ein Sßunfd^ er^

füllte fie iegt: SSatern ba^ ©runbftüdE ju erhalten» Un-

ermüblic^ war beö^alb fie täti^^ in ber oielfeitigflen 5Seife,
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um Seiflcuern ju fonnen auf eigene ^anb. 'Bk bewarb

)id} um fc^riftlic^e Slrbeiten, fie gab Unterricht in tvtiU

liefen J^anbarbeiten, ricf)tete \iä) eine (Stric!^ unb ^d^fc^ulc

ein, unb jugleic^ bewarb [ie fic^ um ^d^^, ^ähU, <Btvxd^

unb 6ti(fereiarbeiten bei einem auöwdrtigen Xapifferie-

gefc^dft, fo lumpig ^ier bk S5e5af)lung auc^ mar. Denn für

alleö \)atU fie Q}eUt)\d unb 5luöbauer, i^re Xatfraft fc^recfte

oor nic^tö jurücf. Wland)c ^albe ^ad)t bntd) fag fie nun

unb flidte unb wirfte ©c^lummerroKen, 9iütfenfiffen,

3}iorgenfc^u^e, S^leifetafcben, (Stu^Ififfen unb ^feifenborte,

in perlen, in SSoHe, auf ^Stramin unb auf !2einen.

(So beruhigte man fic^ immerhin, aU alU biefe

öerfc^iebenen 25rüc!en gefcblagen maren: gute Wlbg^lid)^^

hiUn unb 2(uöfic^ten fic^ eröffneten. X^amct) aber wanbte

man fic^ mir wieber ju. Bd)avf abgerechnet würbe mit mir,

alle meine (Sünben würben einzeln aufgefloc^en unb mir

unter bk Olafe gemaltem 3tn großen ^riegörat würben

fdmtlicbe 25eruföarten, fo für mic^ in grage fommen

fonnten, erwogen, unb ic^ würbe gefragt, tm^ id) baju

meine. Der gan^e £)rt na^m mit ^ifer baran teil. S^ber

gab feinen (Senf. Darüber allerbingö war man fic^ einig,

ber überhaupt wic^tigfte aller S3erufe, ber cintß ehrbaren

^aufmannö, fonne für mic^ überhaupt nic^t in grage

fommen, unb warum: ja auc^ ber fleinfle ^ofer muffe ein

jRec^enmeifter fein, unb ber aber wdre ic^ nic^t. Selbjl;::

öerfldnblic^ böc^te man jundc^fi: an bk feineren 35erufö-

artem ©o meinte man, melleic^t Se^rer? S^zxt ^üfler

Stute aber, ^6f(icl)fl: barüber befragt, tat ganj beleibigt.

„3ct, tva^ ben!en Bk/^ fu^r er SSater an, „jum Se^rer,

ic^ mein*, gebort boc^ woll juflament am allermeiflen

Ingenium.'' Xante 9l6rc^en riet jum ^oflfacl), ba^ wdre

^* 67



ein feiner unb nur ©uteö f6rbernber, bte Ringer unb ba^

*^er3 nici)t Sefc^mugenber S5eruf. mi), barauf aber ber

borjlige, alte ^Jofloerroalter, eö mürbe unö ^interbracf;t, t>oU

giftigen S^o\)m^ i)abz er gefrdc^jt: ,,Der 25engel, ber nic^tö^

nugige, a(ö ©emeinberaf' — momit er ©emeinbe^irt meinte

— ,,fe^ ic^ i^n enbenl" £)n!el fiibf)x mar neben Plante dlbx-^

ä)m mieber ber einjigfle, ber bk grage in für mic^ freunb*

liebem 6inne erörterte: „klütern fann ja ber Sunge. Spab'

id) ii)m bcigebrac()t. ^rÜ3bunnerbeubeI, ic^ mein*, nicfö

ge^t über 'ne gefc^icfte J^nb, mag er boc^ ^ifc^Ier merbenK'

Unb bamit mar ba^ ^anbmerf angefc^nittem $üm ^nU
fegen meiner ^SJhitkxl ^in ^ac^Eomme auö bem öielebeln

Q}c\d)Ud)t Derer be (a 25rp, ^in »^anbmerfer? Flimmers

me^rl ©c^mager ©eometer, bm SBieöc^en um füat ge^j

beten, ber f)am geantwortet: O^m ^umaniflifc^e S5ilbung

gdbe eö nun einmal feinen {)6^eren 25eruf, unb ba ^arlc^en

eö jebocJ) nic^t 'mal richtig hi^ jum Quintaner gebracht

f)i:\ht unb felbft ber einjd^rige «Schein für „eö'' unerreic^«

bar mdre, fo bliebe nic^tö anbereö übrig, aU irgenb ein

folibeö »^anbmerL

3c^ blieb ftumm unb oerflorft auf alle fragen, bk,

mo ic^ mic^ im Dorfe aud^ nur jeigte, nur immer fo auf

mic^ einnagelten: „SSaö millft bu merben? SBo^u ^afl bu

benn eigentlich ©ripö unb £ufl?'' 3c() lebte in Dumpfe

\)t\t fo ba^in. 3n meinem ^mmer unb um 2(blenfung

ju ()aben, fcl^leic^e id) mid) jumeilen in bk (Sc^le^enbüfd^e

^interm Jr^aufe t>on 9}?ufi!uö (Stengel unb ^ore ^ier ju,

mie fie ba 9)?ufiE mac^em X)k übenben !2ebrlinge ^aben

fic^, um fic^ nicl;t ju beeintrdc^tigen, über ba^ ganje Örunb?

flüc! ^in üerteilt, Daö „Vereng (Sc()nettereng'' ber ^Irorn-

pete, bic^t oor rrar, kn »^oläjlalle: an bk Ulanentrompeter
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bcnfe i(i) baSet jurörf. Unb bte Klarinette, mie fte öuö

ber fRänd)ntammtv i^ren Jponi'g ^cruntcrtrdufelt. Die

gtote flötet in ber frieblic^en SJJilc^fammer» Daö 25oms

barbon bro^nt bumpf unb un{)eimlic^ auö bem Keller^

(oc^ f)erauf. SQJeifler »Stengel felber fpi'elt natüvM) erfle

S3ioIine, in feiner SBo^nflube, in feiner S5equemlicf)feit,

3mmer ^dufiger gef)e kf) ^in. Si}^it jebcm 3)2a(e jldrfer

regt ficf) in mir ber 2Bunfc(), mid) enblic^ felber richtig

^u betdtigen in ber Wln)\t. Unb bennoc^: immer micber

befdllt mic^ bk alte 25efIommen&eit, wenn icf)'ö öerfuc^e

unb meine ©etge ergreife!

Die grogen gerien gingen ju (5nbe* 2ul reifte allein ^Uf

rüd 2Bie er gefommen nxir, mit feiner geflicften SfJeifetafc^e

unb feiner ©eige- Der gan3e Ort ^attt k)n bemunbert, feinen

gleig, feine S3rat)^eit. (Sogar fein (5ieigenfpiel tobte man.

2lUerbingö, 3ulö Altern fonnten \id) freuen! Unb bic armen

Sfientmeiflerö bagegen mit i^rem — ?, fie fonnen einen

bauern» ®o ^ie§ eö. 5Ilö 3ul abreifie, mar ic^ tjorber eine

gute Streife tvtk bie Xanbflrage hinaufgegangen, unb hinter

einem SBac^olberbufc^ wartete ic^ auf bk ^oflFutfc^e. ^d)

wollte vortreten, i^m juwinfen, i^m ©rüge auftragen, für

ben grogen Oberprimaner ginfterbufc^, für S5impage unb

Knie^aafe, für ben guten ^^^nfionööater, für 2Bac()tmeifter

^oflmann, ja für ba^ ganje Ulanenregiment. Seboc^ bet

Scf)mer3 übermannt mid), unb fo mac^e id) micf) lieber un^

ficf)tbar. Stumm fcf)aue kf) bem üorbeirollenben ^oflwagen

nacf), folange kf) i()n »erfolgen fann. Danach aber werfe

ic^ mic^ Idngelang in bk ^tibc unb weine, aU mügte id}

flerben. SJJeine Scf)ülermüge, grün unb umranbct mit

einer golbenen !üige, \)attc id) aufgefegt ju biefem fc[;weren

©ange. 3""^ legten 2)2ale. Denn weg werfe ic^ fie, in einen
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gtacf)öbope(, mit einem «Stein befc^ttjett, ba^ fie au(i)

unterfinfen mug* Unb bamit: Vale academia, a(i)^ unb

fc^on gleich mit ber (Se;:tanecmü§e!

3u ^aufe tvat injtt)ifc^en etmaö tjorgegangen. 5[)2ön

^atte beö^alb fc^on überall nac^ mir gefacht unb bereite

angefangen, fic^ um mic^ ju dngfligen* ^ö wat mdi)

langem ©c^meigen ein ^rief t)om ^tierarjt gefommen,

an SSater. Der „X—i—e—r—arjt'' — öoll tiefjler §8er^

ac()tung betonte ber Später ba^ 3Bort — mar beö SSaterö

©c^mager, in feinem ^arjborfe, unb er ^atte i^n um fein

ödterlic^eö Erbteil gebracht» 2luc^ beim ^auöfauf lieg er

§8ater im Stic^, unb ttjdre €)nfel 9l6^r mit feinen ^rfpar-

niffen bamal^ nic^t julegt eingefprungen, fo ^ätu ber ^auf

mit großem Schaben «lieber rü(fgdngig gemacht n^erben

muffen,

SSon mir ifl bk Oiebe in biefem S5riefe, t)on meiner in

fo biegten 9'lebel gefüllten ^nhinft. 2Öaö benn ber (Stamme

kalter werben folle? ^r riete: ;2o^gerber, ba^ tt)dre ein

folibeö ©efc^dft, benn !2eber brauche man im ^rieg tt)ie

im grieben. €in Xeil feiner ^aulic^leiten todre gut

jur 2lufmacl^ung einer !^o^gerberei geeignet, ^onfurrenj

gdbe eö feine bort, unb bk großen ^ic^enwdlber im ^arje

lieferten billige unb üorjügltc^e So^e,

©ro§e 2(ufregung barob! 6c^on ba^ ber ^ierarjt —
ber reiche 3^ertt?anbte überhaupt mcbzx jugdnglic^ ifl für

unö, b<i^ i^ öon Sßic^tigfeit, ift fieser ein @lü(f.

Eifrig ttjirb beraten, 3Bieöc^en rdt, um feinen ^reiö ben

£)nM ^tierarjt t>or ben Äopf ^u flogen, Slllerbingö, um
©otteö millen, ber !2o^gerber — biefer undfl^etifc^e unb

öbelriec^enbe 35eruf! ©ic^erlic^ auc^ nur um un^ ju bi^

mutigen, ifl ber Xierarjt barauf üerfallem
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^nblic^ tvitb 6c|cf)Io|fen, mit bcm £)n!e( Zutatet ^u

unter^anbetn, um i^n ju gctüinnen für cm anbereö, t^ielleic^t

bort auc^ einmal ^inpaffenbcö ©emerbe, feinerer 5(rt,

^er Später fc^reibt i^m gleich, in biefem 6inne- ^eine

2Intmort erfolgt.

Darauf 5[öieöc(>en, in bcr i^r eigenen, gefc^i(ften, üerbinb-

liefen SBeife legt fie bem £)n!e( Xierar^t bar unb mit oieler

I)ringlicf)feit, ba^ mlUid)t eine münblicf)e S5e|precf)ung

baö tjernünftigfle mdre unb fie mit mir ju biefem ^mecfe

gern ^infommen mürbe, überhaupt tviv ^inber Ratten groge

^e^nfucf)t, unferö SSaters Öeburtöort unb ringsum bk

fcf)6nen ^arjberge einmal ju fe^en. 2Öir ttjerben barauf

eingelaben, f)injuEommen, in trodenen ©orten, auf einer

^^ofüarte, menig üer(o(fenb. 3mmer^in, bk Sleife mirb

befcf)Ioffen. Unb njelc^er ©eftalt nun ba^ jubeginnenbeneue

2iUn für mic^, barüber fo(( biefe 9leife entfc()eiben>
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„SKufitant, fonft nid^te!"

5[)?enfc^, oÜ(e§, n>a§ bit tvtttt, tfl fd^on juüor tn btr:

€ö licaet nur an i)cm, ba^ bu'^ nid)t mirffl l)cx\m,

3In9eluö(Stlefiu§.

Die Jö^rt ging über bte Sanbeö^üuptflabt unb ttjeiter füb^:

tt)drtö burc^ baö frucl^tbare Zal ber Seine. 3(Ilgemac^

rödten bie J^arjberge nd^er. 2Bir fagen in ^rmartung ber

fommenben Dinge ftill unb einfilbig ba. (Inblicf) mar bit

S5a^njlation erreicf)t. (Sin alter gettmanfl: mit finnigem

©efic^t, muljligen Sippen, auf furjen S5einen mit nac^ innen

gerichteten gußen, ber erwartete unö ^ier unb gab [ich ju

ernennen alö ber Onfel Zmat^t S3on oben biö unten

muflerte er unö jundc^jl: „D^lu, fo fein iö man —?"

S3orm (Stamm^aufe angelangt, fam lange niemanb jum

SSorfc^ein. „S5un ^ier unten unb fc^rape ^dö/' qudft'ö

enblic^ auö bem Heller l^erauf, unb gleich banac^ fe^en

tvit and) bk Xante. *^ager i\i fie, flapperig, ttjie auö

»^olj gefcl)nigt, ^erb mz eine ^ffiggurfe, üoltig anberö mc
i^r 25ruber, ttnfer SSater. Wlan ifi beiberfeitö fd;mer^6rig

unb \d)mt \kt) an, unb gleich janEt man \kf) and).

3um 2(benbbrot gibt'ö ^leiferflutc^em Daöor ^aU id)

einen 2(bfcl)eu.

„9^u, ^^t egt gett>i§ jum grü^flütf all ©d^weine*

braten/'

Die Xante ge^t banac^ anö S5utterfag unb buttert

<Scf)meigen. 9'lur immer ba^ gleic^mdgige, profaifc^e ©e-

rdufc^ beö 25utternö* ^nblicl; f)olt fic^ bie @d;tt?eflcr i^r
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JpdM^mg cmö ber ^anbtcifc^c» 3d^ koböd^te, ^intcrm

3^ücfcn ber Xante jippcrt bcr Dn!e( SBicöc^cn (üftcm an,

„^annfl bid) mal nn^lid) marf)cn, mir gleich mal 'n

büfct^en rec()nen Reifen/' n?enbct er fic^ an mic^. „gi):

^df)!' mal jufammen: 67 2)a()ler, üi'er ©ute ^rofc^cn unb

6 'JJfcnnig unb juPommcn 22 Darier unb jraei 5i}2arien*

grofc()en unb no<^ 15 Darier, 2 ©ilbergrofc^en unb ad}t

Pfennige, unb baoon ge^en ab: 36 £a()ler, 5 2!}jQricngrofcf;en

unb 3 Pfennige unb noc^ 12 Darier unb 8 ^Jfcnnigc. 2Baö

mac^t bad, unb maö bleibt Otefl?''

2}?eine Diec^enfunfl, o^, id) fc^roige 25Iutl

„91u, fo no^Iig?^'

3c^ jlottcre fcl?lieglic^ eine ©umme.
,,S5ü(l: mir'n fc^onen 3fiec()enmeifiter! 2Bie will ba^ burc^

bie 2BcIt EommenK'

(inblid) qudft bie Xante: „3u 25ettK'

23erfd)icbentlic^ ^atte ber OnEel SBieö^en wieber am
gejippert. (Sie trug eine leichte (Sommerbtufe, an ben 2lrmen

burc^)broc^en unb burcf)[c]^immernb,

„SBill il)v 'naufleuc^tcn. Der 3unge fc^Idft unten/'

2(ber bk Xante oerfegt i^m einen ^uff: „23eibe fc^Iafen

fe oben unb ic^ — icf)! — (cuc^t fe 'nauf
K'

2n unferm ^immtx tt?einten mir unö jundc^fl auö.

3m 3}2orgengraucn enbticf) cingcfcf;lafcn, n?ec!en unö plog^

lid) (anggcjogene Xone» ^ö ift ber <5iemeinbc^irt mit feinem

»^orn, unb baß SSie^ tvtiht er ^inauö auf bk ^dbi^ nad)^

einanber bit ^dnfe, 3i^9^"/ ^^^)^ — ^^^ fc^jonen, roten

^arjfu^e. Die ©onne lugt fcf)on über bk ^erge herein

inö Dorf, üollcr mütterlicf)er ©üte. ^in ein3elneö 2Ö6IF^

d)tn fegelt am ^immel ba^in, mie eine freubenbefc()roingte

erlofle (Seele» 6cl;n?alben flißen ^erum. ^ad) SBalb, nac^
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Mu, m(i} taufrifc^en Sßtefen riec^t'ö, munberbar mürjig*

Die glu(flic^en ^tegen unb M^e, bie ba l^tnauö jegt bürfeti,

ttjcit oon bcn Wlm^ti)tn meg, mic beneiben mtr fiel
—

S3eim SiJiorgenfaffee unterbrach ploglic^ ber On!et fein

tt)iberlic^eö ©c^Iuppern unb ^c^ma^en: ,,3Son ber J^aupts:

fac^e l^aben ttjir nod^ nic^ gefproc^en, ic^ mein*, meöwegen

man boc^ I>er^efommen iö, S^eilid^, auc^ *n So^gerber

mug *n bufc^en rechnen Sonnen, freiließ» 9^u, moHen jegt

mal l^im"

2öir folgten i^m, j6gernb»

„SJJan ^at moll feine Suft nic^?''

<Se]^r t5oller 2lrgtt)o^n geigte er unö bk betreffenben

25aulic^feiten» SSir fd^miegen beHommen. ^nblic^ be?

mer!te SBieöc^en, fic^ ein ^erj faffenb: „SDhtg eö benn

— fann eö benn nic^t — waö anbereö fein — ein anbereö

©enterbe —''

„2öie — tt)o — tt)aö?" SSie ein ^^lu^Fnatfer rig ber

Onfel ba^ '^aul auf. ,,^ic^ gut genug! D'lu, menn nid^,

benn nic^, Die ^reterfdf)en im ,^ruge finb auc^ mit unö

öermanbt, Da ^at man nic^ folc^en ^rofel/'

00 giftig er auc^ ben ganjen Xag über mar, am 2lbenb

mar er ploglic^ mieber jucferfüg, alö er SBieöc^en mieber

in i^rer luftigen 23lufe fa^» 2(B nun bk Xante einmal l^in^

ouöfc^lurrte, girrte er t)or i^r mie ein Xduberic^» 2(uöfal^ren

molle er mit i^t. „©leic^ morgen frü^ fpann* ic^ an/^

„SÖJorgen fru^ follfle ju ©cl>ufler J^infelö ^u^, bk will

nic^t freffen, ^afle ba^ öergeffen, bu Xürfel'^

Üldmlic^ bk Zank mar gerdufc^loö mieber i^eretn^

gekommen* Unb fo fc^arf fie i^m nun aufpaßte, bem

noc^ — 5ßeinenb, bleich, t)on ^ntfegen erfüllt, beflimmte

bk ©c^mefler unfere fofortige Slbreife, über bk ndc^fte
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^tabt^ benn ba mo^ntcn '^efanntc cmö unfercm ^orf,

25ucf)^arter Ut^offö.

23etm ^inpa^en bebc(ftc man unö mit ^otwurfcn,

«©c^impftDortcn, ^rbfcf)tetc^er mdren mv. ^an tvattttc

nur auf t'^rcn Xob. 2l5cr eö follte anberö fommen. O'lic^t

eine ^dfefrume friegten mir, unb roaö fie unö auö 25arms

^erjigfeit jugebac^t Ratten, aU armen SSern?anbten, foHten

nun alleö bk ^reterfd;en im ^ruge ^aben»

^d)lk^lid) ge^t'ö fi;, mir -finb auf bn ©trage, wir

miffen felt>er ntc^t mie» 23ei ben ^reterfc^en im ^m^t
muffen mir tjorüter. ^o^nlac^en gellt üon ba an unfer C)^r,

unb ein ,^Iumpen Wli^ fliegt unö t)or bk §u§e»

^err Ut^off mar 25uc^^alter in einer ber grogen <Scf)napö^

Brennereien» S5om 6egen ber ,^ornemten in ber gülbentn

5ÄUC erjd^lte er unö, unb mie ^errlic^ beö^atb aiU bk grogen

^Brennereien in S3Iute fldnben, Sefonberö feine, unb ben

großen Umfag recf)nete er unö t)or, (^Janj feierlich mar i^m

bahti jumute, unb er faltete feine großen, roten ^nbe.

^r fül^rte unö auc^ ^erum unb jeigte unö in ber (Btabt bk

mancherlei 21ttertümlic^feit«n, aber me^r fo im SSoruber-

gelten, bk (^ffen ber S5rennereien galten i^m für meit

fe^enömerter.

5(m jmeiten ^age mürbe am ^titi^tn 91ac^mittag ein

2(uöf(ug gemacf)t. 2Bir maren ^oc^Segtuc!t. ^ad) ben auö-

geflanbenen !üeiben. X)a ber Xag fo fc^on gemefen mar,

mürbe befc^loffen, i^m eine jlra^Ienbe ,^rone aufzufegen

unb ba^ ^on^ert abenbö ju befuc^en, im „(^Je^ege'', bem

©tabtmalb. (Jin grogeö, ricl)tigeö ^onjert, obfc^on im

greieti, fo geblafen mie geflric^enl
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25alb tfl bte l^td^tung crreid^t, mo ftolj bcr 5!}JuftFpaoincn

f(c^ ergebt Daoor, auf einem fc^Üfumfdumten Xdd),

fc^tDimmen ©cf)tt)dne ^erum» Slingöum finb oerfc^iebene

©artenmtrtfc^aftcn, mit freunblic^ cinlabenben X\\d)tn unb

25dnfcn. ^ö ijlt allcö fo überirbifcf) fcf)6n in meinen 2lugenl

Unb nun tvitt and) noc^ bcr Wlonb Gintec einer 25uc^e ^er^

oor, im $teic^e fic^ fpiegelnb. ©c^on mele 9}Jenfc^cn mam
betten ^erum, unter Sachen unb ©c^erjen, öor bem ^n^ib

paöillon unb aud) immer ^erum um ben Xciti). ^logli^

aBer fiebert alleö fic^ ?)Idge, benn gleich wirb baö ^onjert

beginnen*

2Bir finben gute ?)Idge, ganj in ber ^d^e beö ^ell?

erleuchteten S}2ufentempe(ö, 3"^^^!^ erHingt ein fro^Iid^er

^av\d)* folgen ein paar Standnummern. 3c^ aber bin noc^

jerflreut, bk ©c^mdne, bk fielen 9)?cnfc^en, bk üerfc^ie^

benen @c()iePubcn unb nic^t julegt: baß ©laö Simonabe,

fofllic^ erfrifc^enb, baß mir ber gute J^err 33uc()^alter ^atte

bringen laffen — alleö baß Unit mki) ah»

^ad) einer launigen ©at)otte, bie fogar bem ^errn S5uc^'

l^atter gefdllt, ber \\d) fonft auö Wln\it nid)tß mac^t, ba

fagt biefer: ,,X)k ndrf)fle D^lummcr iö voaß for Kenner. 5ßaö

^laffifrf)eö. ©c^enfen mir unö/'

3c^ fhtge: Ouvertüre ju Oberon, ^onig ber ^Ifen, oon

^arl 9)?aria t>on Söcberl

„^omm, Sunge, tt)ill bic^ mal fc^iegen laffen/'

Da, ein meic^er unb fd)tt)eniger unb langgc^altener »^orn^

ton mac^t mir baß »^erj erjitternl 3d; (le()e unb ^orc^e,

wie feftgebannt.

„Da^^ba^bu^^^'' —

.

5inerbingö Fenne ic^ bie Dichtung! X)aß ^orn ^öonö,

unb fo öoll ^olber (Sd)ttJdrmerei. Unb nun bk vorüber:«
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^ufc^cnben ^(fen, m ben jartcflcn, ^o^cn gcblafenen klonen.

Dflun bk Xrompete, marfc^artig, cnergifc^, I)arauf in tollem

SBirbcI ber 3f^itt tnö romantifcf)e 2anb. Die (^ieigen fügen

unb jubeln, ©traffe 2(ffcrbe ba3u. Die fcf)6ne S^ejia jegt,

fie na^t, in ben fugeften Xonen ber Klarinette. 2öiberfacf;er

aber tauchen auf. Kampf. Um bk ^raut. (Bk^l Die

£ie6e triumphiert! (Jö jauc^i^t, jubelt, raufest unb mvbdt,

fc^mettert, raffelt unb praffelt — greifen ein alle Snftru?

mente unb nac^ bem SBinf beö,Dirigenten, eineö dltlic^en

»^erm mit fduerlicf)en ©eficf)tö3ugen. ^nUi^t allein mtbtt

ba^ Jporn, ba^ njunber-munberöolle! — Daju bie ^errlic^

9Zatur, ber Wlonb unb bit (Sterne, im Spiegel beö J^eic^eö,

bk ^d^mdne, unb ringsum bk 25ucf)en, fie raufcf;en unb

raunen! Sei; bin auger mir, bin ^ingeriffen, eine unauö^

fprecf)lic^e 6eligfeit erfüllt micf), ic^ benfe: bk glücflic()en

S!}2ufifanten, o Eonntefl bu ba fo mitfpielen! 3cf) fu^le,

biefeö unget)eure ^rlebniö Ubcutü einen SSenbepunEt in

meinem !^eben. 9^un meig icf), moju kf) auf ber SBelt bin.

EWufifant rnill ic^ werben, bk SSioline fpielen lernen, nun

cnblicf) mii icb'ö, üben mill ic^ Xag unb 9lac^t, um fc^nell

öorrodrtö ^u Eommen!

3c^ bin tt)ie traumroanbetnb, o^ne ju miffen mic,

onö £)rc()efler gelangt unb jlarre (hinein in ba^ jauberifc^e

©etriebe. SSiele Kon^ertbefuc^er ^aben Idngfl mic^ bemerft,

fie flogen \id) an unb lachen.

^loglicl) ergreift SBicöc^en meine »^anb, unb id) falle

i^r um ben Jpalö: „fD^ufiPant tt)ill ic^ werben !^^

<Bk fief)t meine 25egeiflcrung, unb b<i^ rü^rt fie.

Smmer me^r D^eugierige fammeln fic^ um unö. S5uc^^

^alterö ifi: ba^ peinlic^. 2Ingefe^ene 25efannte f6nnten

fommen unb fic^ wunbem, mit maö für fonberbaren beuten
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fie ba jufammcn finb, Sßomogtid^ bte gamüic be^ reichen

S5rennetet6eft^erö, bic man unö oor^in jcigte.

Urningen bamd) jundc^fl: miebec Xdnje, Untcr^dtungö^

pü(fe, €men 9'lamctt jeboc^ üerjeic^net no($ baö ^ro?

gramm, einen [e^r berühmten, ic^ tt)et§ eö, ndmli^ ^ojact,

unb gefpielt mtb bk Ouvertüre jum Don 3uan. ©leic^

im erjlen mar!erfc^ütternben ^fforb, paufcnumtrirbelt: ba

jite^t er, ber oon ben (Sternen ^erabgefliegene Steinerne!

„^DhjfiEant! Sieber perben fonfl! ^OJufifant, fonp nic^t^r

©ieberum fc^out fic^ alkß um naci^ unö, unb je^t aud^

ber bettju§te groge 23rennereibefiger,

9htr mit 3}?ü^e hin iä) jum gortge^en ju bett>egen, aU

ba^ ^onjert auö ift» Die Olac^t »erbringe ic^ fc^Iafloö-

3mmerfort bin ic^ befcf)dftigt mit bem Erlebten, „9}iufifant,

fonjl: nic^töK'

©anj in ber grü:^e, a(ö noc^ dleö fc^ldft im ^aufc, fte^e

iä) ^eimlic^ auf, Vettere jum genjier ^inauö unb laufe

fernen noc^ einmal inö ©e^ege, jum 2}?ufifpat)illon.

^it bem Srü^jug wollen mir abreifem 3c^ fomme eben

ttoc^ red^tjeitig ^mM. 2Bir reifen lieber nac^ ^aufe, tpo

nun ba^ mm !2eben feinen 2lnfang nel^men foll unb wie ic^

^offe: im ^tki}tt\ ber ^Sfhi^it

Kapitel 7.

^iijler &tnu unb feine ^räparanbenanflalt

©icöc^en ^atte auöfü^rlic^ berichtet, tt)ie'ö unö ergangen,

unb fo tt)ar man fc^on im ^ilbe, alö mir mieber ba^eim

anlangten» ^an mar natürlich barob fe^r niebergefc^lagen»

Steine Xrauer aber ifl: nic^t befonberö gro§, im ©egeu-

teil: id) banh meinem ©c^opfer gerabeju für ba^ verlorene
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(5rbc, ifl: babur^ bod) meine ^eelc gerettet für bie ^njl,

bk ^nft — bk ^n\il ijl: nun mein ^rbel 9}?eme burcf)

böö ^onjert entfachte SSegeiflerung brennt in mir meiter»

'^k glammen )cf)tagen jufammen über meinen ^erflanb»

3^ |c^tt)drme t?on bem Erlebten unaufhörlich, atteö ©e()6rte

manchmal oucf) ^ugleic^ i>orf(6tenb ober fingenb unb baju

taftierenb unb ba^ 25efingern ber Klarinette, bk J^altung

unb jumal ba^ ©topfen beö ^ornö, bk ©triebe ber SSioline

marfierenb, unb ic^ tue gemaltig bidc baUi, iä) gebdrbe

mic^, alö mürbe ic^ einmal eine neue 35lüte ber 9}?ufiE ^er?

aufführen, 2öo ic^ auc^ ^infomme, laffe ic^ meine <Bd}tväxi

mer proffeln, meine 9fla!eten fieigen, meine geuerrdber fi^

bre^en, ac^ unb öor Jüeuten, bk für ein Juber 9}?ifi: [ic^ wtit

me|)r intereffieren aU für Wlo^axt unb SBeber unb bk ganje

Kunfl jufammengenommen» ^an ^ort fopffc^üttelnb mic^

an, man blinEt fic^ ju, tupft fic^ an bk @tirn: „^^lu iö'ö mit

Karlcl^en S5er!ebufcl)en mürflicl) ganj leeg gemorben!'^

9^acl)bem id) genugfam gefc^mdrmt \)atU^ ging ic^ jur

^xaxi^ über. 3c^ fpielte jundc^fl nac^ bem ^e^or alle bk

geborten göttlichen 5[^elobien auf meiner ©eige, fo gut id)'^

tvermoc^te» Um baUi ungeftort ju fein, \d)i\d) id) mid)

auf ben S5oben hinauf, in bk ^olterfammer, ^ier nhk ic^,

unter ©taub unb ©pinnmeben, oft ^albe Xage lang.

„©0 fann'0 mit bem jungen nid)t treiter fortgeben,"'

bieg eö alöbalb jeboc^, unb auf 2Bieöc()enö SSeranlaffung

rourbe njieberum ein großer Kriegeiat über mic^ abgehalten:

mann, mie unb mc mit mir ba^ neue ^cUn enblic^ im

^rnfi: feinen 2lnfang nehmen folle?

5i}?ein ^ntfc^lu§, ^Sfhi\itant ju merben, i)attt bk Altern

in bk tieffle 23eflürjung öerfegt, unb auc^ Sßieöc^en wat

nad) reiflicl)em Dflac^^benfen über ba^ fc^n)ierige 2öie unb

79



2Ö0 in folc^en ungcmol^nten 2)ingen triebet fc^manfcnb gc?

n?orbcm ©erabeju cntfe(3t ift meine 3}?utter» S^t: ©o^n, i^t

^injtger, ein 9lac()Eomme Derer be la S5rp, alö 5i}2u[ifant

follte ber einmal enben? (Scf)rec!lic^er ©ebonfe! Döö

^iege, bei 9}?ufiEant ©tengel jundc^jll lernen unb \)bd}\i um
moralifc^erweife fiebetn ober tuten auf ben Sa^rmdrPten,

©c^ugenfejTen, S3auern^oc^3eiten — pu^, mt gemein! 3c^

aber fnulle mic^ in meinem (Jntfc^lug jufammen tt?ie ein

Sgel in feiner @tac(;el^aut, unb tt?ie mit einem jufammen-

gefnuUten 3gel nicl;tö anjufangen ift, fo auc^ mit mir nic^t

„5i}hififant, fonfl nic^tö!"' X)ahti blieb id). Daö ganje

Dorf geriet barob in ^elle (Empörung* Wlan bebauerte tief

meine Altern, Sßupte boc^ niemanb, i^nen ju raten uxtb

ju Reifem

(Sie^e, enblicl^ aber fommt ^err Mfter ©tute, ba er

^nbe erhalten l^abe, ic^ wolle burc^auö — pfuil — SDiufi?

fant merbem

^r ttjar fein gewöhnlicher i^e^rer, ber »^err Lüfter ©tute,

er galt für einen erfahrenen ^^dbagogen, ^atk er bo(t) bat

„»^uptfeminar'' b^fuc()t, unb bat mar nic^tö ©eringeö,

bat ^ob ibn ^oc^ empor über alle übrigen !^e^rer bcö Mitd)f

fpielö, bk bod) alle nur gewöhnliche „^injd^rige^' waren.

Darauf war er aber auc^ flolj, wenn er erjd^lte, begann er

fafl immer: ,,2llö ic^ noc^ auf 'm J^auptfeminar war —/^

Segt aber ^attt ^zxt ^üfler ^tnk einen großen unb fü^nen

^lan gefagt, er wollte tint 9)rdparanbenan|ialt grünben.

Unb fo war'ö t)on SBic^tigfeit, natürlich, ba^ amt) wirf-

lic^ U\ i^m welche eintraten, 'JJrdparanben — junge Seute,

bk Se^rer werben wollten. (5r fpionierte btt^alh überall

^erum unb prieö ben £e^rerberuf, w(e ibeol er wdre unb

gottwoblgefdllig.
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^üfler <Stute cebet mie cm 9)Iagrcgen, unb ben ©ttorn

feiner Sßorte laßt er cinmünben julegt in ben O^^tan feiner

93rdpQranbcnanjla(t. Dkturiic^, er ^at'ö öuf micf; ab«

gefefjcn, mit mir alö feinem erflen ^rdparanben m6d)te er

bic ^infiait aufmacf)cn. £)6fcf)on mit mir — er meig cö —
ttJa^rf)aftig Fein (Btaat ju macl)cn ijl:.

Füller Stute fpric^t pdbagogifd) filSenfc^arf, ic^ !ann

im ^J^ebenjimmer alleö öerfle^en unb butd)^ ©c^lüffelloc^

i^n fogar fe^cn,

3cf) beobachte, feine SBorte machen SBirfung, 9}ian einigt

fic^, ein 23erfucf) mit mir muffe immerbin gemacht merbem

^nblicf) ruft man mic^ herein: „Jpafl bu nid)t £ufl, Sebret

3U merben?''

3cb aber fc^ttjctgc öerflocft, fo febr man auc^ m midb

bringt. 3nnerlic^ aber bleibe id) bahtii ,,S[}?ufiEant, fonfl

nicbtö!" —
stritt »^err dufter ©tute an mic^ b^ran, er preßt all

feine Sßürbc ^erauö, bnvd) fdmtlicbe ^oren, er fcbneu3t

ficb bk große, ebenmdßige, fdfcbleicbe unb mit melcn SD^it^

effern uberfdte D^afe, unb er Idßt baß hcbavt^tc Jtinn fallen

unb fpricbt: „SKit (Entfegen b^ibe icb vernommen'' — feine

Stimme jittert — ^^ba^ bu 2}2ufiFant merben njillfi:. »^ore,

baß ifi: ein unmoralifcber S3eruf. I)iefen Scbimpf barfft bu

beincn bocbangcfebenen Altern nicbt antun K'

Wlan nidt \\)m 3U, befümmert. 3c^ jeboc^ tröge weiter.

„iD?ufiEant, fonfl nicbtö!" erbrobnt eö nun gerabeju in

meinem Snncrn, mie auf ber ^ofaune gcb'afcn.

^loglicb legt Spcvv Jtufler Stute mir feine Fn6cf;ernen

Scbuimciflerbdnbe auf bk Scbulter, unb nicbt mcbr fcbarf

unb pdbagogifcb/ tt?ie üorbin, fonbern njobIn?o(lcnb ficbt er

micb jegt an, unb er la^t baß bebartete ^inn fallen:

Sifilt, 3)ec oetbor&ene anufUant. 6 81



,ßldn junger greunb, et, fo ^ore mic^ an, id) mcig einen

Sluömeg, 2tlö id) nod) auf'm ^auptfeminar n?ar, ijl mir

tin ä\)nlid)cx gall öorgefommen, Jpore unb merfe mo^I auf

meine Sßorte. SBiffe ndmlic^, cö gibt eine ^o^ere 3}?ufif unb

eine niebere, eine Musica seria unb sacra, divina unb eine

Musica vulga. 9Zun pa[[e auf. Durc^ ben 2e()rer jum

9}hififer! 3}2anc^e Se^rer machen ba^ fo. (Sie abfobieren

oorerfl baö (Seminar, unb ma^rlic^ ba (ernt man 50hifi!

ebenfoüiel, ttjenn nic^t noc^ me^r, pa^, mie in einem fo^

genannten ^onferüatorium, jatvo^l ^löbann, alö 2e^rer an-

geflellt, üben fie tüchtig meiter, in i^ren greifhinben, ^laüier

unb £)rgel unb meinetmegen auc^ (^ieige, unb t>om l^ol^en

königlichen ^onfiflorio nehmen fie enblic^ fic^ Urlaub jum

^efuc^ beö berühmten königlichen a!abemifc^en Snftituteö

für ^irc^enmufif in Berlin, um barauö fcl)on nac^ S^^reö-

frip l^eroorjuge^en alö mo^berorbnete Kantoren, £)rganiften

irgenbttjo an ber ^auptfirc^e einer großen (Btabt, jawohl/'

3n berebten SBorten fc^ilbert er barauf bk £)rgel, n>ie fie

alleö in fic^ faffe, in i^ren 3fJegiflern, alle Snftrttmente, unb

tt)ie man bieferl^alb alle fonftige Wlu\il \id) eigentli^ fcf)en!en

fonne.

„Saffe bat alfo bein ibealee 3iel fein, '^it dvn^ unb

allem gleig, jan^o^l, benn mie ^ti^t eö: ^or bem ©rogen

^aben bk ©otter btn (Sc^meig gefegetK'

2)ie|er SSorfc^lag millmir fcl;lieglic^ einleud^ten, unb )o geb'

ic^ nacl), jur greube meiner (Altern, unb »^err ^üfler ©tute

t>erldgt ftolj erhobenen J^aupteö unfer Jpauö unb \d)tvmft

feinen pomp6[en (Spajierflocf mit bem gefc^nigten »^unbö-

fopf. Die ju grünbenbe ^rdparanbenanflalt ift gefiebert!

dt mar im ^erbfl, ttjo biefeö gefcl)a^, unb hit ju £)flern

nd^flen 3a^reö fam ic^ jundc^fl lieber jurücf in bk ©rogc
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6c^iile, baö Sömter^arbia^r über- ^it meiner ^umaniflifrf;en

^errlic()!ett ifi'ö bamit unmiberrttflicf) oorbei, fc^anbemdgig,

bin glüctlic^ ^erum im füin^ unb nuieber Dorfjunge* Unb

baö ifl mir auc^ ganj rec^t jegt, benn nun ^abe ic^ ja

meine geliebte ©eige, bie 5i}hifiL

£)jitern trat tt)irnic^ Lüfter (Stiiteö ^rdparanbenanfialt

mit mir fieg^aft anö !2ic^t, Daö ]f)eigt, eigentlich blieb fie

unficl)tbar, benn fie war nur fo ttjaö mt bk fortgefegte

©roge ©c^ule in gorm üon ^rioatfhmben mittagö unb

abenbö unb an ben freien ©c^ulnac^mittagen, bk ben pflic^t-

mäßigen ^cl^uljiunben frei angegliebert maren unb an benen

bk ^inber — Knaben tvk ^äbd)m beffer geflellter ^orf?

bemo^ner teilnahmen um ein ^illigeö.

€ö n?ar bem ,^ufi:er gelungen, auger mir noc^ brei an-

bere ^rdparanben ^eranjulotfen, öon auöwdrtö, unb er mar

fe^r flolj barauf, gleich üier öorjeigen ju fonnen» greilic^,

bamit mar ein fc^nelleö Slufblu^en feiner 5(nftalt t^erbürgt.

Der eine mar ein 2i}?üllerfo^n, glatt, blonb unb pauö-

bddig, t?on immer gleic^mdgig freunblic^ geflimmter (^Je^

mütöart» S3on ben beiben anberen mar ber eine ein Sßic^tig-

tuer unb ©rogmaul, er mar gelb^dutig mie iin ^ater, unb

baö ^aar flanb i^m bic^t unb aufrecht mie an einer SSürfle.

(^r rauchte bereite, unb jmar nic^t nur (Jic^enmurjeln, mie

mir anberen auc^, ^eimlic^, hinter ^dunen unb Jr>e(fen, mels:

\m^x er rauchte fci^on richtige ^i^attm. ^nd) \d)itlk er

fc^on nac^ ben 2}?dbc^en, (it mar eine ganj anbere 5lrt

^m\ä) mie ic^, unb eö mollte fid^ burc^auö feine greunb-

']d)aft jmifc^en unö entmicfeln, ^r mar ein fogenannter

girier, in allem, befonberö im kopfrechnen, unb menn

id) immer befonberö lange bnicffle unb bte 2(ntmorten

fc^ulbig blieb, mugte er mic^ befc^dmen, $5alb l^agte id)
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i^n gcrabcju. Scr €fel, «r trugte alleö, fonnte alleö,

er \)atU petö baö erfle unb legte SBort, unb beö^b

^leg er ber „5(neön?i|fer'^ Der britte 2(uön)drtiße, ein

fc^röammiger unb p^Iecjmatifc^er ^artoffelHog, f)teg ber

„£)urc^gefanene^^, tt?eil er fcf)on in einer anberen ^rd-

paranbenanflatt gewefen unb mit ber Slufna^meprufung

burc^cjefallen ttjar»

Der Unterricht in Lüfter ©tuteö ^rdparanbenanflatt n?ar

^6c^fl: einfach» Die ^rdparanben maren fafl immer jugegen

in ber @c()ule, im J^intergrunbe beö (Sc^uläimmerö, auf

einer befonberen S5anE fa§en fie unb Ratten ben allgemeinen

(^cf;u(unterric^t immer lieber t>on neuem mit burc^s

3umacf)en, me{)r f)ofpitierenb freiließ unb mit (^tanbeö-

bett)uj5tfein, menngleic^ fie auc^ bann unb n?ann gefragt

unb — befc^dmt mürben, wenn ber ^ufler merfte, ba^ fie

unaufmerffam njaren, unb ba^ war jiemlic^ f)dufig ber

galt, (eiber, benn fo ein grogartiger ^rdparanb, o(), ber

fvif}iU \icf) ergaben ob bem ©e()ubel ber @cf)ulfinber um
fic^ ^erum, ^ad) 9}?aggabe ber Sogenannten „Slllgemeinen

35eflimmungen'' für bk 2(ufna()me in bk 2e()rerfeminare

erweiterte ^üfler ©tute ben Sßiffenöfloff^ in ben ^^riöat^

fhmben, ^ml) ^ttva^ granjofifcl; mit plattbeutfc^) ange^auc^?

ter 2(uöfpracf;e würbe getrieben, gür bk ganjen Siealien in

einö gab'ö dn wunberfameö Sud), ba^ alleö in \kf} faßte.

SBaö barin flanb, braucf;te man nur einfach auöwenbig ju

lernen wk bk (Sprücf)e im ^atiffen, bk !2ieberüerfe im

^irc^engcfangbucl;, um bamit ein guter unb l^offnungöooller

^rdparanb ju fein, mit ficf;erer 2luöficl)t, bermaleinfl bk

2lufna()meprüfung ju befle{)en. Unb wer fic^ baju ttxva

nocl; ©tarfcö 2BcItgefcf;ic()te anfcf;affte, tat m übr:g:ö unb

umgab fic^ mit bcm 6cl;(mmer tiefer 6iclcl;rfamfcit
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Daö crjle, maö nun ^ufler (Stute bem anfa^enbcn

^rdparanbcn barlegte, mar folgenbe örunbrccjcl: ,/ptaxiß

ge^t üoc 2öiifenfcf)aft, benn SSiffen iö all gut, Tonnen

aber lö beffer!'' Wlu^tt fomit ber ^rdparanb gleich \id) im

©c^ule^alten üben — ficf) ein j^erj fafjen unb f;intreten üor

bic ^inber, bk, mie er mußte, i^n noc^ üollig für i()reös

g(eicf)en f)ie(ten, nic^t ben minbeflen 9flcfpeft üor if)m {)atten

unb nieberttdcf)tig barauf ausgingen, i^n fortmdf)renb blog^

juflellen unb ^u drgern. ^r mußte fie fcf)re;ben, tcfcn laffen

unb rechnen — „^opf unb XafeP, bit aufgegebenen SSibel^

)'prücf)e, Xieberüerfe, biblifcf)cn ©efcf)ic^ten abhören unb

anbereö mebr» I)aö erleicf)terte bem Lüfter 5tmt unb J^eben.

80 !onnte er fic^ jegt ^tit nef)men, gefunb unb ergiebig ju

früf)flü(fen unb 3U üefpern, er fonnte fein Jr>auömefen beffer

überröacf)en unb in alte ^opfe gucfen, fonnte in Slu^e nacb

feinem 6cf)tt)ein fef)en, feiner 3iege, er fonnte im harten

nad) bem 2Bucl)ö fe[;en, 3flaupen ablefen, Unfraut auö-

jdten unb bk Sßege Warfen. I)ie ^inber maren burc^ bk

^3rdparanben tt?df)renbbem ja immer befcf;dftigt. ^latürlic^

auc^ in feiner 2Birtfcf;aft mujlten bk ^rdparanben tücf)tig

mit angreifen, in ^auö, harten unb gelb, ^r nugte fie auö

tt)ie ber Wltifitv (Scf;ufter feine !2c()rjungen. Smmer^in ju

beiberfeitigem OZugen. 2(ucl) im gefamten ^irc^cnbienjl

gingen fie i^m jur J^anb. Da^ 5Iuf3ief)en unb (Stellen ber

^urmu^r — fie voav mie bk JlIofteruf)r auc^ fcr}on rec^t alt

unb fcf)n>ac^ im Jlopf — ferner ba^ !^duten ber 25ctg(ocfe

unb ber bem Lüfter anüertrauten „jlleinen Ölocfe'', eine

^albe ©tunbe üor 23eginn beö (53ottcöbicnfl:ö, bjiß 2Infiecfen

ber D^Zummern, allcö baß mußten i(;m bk ^rdparanben ah--

ne()men. <Spdtcr aucf), alö fie fo n?eit maren, baß iDrgel^

fpiel im 9lacI;mittagögotteöbicnft. $üm £o()n unb SInfporn
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Honnten fie ben etwa im ^elc^ jurücfgebliebencn ^Ibenb-

ma^löttjcm auöfc^lürfen, tmgleic^en \id) bie am Mngclbeutcl

öorbcigefaHcncn Pfennige — bic SSlinbpfcnmge — ju-

fammcnfuc^em

5D2tt bem 6c^Iag ber aJiittagöbetglocfc ijl: bie (Schule ouö,

unb bie 3ungenö unb 2}?dbc^en purjeln auö ber bumpfen

^c^ulfhibe eiligp ^tnauö in bk freie Suft» ^at fic^'ö öer^

Frumelt brausen, fammeln mit ben ^^rdparanben bk auö^

gefiebten ^mat^d)nUt unb sfc^ülerinnen in ber ©c^ulftube

fic^ langfam ttjieber an. 9}lan rucft jufammen unb n^artet

auf beö ,füfter^ SBieberfunft Daö bauert manrf)ma( lange.

Die »^auön:)irtfc()aft nimmt i^n immer ftarf in 5lnfpruc^,

hü ber Unorbentlic^feit unb §ßerfc^menbungöfuc^t ber grau

r^uflerin. ^nblic^ erfci^eint er, unb jmar jegt augeramtlic^,

menfc^lic^, in feiner 35equemlic^!eit 3m ®c^lafro(f, in

getieften 5[^orgenfc^u^en an ben ^(attfii§en unb mit ber

langen pfeife unb ber ba^uge^origen Xaffe Kaffee, bk

er auenippt in Heinen (Bä)lndm. Wlit i^m !ommt fein Qllli,

ein unergrünblic^er gixfoter, alt unb gebrecl)lic^ unb beim

2Bettern:)ecl;fel immer hinten geld^mt Der ^ufler nimmt

^lag in feinem ^orbfeffel, ber würbe öorj^er immer l^er-

übergeholt. 3^"^f^P fc^moh unb ni)f>pt er. Daran merft

man, mie er aufgelegt ift. 3luf feinem porzellanenen pfeifen-

fopf prangt in grellbunten garben ber ^opf beö ^^rdfibenten

J^incoln. ^\i er gut aufgelegt, pafft er, langfam, fc^merfe^

rifc^, unb ift er bagegen „fü^n feigen'', ^atU bk grau

^iiflerin i^m gar ^u üiel SSerbru§ bereitet, ba pifft er, furj

unb trocfen unb grapfc^t fic^ gleich ba^ 9lealienbuc^ ^eran

unb bringt eö bic^t oor bk furjfic^tigen 2lugen:

,,3Bo finb tt>ir fle^engeblieben?''

^Intmort im ^f)or: „2(uf ^tiU fecl)öunfuffjig/' .

86



„^uHappenK'

Unb er ahn fXappt auf unb fragt ah, baß in ber vorigen

v^tunbe Durchgenommene — miU feigen: mitfammen

^rc^gelefene. 23iö eö fcf)Iie§(tc^ ^eigt:

„^Bollen fortfahren! ^lufflappen! SBeiter, (Seite ficBen^

unfuffjig!" Unb nun baß ndrf)fle „^enfum'', ^ai^ für

®a§, 2l6fa§ für SlSfag, (Seite für ©eite» Jiemticf) oft

Raufen ba^mifc^en, jum Sl^erpuftem ©anj ju gefc^n?eigen,

menn bem ^üfler bk pfeife auöge^t ober er abgerufen tt)irD

in bk 2Birtfc()aft. ©c^Idgt er julegt ein fc^nellereö $lempo

an, n?irb er nocferig unb ^ippetig, ba nagt i^n ber junger,

benn er ift ein flarBer ^ffer, hiß enb(idf) bic ^turmu^r anzeigt

bic erfe^nte ^ffenö^eit, unb biz voitb refpeftiert mz baß allere

^eiligfle (Saframent.

(iß ging ganj familiär ju, unb fo paffierte cß fai\ in jeber

(Stunbe, ba^ ber eine ober anbere md^renb btß Unterricf)teö

oon ber grau ,^üfterin ^erauögerufen mürbe, of)ne meitereö

unb ganj feIbftoerfldnbIicf)ermagem 3um 2Öaffer^o(en, ober

5)flaumem ober 25irnenpftücfen, ©raömd^en ob^r ^olj^

fpalten, $lorfab(aben, ^artoffelfc^dlen, SSurjeInfcI;rapen

ober ^rbfenpa^len, (^in^olen unb fo weiter.

Wland)rr\al ftecft fie fc^on gleich nac^ bem ^ßutla^pm^^

ben ^opf in biz Xnt:

„2Ber ^olt mir 'ne «ßiertettüte ^orint^eu?''

„3c^l 3c^!"

2(ngemeineö Geraufe barum. 3BeIcf)e »^er3enöerleicf)te^

rung, wenn man nic^tö meig unb nun fo fc^on barum raeg^

fommt! Unb bit neibifd)en 5Iugen ber DableiSenben!

greilicf) mancf)mat i\i'ß fc^n^ierig mit bem ^in^olen, meil

man nic^t immer öelb mitbefommt, unb menn nun ^auf^

mann (Sauöfen Großmutter juft hinter ber Xefe fle^t,
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bk ifl mit Jtöflerö ewigem Slnfd^teibenlaffen nicfet immer

einüerftanbem

Der jlüfler nimmt meinettDegen geröbe bk ©cf;redEen

beö 2)reigiöid^rigen Jlriegeö mit unö burc^ — p'oglicf)

fd;rint*ö in bk Zxvc herein: „3" »^ilfe, unfer ©cf)tt)ein ift

auö3eSrocf)enl''

£)ber: „D^^ac^bar Sflobemalbö ^arnicfel finb micber mal

Ü6er unferm ^o^II" Ober: „©ajltrairt ©cf;a(fen ^uten unb

»^ü^ner finb in unferm ©arten K'

Daö ift nun aber eine feine ©ac^e — ba^ ^ti^t Sllarml

2(uögefcf;n?drmt fofort bk ganje ^rdparanbenanflalt mitfamt

ber ^rioatfc^ule, mk ein ^ult ^ofafen.

€ine ernfle ^tit aUerbingö gab'ö im 3a§re. Da ^ortc

bk ©emütlic^feit auf, unb Lüfter (Stute mar ein $tprann,

ba^ ttJar bk $zit beö großen X)niU auf bk 5Iufna()me?

Prüfung» SBenn ndmlic^ ber eine ober anbere ba^ Dor^

fc^riftömdgige 2IIter erreicht i)ant. 9lun mußten bk an-

beren auc^ alte mit baran gtaubem

Daö neue Seben ^attt für mic^ in Lüfter 6tuteö ^rdpa^

ranbenanflalt njirflicf) begonnen, O^ic^t bk geringfle £ufl

^attt kt) 3um ©c^ulmeifler, aber er follte ja amt) nur ^itttl

jum ^tvtd feirt für mirf;, um baburc^ an baö nja^re unb

eigentlicf)e 3^^^ 5« gelangen: 3ur 2[^ufiP, unb ^mar jur

^o\)tun SJhifif — gur Musica seria unb sacra, divina.

,t a p i t e r a

^at)btt, SKojart unb 95eetr;o^ctt, unb ©po^r m^,

€tmaö 2[}hifif gc]^5rte auc^ mit baju, mit tt\\)a^ ^laüicr^,

SSiolin^ unb £)rge(fpiel mußte ein ^^rdparanb aud) „prdftie^
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ren" fonncn in bcr fcf)recflic^en 2Iufnaf)meprufun9. Jlufter

(Stute mußte beö^alb roof)! ober übel aucf; 50?ufifflunben arn

fegen unb fie fclber erteilen, ba er ja ba^ gefamte Se^rer-

foüegium feiner 5(nflalt in fic^ oerforperte, Daö aber «jar

für i^n ^bd)\l eflig. ^it feiner mufifalifc^en ^unfl unb

SBiffenfc^aft n^ar'ö ndmiicf) nicf)t meit f)er» SSor feinem

Drgclfpiel graulte man fic^ gerabeju, ba leierte er ©onntagö

immer bk gleichen ^rd^, Snter- unb ^ofllubien f)erunter,

bk er einmal brin ^atte in feinen fleifen gingern, unb

jumcift nur manualiter, inö ^ebal üerirrten ficf) feine ^latt:;

füge eigentlid) nur unter ben germaten unb bem 6c[)luj3'

afforb. Dcd jlüflerö öeigenfpiel jum Gefang ber Jlinber

in ber ©c[)u(e, n^enn er feine miferable ©cige einHemmtc

unter baii bcbavttU Jtinn, bk langen 2(rme auörecfte unb

enblicf) loöfdgte, in frummer »Haltung: ba^ Eonnte in feiner

Unreinl)eit einem (Scl)dferl)unb bk (Seele auö bem ^ziU

ttJinben»

illaüierflunben gab'ö 3undcf)f1:, in moc^entlic^ einer

(Stunbe für alle üier ^rdparanben ^ufammen. Die £)rgel

fam ja erjl fpdter in grage. Der Jtüjler befag ein fürcl;ters

licf)eö, alteö ^lat^ijpmbel, \ct)xiii unb oerjlimmt, unb eö

fel)lten fc^on öerfcf)iebene (Saiten ober beffer: Drd^tc.

Unb er befag eine alte jtlaüierfc()u(e o^ne XMhlatt^ ba^

man ben SSerfaffer gar nic^t tvu^tt. "ämt) fonfl noch

fehlten l)ier unb ba ^Blatter. SBir alle üier übten barauö.

Die 2eil;^eit l)atte man unter fic^ auö3umac^en, maö natura

lid) oft fclilimmen ^aber fegte. X)a^ „^cnfum"' t)on

^tunbe ju (Stunbe betrug regclmdf^ig eine 6eite, bk rcurbe

fo lange aufgegeben, hiß „eö ging'^ 9}?it Slrm-, ^nb^
unb gingerl)altung unb bergleicl;en fonnte eö jcber balten

md) SSclieben.

89



^rogbem machte iä) halb groge gort)df)ritte» Olic^t lange

ttjd^rtc eö, unb tc^ fanb mic^ auc^ in ben 35agnoten jurec^t,

unb nun ging ic^ meine eigenen SBege unb befuc^te eigent-

lic^ nur noc^ jum (Schein ^ufler 6tuteö .^(amerjlunben*

3rf) lie^ mir alleö jufammen, maö im Dorfe an 9loten auf-

jutreiben mar, Daö mar nic^t öiel ©efc^eiteö, ^dnje,

5D?drfc^e, fabe ©alonftüife.

S5ei Xante Olord^en aber machte iä) einen munberfearen

gunb, S^r feiiger (Stubierter ^atte i^r auc^ noc^ einen

6tog flöten ^interlaffen — ba^ fiel i^r ein, a(ö ic^ i^r eineö

Xageö meine D^lot Hagte: id) i)^ttz aUeö bur^, 3^r feliger

^tubierter mußte einen guten ©efc^mad gehabt ^aben, benn

ber ausgegrabene SQJufiffc^ag beftanb auö einer großen ^In^

ja^I ©onaten üon J^apbn, '^o^axt unb S5eet^oöen, in lauter

einzelnen, üergilbten, flaubjerfreffenen unb floc!flecfigen

heften ber 2luögabe 2oui^ ^olle, ©olfenbüttel

2(lle brei ©roßmeijler unb in vollgültigen SBerfenl

^it ©taub unb ©pinnmeben finb bk ^tfU bebecft,

lagen fie boc^ auf bem S5oben offen in einer alten SBafc^s

balge, unb ^atf mobrig riechen fie, aU idfy fie orbne, unb

fafl auf ieber <Btitc laufen (Spinnlein, Slffeln, SSüc^er?

fforpione ratloö unb entfegenötjoll ^erum,

Die Sonate pathetique ift auc^ mit baUi 2(m ^opf,

neben bem Xitel, fle^t gefc^rieben, fc^rdg unb mic^lig:,,Diefe

(Sonate ifl bk Sflduberfonate/'

Daö fagt öiel, gibt ju benfen! 3c^ fc^aue hinein.

Donnerwetter, gleich ju 2lnfang, im „Grave" bk morbö-

graufam vielen fc()tt)ar3en 9'loten, in ganzen 25ünbeln! 3es

boc^ S3lut, Staub, Wlotb in biefen Xonen unb beö^alb

Slduberfonate? 3c^ forfc^e hi^ ^eute vergeblich mä) bem

Urfprung biefer SSe^eic^nung, unb fo mag fie mo^l von
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Xante )}lbxd)cm feltgem sStubiertcn felbcr ^crruf)ren, btx

\)Cittt miUid)t^ ein p^antafteüoKer ^m\d)^ bei einem 3}hifi^

flu(f fic^ e^er ju üiel gebacf)t alö ju wenig.

J^apbn, ^o^att unb ^eet^ooen — ja, ma^r^aftig, baö

ifl nun bie gefunbene J^uberformel, baö 21 unb 0^ unb alle

fonflige 3}?ufif, pa^, fie ijl nicf)t wert, ba^ fie eyifliert! @o
tue ic^ fie ab, inögefamt, icf) fcf)Iage üerdc()tlic^ fie jufammen

mit bem 6cf)lagtt?ort „(Salonflepper^^I greilic^ icf) öerfianb

mic^ auf Juö^f^^nbniffe fpdter, notgcbrungen unb fo nacf)

unb nac^. 2Beber, ©c^ubert unb auc^ noc^ 5}?enbeIöfo^n,

^c^umann orbnete icb fc^on im ftillen mit ein unb betracf)?

Utt fie aU mit ^in^uge^ocig, id) üecteilte, oerjlecfte fie ge-

miffermagen ^eimlic^ in ben galten ber maiefldtifcf)en

^purpurmdntel ber brei großen, allmächtigen Könige ber

XonEunfl: ^apbn, ^o^avt unb 23eetf)ooen.

^it Xobeötjerac^tung übe iä) bk Monaten. Die ölduber^

fonate, ^a, i\i fc^n:)er, id) oerrenfe mir fajl: bit 2(rme,

^erbrec^e mir faft bie Singer bavan, hiß id) fie enblicf;

mirflicf) herausbringe, 3n meiner 5ßeife atUrbingö, in

meiner 2(uffaffung. X)it 3ftduberfonate i(l nun mein

erforeneö !^eibftüd ^it milbgenialifc^en SSerrenfungen

beö ganzen ^orperö fpiele id) fie. 3c^ merfe ben ^opf

jurücf, ba^ mir bie ^aau fliegen, mie bem anfpringem

ben 2eu bie 3}2df)ne. Obet id) laffe and) im Espressivo

ben ^opf tief nieberfaKen auf bie 23rufl:. 23ei jebem sL

jucfe ic^ jufammen, tvie getroffen oon ben Pfeilen beö

^Ipollo. 3m ff. reige ic^ mid) fafl auöeinanber, beim p.

dolce jerfcf)me(je id) innerlicf), id) rutfc^e jufammen, ja

hied)e faft unter baß ^(aüier. 3n meiner brunftigen Jpin-

gäbe, in meinem ^eiligen ^rnfl merfe ic^ natürlich nie, ba^

bie teilte im Dorfe firf) I^atbtot Iacf)en, tücnn fie mic^ am
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.Ätam'cr feben. 2}?an fennt balb feinen ^rogefcn SD^orbö-

unb ^eubclöfpaf], alö \kt) oon jlarlc^en 25erfcbufcf;en feine

6eruf)mte Sldubcrfonate öorfpicien ju laffen, lebißlic^ um
{f)n bami't ju oerulfen. 2Bie ein guter unb begcillerter

©impel ^üpft jlarlcf)en 23erfebufcf) aurf; immer ]f)eran.

5flicf)t auö perfonlic^er ^itelfeit, öiclmcl;c auö remjler,

i)cilic^zv ^ad)\kt)hit: nur bamit man bk unergrünblicl^e

$ltefe, bie übenudltigenbe ©cf)6nf)e{t unb ©r6ge bec S^lduber^

fonate üerfte^en unb mir nacl;fuf)len mocf)te« —
5lucf) für bi'e SStoIine feilte jlüfler 6tute eine ©tunbe an^

nac^ einiger ^dt Daö ttJoHte nun aber nkt)t ge^en. Mi
fing gleich taut an ju {)eu(en, unb bk grau ^üflerin ftüc^-

tete f)inauö in ben ©arten, ©c^on in ber jmeiten (Stunbe

Eam fie f)ere{ngebürfi:et: feine 9}?inute Idnger bulbe fie biefen

Unfug im ^aufe* (So blieb bem ^üfler fein anberer 2(uö-

ttjeg, er faf) fiel) nacf) einem S5io(inle()rer um. 6tengel, ber

^apedmeifler ber Dorfmufif, gab banac^ bk SSiolinjlunben.

25ei ii)m mar man'ö gemo(;nt, ^ier öerlor unfer ©eminfel

fic^ in bem allgemeinen Xcljumabo^u, unter bem „Olott^

nott^', „Xerengfc^nettereng'^, „!^üfütelü'', „Dubelbibelbi'^

feiner ©efellen unb Se^rjungen, mie fie übten im ^aufe

unb in ben D^ebengebduben, jeber für fic^. Überbieö lag im

Sntereffe ber 5^acf)barfc^aft ©tengelö ^auö, tvk bk 2lb^

becferei, augerf)alb beö £)rteö.

©tengelö 35iol.'nftunben entfprac^en ungefd^r beö ^üfterö

Älaüierflunben. 6ie maren bafür billig, baß „^onorar'^

für bk üolle @tunbe betrug jmei @ute ©rofc^en. 2(lö

man fic^ einigermaßen mit ben gmgern auf ben (Saiten ju^

recf)tfanb unb ber $Sogen tt?enigflenö bk in ^vac^t fommenbc

^aitz allein aucf) ricf)tig faffen unb abftreic^cn fonnte, mur^

ben auö alten, gefc^riebenen Oloten, bk nad) S5ier, (Btcüib,
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©c^roctg unb Zahat rochen, bk Dorftdnje geficbclt^ bie

Stengel auf feiner 2Bal3e ^attc» 3""^^^()i^ natürlicf) jweite

©cige: „@cf)nirQm[c()rumm, fcf;rummfcf)rumm'^ (Spdter

aber aucf) erfte. Olun [pielte man bk t?er[c(){ebenen „günfte-

^alSturtgen mit (Sc()ottfcf)en'', mit 2fiut[cf;cr, SBal^er. Die

t>erfd)iebenen ^^^ontra-Dreitritte^^, ^^j^ontra-^interumö^',

ben ,,2Binbmüncr'^, bit „^ubelbanP, bie „25urenf)ocl)3eit",

ben „^eirafjV, ben „23oJ3 üor be ^ggen'' unb ben „hieben-

fprung", Gianj ttjie er feine Se()riuncjen brillte.

<Scf;on balb fümmerte icf) micf) aber aucf; bei (Stengel n\d)t

mel me^r um bk ©tunben, fonbern ic^ Q^i^tt für mic^,

nac^ bem ^*ef;or, jundcf^fl immer roieber ba^ ^b[tiid)c,

Jperrlicf)e auö bem Öef;egcEon3crt. STußerbem fpielte icf) auö

ben ^laüiernoten beö fcligen (Stubierten bk 5i}2elobierei()eu

beö X)i^tantt^^ fo gut ed ge^en mollte.

^mc (jolbene 3^^'^ ^^^'^^^ ^^z i^ fi"^<^ ^^"^" 3}?eifter unb

jroei (5ienof[en im 2Ipo(L

3ul f)atte fein 23iolinfpie( eifrig fortgefe^t. ^lucf) ©c^orfe

oom alten 6tammgafl()QU|e i)atti SSioIinftunbcn, auc^ er

^te mel !2ufl unb Talent jur ^ufif» 2Bir brei: auf bem

^arnag finben unb üerflef)en mir unjJ nun erfl ricf;tig!

greilicf; nur in ben gerien finb mir jufammcn, unb mir

geigen unermublicf;, S3ioIinbuette, ober icf) vertrete auc^ im

3ufammcn|piel baß jtlaüier.

Unfer ,,Wlu\\t}ohV' jeßt! 3c^ ^in natürlich ba^u ber $8erj

fü^rer. Zxot^ aller 2lnfec()timgen aber unb SScrfoIgungen

— mir (äffen unö nkf)t nieberfriegen, bk !2eiben ftdrfen,

vertiefen und nur in unferer ^kU unb S3egciflerung für
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bk 2)hifif. 2Btr t>ei:fc^anjen unö jule^t richtig auf btm

^a^n ber Wlci^n. <i\n Wlann tarn in mein Jpetmotöborf,

bec ^at mkf) mufifalifc^ uncrmcgtic^ gcforbect, baß mar ber

^err Sufhiö, ehemaliger ©tabötrompeter bei ben Dlort^

Reimer ©arbefüraffieren. (iv ^atU in ber ©c^lac^t Ui

l^angenfaljageblafen ^ur legten Slttade, 23ei ben ^reu§en

ttjeiterjubienen n^ar i^m unmoglid^, unb auö ^ot — ^attt

er boc^ eine grau ju emd^ren — na^m er bit erfle be(l:e

^iöiberforgung an, bic \id) \i)m bot @o !am er an bat

2(mt meiner ^eimat ^r brachte mit fein geliebteö hxpftx^

neö t^Iappen^orn, feine ^eige, 25ratfc^e, fein SSioIonceUo

unb baju feinen fe^r betrdd^tlic^en D^lotenfc^ag* Daran

^ing fein Sebem ^in (^lucf, ba^ bit i^m fonft rec^t un-

d^nlic^e grau i^n hierin üerjlanb unb gett)d^ren lieg» <Sos

balb er ben erflen ©tric^ tat auf ber ©eige, ober ben erften

Xon Uizß, mit bem i^m eigenen großen ©efü^I, ba bti^te

fie bett)unbernb auf ju i^rem 3ufhtö, mie eine gerührte

26ttJin 3um floteblafenben £)rp^euö*

^aum ^attt ^tn Sujihjö fic^ ztwat eingelebt, fc^on im

2lpril, an einem marmen 5(benb, ^orte man i^n blafen.

»^interm ©aji^aufe ber SBitme (^triepe, in ber !2inben(aube

faf er, an iebem warmen 2(benb, unb bit meieren $l6ne

feineö ^(appen^ornö liebfo|l:en jdrtlic^ baß 2)orf, SSolfö-

lieber blieö er, Opernmelobien, meijl fe^r gefühlvolle,

melanc^olifc()e, feiner ©emütöatt entfprec^enb, ^an mugte

balb: einen guten ^tropfen öerfc^md^te er nic^t, ber ^err

3ufhiö, ber groge ©efü^lömenfc^, feine Xone blühten nad;

jeber 2lnfeuc^tung förmlich neu auf» ^and)mal fang er a\xd)

jmifc^enburc^. 5Iber immer erfl: nac^ bem britten ^afiorem

^r befag einen S3ariton mit Xonen mie bUnfelrote Slofen.
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@cm ^eihlkb lieg er immer aueflingen mit einem auf bem

^om frei ^injup^antafierteti Wlax\d):

,,2Bcnn tiefer ©icgeömarfc^ an ba^ O^t mir fc^attt,

^aum ^alV id) bk Xrdnen jurucf mit bemalt,

^tin ^amerab, ber \)at i^n geblafen in ber ^^c^lac^t,

2(uc^ mand^em [c^onen 3}?dbc^en jum (Stdnbc^en gebracht."

€ineö 2(6enbö — ber 3}?onb flanb am »^immel, fb\i\id)

bufteten bk frifc^ erblühten Springen — ba blieö er bk

DoHig uberirbifc^e Jauberflotenarie: ,,,t)ieö S5Übniö ift be-

janbernb fc^onK' Unb nun aber bef)err|rf)e ic^ mic^ nic^t

(dnger, ic^ Elettere über btn ^cmn unb fd^üttele i^m bk

^anb, ic^ bebanfe mkf)^ auö überöoUem ^erjen. S5on

meiner 2kht jur 2}hi)'i! erjd^te ic^ i^m, unb ba^ id) SJhtfifer

werben moUe ganj unb gar, wenn ic^ jegt auc^ nur ge^

wiffermagen alö Übergang mic^ auf ben (Sc^ulmcifler oor-

bereitete.

^c^lieglic^ unterbricht er mic^, unb er prüftet, P^'^^t,

jifc^t unb ftottert: ,,Der ooHc 2)?onb — tviü noc^ einö

blafen. kommen ,(Sie''^ — eö ift baö erftemal, ba^ mir

biefe ^^re wiberfd^rt! — ,,fommcn (Sie morgen im

(Schummern mal ju mir herein, mit 3^rer Öeige/^

3c() tu'ö, flopfenben ^er^enö. 2IIö id> i^m ein paar

Xattt öorgefpielt ^aht, nicft er freunblicb mir ju. Unb je^t

aber geigt er felber, tief elegifc^, faft oon jebem $lon tropft

eine Xrdne. '^nki^t fpielt er ein 5(bagio oon !Üubtt)ig (Spo^r.

3^ bin ^ingeriffen baoon, unb troßbem gerate kf) in einen

inneren ^ampf. 2Bie, biefeö 5(bagio nic^t oon Wlo^avV^.

Stätte er nicf)t auöbrücflic^ gefügt: „oon 6pof)r^^, aU er

bk ©eige anfegte, ic^ würbe eö für S^^ojart ge()alten ^abcn.

IXtß fage ic^ i^m,
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„6po^r/ 3ifcf;t er mid) an, ,,maö bcnfen @ie, @pof)r

gebort anci) mit ba^nV^ Unb cr^ fc()nauft, pregt, 3i)cf)t,

prüftet unb jlottert, a(ö molle er crfticfen, bunfelblau

fcf)menen if)m bie ©tirnabcrn am 2Bie er ben 9}?eijl:er nocf)

perfonlic^ gekannt |)abe, erjd^lt er, SSorfpielen i)ätU er il;m

in Gaffel einmal bürfen unb fein 2oh geerntet Unb auf

ein öo(böera{>mteö S3ilbc()en über bem ©ofa beutenb: „(So

fa^ er auö. Unb f)ier, bk^ S3uc^, (efen (Sie'ö, (Sein

Sebem S5on i^m felber befc()rieben/'

^ie (Sommerferien unb bamit bk greunbe fommen. ^dt

ber ©eige in ber ^anb unb einem ^ad O^oten unterm 2(rm

^o(e ic^ fic i)on ber ^ofi: ah. (Sie fpringen f)erauö mit i^ren

©eigen, mit m'elen neuen ^otem 3cf) (äffe feinen ju SÖorte

fommen: ^err Sufluö unb nur immer mieber ^err Snftuöl

©ofort jufammen ^in ju i^ml Unb auc^ 3u( unb (Scf;orfe

nimmt Sptn Suftuö alö feine Sünger an, 2Uö er tvieber

©po^r julc^t fpielt, flimmen bk htibtn begeiflert mir Ui:

„SKllerbingö unb (Spo^r noc^K'

J^err Sufluö gab unö aundc^fl auö feinem 2}?ufiFfc^ag

bk (Sonaten üon Wlo^avt für 2}ioIine unb ^laöier, S3lieb

aber beim Duofpiel immer einer unbefcf)dftigt. 3n ben

ndc^flen gerien ergriff er beö^alb fein SSioIonceHo unb fpielte

Xrio mit und, Danach mugte (Schorfe an bk S3ratfc()e, unb

nun mar'ö üodfldnbig, nun maren mv auf bcm ©ipfel X)k

3beaIform ber Jtammermufif, ba^ (Streichquartett — ber

feligfle ^immel mufifalifcf)er 25etdtigung! ^rfleö Quartett-

fpiel, j[a, t))a^ baß bebeutet, fann nur ermeffen, ma{)rbaftig,

n?er'ö erlebt ^atl 2Bie man jum erften WlaU \kt) bavan

mad)t unb bk ^ulte jurecf^tfleüt, bk mv (Stimmen auf^

legt, bie Snftrumente einnimmt, bk m'er 23ogen anfegt,

t)or3d{)lt unb enblic^ bm erflen t)ierflimmigen ^^f^i^nren-
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jlrtc^ tut, um ]had$ bamit ju entfc^mebetx Dem ^rbm*

bunji — ad astral

SBi'r fpielten manchmal Quartett bk ^acf)t burd), 6id in

bic aufge^enbe 6onne, — Jpienieben ,,unterm n?ccf))clnbcn

9}?onb'' QihVß ja nun einmal feine ungetrübten greubem

2(lö mir jegt fogar auc^ nacf)tö üon unferen ©eigen nic^t loö*

famcn, macf;te man unerbittlich gegen unö fc()arf, Unfere

Snflrumente mü man unö rcegne^men, bk heißgeliebten.

Jpeimlicf) auf bem jlornboben fpieten mir bcö^alb Quartett

Der alte ^loflertifc^ler fag ndmlic^ mieber in ber 3rrem

anpalt, unb jperr 3ufluö ^atte bk 6cl;lüffel in 23erma^?

rung, überhaupt ber ^ornboben mürbe amtlicf) nicf)t me^r

benußt. jpier finb mir ficl;er. 3n ber graufigcn J^cnEer^

foje beö alten gron^ unb ©ericl;tö^aufeö, unb jmar in ber

murm3erftocl)enen Xvu\)c, mo einft ber 9^ac^ricl)ter ba^

Slic^tfc^mert aufbemal)rte, ba liegen jegt unfere ©eigen unb

^flöten. Unb barüber an bem un^eimlicl)en krampen, ber

— brr! — bem »genfer jum 2(ufl)dngen beö diabt^ einft

gebient ^attt, t)dngt unfere 23ratfcf)e. S©o einflmalö fcl)auer^

lic^ bk (Schreie gellten ber Gefolterten — bk SBdnbe ber

golterfammer fallen nun miber oon ben Xonen »^pbnö,

Wlopxtß^ 23eet^oüenö, unb mo e^emalö am 9fiicf)tertifcl) (iin

Jpocl)notpeinlicl)eö ^alögericf;t feineö graufigen 5(mtcö mal^

tcU^ \lc^t jc^t eine alte ^onne, morauf mir unfere jufammen-

legbaren D^otenpulte fiellen. D^^ur jumeilen 3}2dufe unb

Statten, fonfl niemanb flort unö f)icr.

Mbn aber follte ic^ micf) überhaupt nic^t me^r lange

beö griebenö freuen. Un^ei(brol;cnbe SBolPen jogen Ijer^

auf ob meinem Jpaupte. D^dmlic^ ber ^üfier ^ielt'ö nun

nicl;t Idnger meE)r auö. SBenn er ficl/ö ja aucf) einbilbete,

bajä ic^ meine grofjen gortfcl^ritte in ber ^u\\f allefamt

Sö^Ie, 35cr »erborbenf SJliififant. 7 97



i^m ju öerbcinfcn i)ätk^ bmnod) nagte \f)n bk €ifetfuc^t auf

J^errn Sufluö, Die übrigen brei ^rdparanben füllten fic^

beleibigt unb jurüdgefegt burc^ mic^, meil ic^ fo gut tt>ie

gar nic^t me^r mit i^nen t)er5e^rte, unb beö^alb lagen fie

betn ^üjler immerfort mit ;^latfc^ in ben ö^ren über

mein üerrüdteö SJhifijieren mit Jr>errn Sufhtö unb 3ulen

unb ©c^orfem ^od) baju ^eimlic^ j[e§t, auf bem^ornboben:

ber ^llteömiffer^ ber infame, war ba^inter gekommen unb

^atte eö fd;n6be öerraten» ^erfc^drfenb !am noc^ ^inju, ber

2)urc()gefallene mar unldngfl: abermals burc^gefallen» ^urj^

um, ber Lüfter 30g nun mirflic^ anbere Saiten auf, aud;

mir gegenüber,

Einmal unüerfe^enö naci^ ber (Stunbe ^dlt er mir eine

©tanbrebe, Demndclf)jl: mürbe ic^ fiebje^n, unb ic^ muffe

mic^ jur 2Iufna^meprüfung melbem Deö^alb i)aht ic^

fleißig ^u fein, mein $kl fc^arf inö 2(uge ju faffen unb

alle 9lebenbinge M^citt liegenjulaffem (So mt bislang

fonne eö nic^t meiter mit mir fortgeben,

3c^, üoller Xrog, entgegne i^m: 3c^ fonne au^ o^ne

ben (Sc^ulmeifler Si}?ufi!uö merben. überhaupt ic^ wdre be?

reitö tvtit genug, um ganj unb gar fc^on b^jfür ju gelten»

Daö empört ben Lüfter, (Seine fdfebleic^e 9lafe mirb

rot unb giftig mt ein ^Ik^tn^ilh ^^^ (Sprad^e oerfc^ldgt

fic^ i^m, unb nur bie langen Ülrme lodern enblic^ fic^ auf,

greifen ju unb fc^meigen mic^ ^inauö»

2lm 3lbenb fommt ber ^nnftUt unb befc^mert fid^ über

mic^, Daö \)attz k^ üorauögefe^en.

3c^ tröge ttjeiter, ^cf) molle ben SBiberflanb ber fc^noben

Sßelt fc^on brechen, 2llle großen 3}htfiEer ^dtten fdmpfen

muffen, um fic^ burc^jufegen, ^a)^bn fo gut tvk aucl;

3}2ojart unb ^eet^oüen, meine erhabenen SSorbilberl
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9)Jan i\i entfegt bareb.

2((0 ber ,fampf am heftigjien tobt, gottlob! entließ

fommt er, ^err gufhiö: i'c^ ^attc i'^n gebeten, mir borf)

^erauöju^elfen. Unb i^m gelingt'^, er ftiftet griebeti.

freilief) in anberer SBeife, aU ic^'ö erwartete.

,,3c() jlimme ^errn jlufler 6tiite Ui !2affen 6ie ficl/ö

gejagt fein unb üon mir, ®ie l;aben lange noc^ nic^t genug

gelernt, um jegt fcbon für einen 2}?ufi!uö ju gelten/'

X)aß fagt mir ^err ^jluö- Der mug eö wiffen. <So

gibt'ö mirflic^ feine anbere 3}?6glic^!eit hinzugelangen, alö

burcl) ben ^c^ulmeijter.

3c^ foKe bk Wln\it oorerjl: ctrva^ me^r ru^en laffen,

rebet Jr>err Suftuö in (^iute ^ulegt mir ju. g^eigig folle icl)

fein, mit meinen S3iic^ern greunbfcbaft fc^lie§en, um meine

2(ufna^meprufung ^u befleben.

^err 3tj)luö — ^err 3ufhiö rdt mir ba^l Mein ^öiber^

jianb ijl: gebrochen.

.Kapitel 9.

Unter Sinhtn unb Ülummern.

3c^ fegte mic^ mvflid) nun hinter bk ^^ucl)er. ^o
']d)tvcv mir'ö auc^ an!am. Die un^eimlicl)e 2(ufna()me?

prufimg! 9hir gut, ic^ ^attc Seibenögefd^rten, benn mir

alle oier mufften ^in.

Der ^Illeömiffer Eonnte lachen: „Der fommt ficf)er

burcV l)ie§ eö. ^benfo ber 2}2üllerfo^n, Ui feinem gleig.

3ebocl; ^arlc^en 23er!ebufcl) unb ber Durc^- unb aber Durch-

gefallene?

Der ^üfler f)attc bk allgemeinen ^eflimmungen jcgt

immer aufgePlappt in ber ^^anb, unb fo mürbe gepauft, gc-

7* 99



oc()fl, gebüffelt, ee tvax ein »^unbelcben! ^tatt im ©^laf^

totf tarn er ^uleßt fogar in feinem guten pfeffere unb falj-

farbenen ©cf)oJ3rocf in bie (Stunbe unb mit @cf)aftfliefeln an

ben ^lattfügen flatt ber geflickten 9}2orgen[cf)u^e. 2Bie ein

^d)tvcin am Sanbe flanb er oor unö ba. ©anj julegt fogar

auc^ o()ne feine lange 9)feife, unb o me^, ba^ tvax für i^n

bk ^drtefle ^afleiung, er üerflanb nun, ttjie ber ^enEer im

2(mt, auc^ nic^t me^r bcn geringften ©pag, —
2)cn Slüeömiffer ^a^tc id) julegt mt ben ^eufeL $lro§

feiner $tatern^aut, feiner flruppigen ^aare, feiner ©log-

äugen — alle Wlabd)cn maren in i^n üernarrt, unb auc^

b<i^ re^fc^lanEe giecf;en, fo fcl;ien eö. Daö aber liebte ic^!

Daö rel)fc^lanEe giec^en mar ein ^an^genie, unb mit

meinen Seinen, tanjgeübt unb anfe^nlic^ unb überhaupt ba^

befle an mir, marb id) 3undcl;fi: um i^re ©unft, 23ei

einer Stan^fefllic^feit ^olte fie mic^ in ber „Damentt>a^l''

einmal, 9)?ir tvax, alö tanje ic^, ein plumper ^dfer, mit

einem Schmetterling, ©rauö, fie !ommt burd; meine

@c^ulb fcf)md^licl; ju gall, unb: „Du ^lutentramper,''' jifc^t

fie mic^ an! Daö fag, bamit mar'ö gleich befiegelt, meine

erfle ^izht tvav unglücüic^. 2Iuö einem ,^ii;fc^baum fc^rdg^:

über i^rem ^lternl)aufe fpd^te ic^ manche ©tunbe nacl)

t^r auö, 1)i^ mancl;mal mir bit ^erabbaumelnben S3eine eim

fdE)liefen. Sogar im SBinter, mocl;te Schnee liegen fuß^oc^

unb ber SÖinb unter mir ^inpfeifen, Sie ttjar bann lange hzi

i^rer (Erbtante jum 23efuc^, 3n „ber ^^rioat^' fe^e ic^ fie

ploglic^ tvicbn. ^od) t)iel fc^lanfer unb fc^oner ift fie ge^^

n?orben. ^fJeijenb fle^t i^r ba^ {)alblange unb mit ^leeblumen

büfc^elmeiö gemuflerte ^leib, S^re jierlic^en D^rmufc^eln,

burd; bie ba^ rote Slut fcf)immert, bie firfcl;roten Sippen,

ac^, unb tvenn fie fie öffnet, i^re filberne Spracl>e! Über
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ber Oberlippe, uriter^atb beö (infcn 91afenI6c(iIetnö, M fic

ein tüunberfcincö, fanftumf)aarteö 5}?uttermalc[;cn, unb haß

bilbet in meinen verliebten klugen ßcrabeju ben eigcnaitigen

3}?itte(punEt i^rer (Sc()6nf)eit

giecf)en mar gefc(}cit, ubcrf)aupt fic mar bk SSoIIfornmem

f)dt felber. 9^ur ibr fo fpottifcbeö Sacben Dcrfeßte mir immer

einen bcimlid;en ©ticb ober oicimcbr S3iJ3 inö ^erj, ndmlicT)

burc^ t()rc ba immer ficbtbaren fpigen unb fc^arfen SQ^dufe::

3d()ncf)en. D^aturlicl) mürbe fie aucb mufifalifcb fein, folcjcrtc

icb» 2Ilö icb nacf) langem Drucffen fie einmal fragte, ob fie

bic i)immliid)m SSariationen ber gottlicben A-bur-Sonate

t>on 3}2o3art Fenne, ba erbielt icb Feine SIntmort, fie ^^ti^te

mir nur fpDttifcf; ibre SQJdufe^dbncben.

Wt i^rer gi^igfeit im jtopfrecbncn befcf;dmte giecben

mancbmal fogar ben TOcöraiffer. tihtxi)aupt bk beiben

flritten ficf) immer, unb beffen freute icf; mirf; b^tmlirf), biß

ber ^urcbgefallene mir einmal 3ublin3clt: ,,2Baö ficb liebt,

baß necft fiel)!''

^a, Q}ift unb jtugel, ©tridF unb Dolcf;!

Dennoch Feimte balb micber bk J^offnung» Der Wcß^

miffer lieg fiel) ftatt ber ortöüblicben ^cbaftfticfcl ein ^aar

feine Stiefeletten macben. £)i), uf) burcbfcbaute ibnl Q}kid)

beftellte icl; mir noc^ öiel elegantere, unb bk 23erlicbtbeit

fcf)lug mir bamit micber in bk '^^int jurucF, bk lieg ic^

mieber unb naturlicb mit ben bligblanF gemicbflen Sticfe-

(etten auö bem Jlirfcbbaum baumeln» OZacb einiger $tit

verfiel ic^ auf etmaö anbereö. 3cb Idutcte, bk anbcren ah^

lofenb, immer bk Fleine (b'locfe, leife, innig, aber aucf)

mit SSe^emenj unb immer dugerfl rubato. (^icmig, fie mirb

micl) verfleben, Der er3urnte Jlufler aber fcbicfte alöbalb ben

TOeömiffer — ba, j'ufl ben! — ^evauf^ ba^ er mir jcige,
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mc man vernünftig ju Idutcn \)aht. — Danadf) fpicite tc^

in ber ^inbcrte^re, mo giecf;en niemals ft^tt, ttjilb unb

(eibcnfc^aftlic^ unb mit üotlem SBerf bie (J^ordle, mocf;ten

fie ouc^ auöbrütfcn gerfnirfc^ung, 25uge, 9lcuc unb J^obeö^:

not DZic^t einmal aber fc^aute fie herauf mit befonberen

Soliden, ber icf) fie — id) fpielte ouömenbig — im Söinfel^

fpiegel unauögefegt beobachtete, — ^aä) ^offnungölofen,

langen ^omkn ploglic^ ein Dotier ©onnenftral^I beö^Iücfö!

giec^en trat in @rf)tt)efter SSieöc^enö D^d^fc^ule ein, unb fo

brauste id) nun freiließ fein ^irc^enfc^dnber me^r ju fein,

jegt fonnte ic^*ö bequemer ^aUn. Unfic^tbar aber machte id)

mid) immer, 3c^ fpielte ^laüier nebenan, ^it ber 9lduber^

fonate marb ic^ um giec^enö ©unft, 3c^ \)attt aber oud^

fc^ttjac^mutige ^Inwanbtungen unb fpielte ba^ grü^lingö-

Ikb t)on 9}?enbelöfo^m 2Öaö aber ^6rte ic^: giec^en mac^«

fiel) nur (ujlig über meine ,,^eil unb ganj öerrüc^te Klim-

perei"', eö mdre niä)t jum Sluö^alten.

Unb nun bk legten 2öocl)en meiner ^rdparanben^eit @ie

fommt nic^t me^r in bk 9^rit>at 2luc^ nic^t me^r in bk

D^d^fc^ule, 5i}?orgen aber ifi: (Sc^ügenfefi:, unb ba wirb fie

tanken! 2Ic^, id) aber — öerfc^anje mic^ hinter meinen

35üc^ern, ©c^lieglic^ — am \^ätm DZac^mtttag l^alte ic^'ö

nid^t Idnger me^r auö. »^inl Wim 2öeg fü^rt mic^

burc^ bk SBiefen, unb bk flehen ^errlic^ in (5Jraö unb

SSlumen. J^a^nenfug, ©ünfel unb ©unbel unb @c^aum=

!raut, all ba^ bunte, liebe SBiefenburc^einanber, 3c^ jogere

— unb ic^ fc^lenbere am ÖBiefenranb ^in, unb Wtänmx^

treu pflücfe ic^, SSergigmeinnic^t, 2luf eine 2ln^6f)e nun

unb anö SD^oor, ^ine ©nippe fc^oner »^dngebirfen ragt

^ier auf, umfrauft von SSrombeerranfen. 2)ie ©onne ifl

im SSerglü^en unb blutrot barob ba^ Wloox. Qllleö @lut,
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ttjo^tn id) and) fcf)aue, ^udtn tanken bntd) bte Suft ,^(eme

fc^marjrote (Schmetterlinge fucf)en unb fi'nben fid), ^in

^drc^en Sibellen, in 2khc miteinanber vereint, fegelt (angs

fam an mir üorüber. Deutlich fann ic^ öom ©c^ügen^elt bic

^tdnje f)6ren. golgt einem Sflf)ein(dnber je§t ein aufiüü(;Iens

ber ©aljer. Die SSioIine, fie n?i)pert, fid;ert, fie fcf)luc^3t

unb meint, unb fie Höft roieber, jauc()jt, ta\l. Darunter^in

baö SlunPfen beö 23affeö. Unb nun bk trompete, an-

fpornenb, mutmac^enb, Wim S3Iut fc^dumt mir burc^ bk

2{bern» 3" if)r, bie 25Iumen if)r überrcicf)en, 2}2dnnertreu

unb SSergigmeinnic^t, unb mit i^r tanjen, hi^ jum ^tot-

Einfallen!

3c^ hin am ^^^t, Sofort ztUidz id) fie* «Schnell! Da
aber — ber TOeömiffer, janjof;!, mer juerft fommt! 3c&

aber jiürje hinauf ju ben 2}?ufifanten, id) reige mir eine

unbenugte giebel üon ber SBanb unb fpiele i^nen mit auf,

ben beiben, mir felbft jum ^o^n unb ber ganzen 2BeIt* '^d)

geige alleö grell eine Olta'ot ^o^er. 2llö ber Xan^ ju €nbe

ifl, ^dnge id) bit giebel mieber hinter mir an ben 5^aget, unb

ic^ laufe jurutf in biz ©iefen, an bic 25irfen unb meiter

über ben ^nic! unb tief hinein inö einfame W^oot,

Un^eimlicf) nal)t jegt bic ^^rüfung. Der Durchgefallene

mugte immerfort t)on feinen auögeflanbenen 5D?artern auö-

fü^rlic^ er3dl)len. (Sonft ein ©c^meiger unb fperfiger

Dru(ffer — biz große 5Ingfl: lofte i^m bit ^nn^c, ^it

allerfcl)n?erflen gragen ftellten „fie^', über Dinge, bk in

unferen S3üc^ern überhaupt nid)t brin flünben. /,^agt man
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(Ulf, ba^ fte unö aUt üiet burc^fallcn taffcn, iö Bomben-

ficr;crl"

SBorauf trogig ber Sllleömiffer: „D^lu, baö wollen wir boc^

ctfl mal baauf ankommen laffenK'

Sei; abct erblaßte, jucfte jufammem

€nblic^ tt)ar'ö fo n?eit, J^ocl)fommer, 2)ie 2Beibenr6öcf)en

blühten, $teufelöaSbig unb ^agenfdfe unb am 25acf; bie

SJJin^en. 3J?an befc^loß, 5ur Söabnflation ju geben, um bit

teure 9)ofl 3U öermeiben, Der ^üjler begleitete unö ein ^tiic!

SBegö, er ging noc^ oerfcbiebene, befonberö fcbmierige

Xbemata unb 2Bif[enömateriaIien, mt er ficb auöbrüd'te,

mit und burcb» Sn ber rechten »^anb i)k\t er bk allgemeinen

23eflimmungen, flatt fei'neö pompofen ©pajierjlocfcö mit

bem ge[cf)nißten »^unbdfopf, in ber 2infen feinen fcbraar^en

©ommerbut, auö gefleiften Sloßbaaren, benn eö mar fcbroül,

unb ber ^üfler fcbmigte tt)ie ein 23ulle* <iin ©emitter flanb

am »^immeL Daö pa^tt gut ju unferer (Stimmung* 3"'

erft auö bem ^atiffen ba^ fcbmierige Kapitel t>on ber O^ec^t?

fertigung burcb ben ©laubem Danacb fragte er und bk

©cblacbten beö (Siebenjdbrigen ^riegeö nocb einmal ab. Der

Durcbgefallene ndmlicb üerficberte mit jitternber ©timme,

fie tt)dren hzibt WlaU barangefommem gerrter bk Dieben-

fluffe ber Silier unb !üeine, unb bk bocbflen Serge im »^arj

unb in ©panien, bk micbtigflen gluffe, 25erge unb ©tdbte:

auc^ banacf) mürben fie febr mabrfcbeinlicb mieber fragen.

„©ebet mit ©Ott! ^aiUt man btn Daumen fteif

!

Saßt (Eucb nicbt oerblüffen^

^in SBunber g^fcbab, mir alle öier famen burcb* 3cb

gab bie erfle Depefcbe meineö 2ebenö auf:

„Examen gldnjenb beflanben, ^arl 35erfebufcb, ©emi^

narift/'

104



£)^Uiä) eö mit bcm ^lanj nur fo^o mar. Denn im

0lecf)nen, ma^rfjaftig, ^inß*ö an einem Jpaar mit mir, unb

menn mein 9lacl;6ar, ein guter 3^ecf;ner, bem tc^ aüer^

bi'ngö oor^er mit ben glüffen in Spanien auö9ef;ülfen

^atte — fie Eamen njirflicl; bran — : menn ber mir

nid)t bk Süfungen jugefluflert ^kk, mer meig, n^ö

ge[cf;e^en mdre.

Unb ber $lriump^ nun unferer fRMh^vl ^it ber ^ofl

itt-^tl 25etriinfen flellten mir unö, alö mir auölliegen, unb

mir grölten bk Sei ber „(Jinfeifung^^ gelernten ^neip^

lieber, Die „^infeifung^-^, ja, bk ^atU unö einen 23orge::

^dmad üom 6eminariflenle5en gegeben! Q}Uki) nacl) ber

„SSerfünbigung'' macf;ten fic^ einige ber ^erren ©emi^

nariften an unö ^eran, unb man forberte ^errifc^ und auf,

und jur „(ünfeifung^' am 9^acl;mittag bereit ^u galten.

Dlatürlicf; \)attm mir neuen „gucf}fe'' ben „55urfc^en'' ju

ge^orcf)en. @cf)on auö jllug^eit. Denn im ©eminar ftanb

bem gucf)ö bev>or 3undcf)fl, „ge^miebelt^' 3u mcrbem

Jpinauö ging'ö, megen ber„^aufer" l)eimlicf) unb in Heinen

^nippen, in ein benacl)barteö Dorf, ba^ mürbe „Sutjen

^Icnb^' genannt, X)k „S5urfcf;en'' — bk (Seminariflen t)om

3}?ittelfurfud — Ratten alleö flug angeorbnct. Slucf) einige

„5(Ite'^ üom £)berFurfuö beteiligten ficf), el;ren^albcr. 3n
einem üerflecft gelegenen 2Birtöl)auö mürbe „ein 2Icl)tel auf^

gelegt''', unb ba^ l)atten mir neuen Sücl^fe natürlicl; ju

„berappen''^ 35unte SSerbinbungöbdnber tragen bk Jperren

S5urfcl;en, jlneipmugen, unb auö langen ^tubentenpfeifen

raucl;en fie. ^'etrunfen mirb auö jmci gidfernen ©tiefcln,

nacl; bem Jlommanbo beö „^rdfeö^^ ^neiplieber erfcl;anen.

X)k ^oflen 3mifcl)enburc^ melben: „Jveine ^\mfcr in

8icl;tl"
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3u(egt erbraufl ein Dlunbgefang:

_ ,,ta\xnb — Otunb ~ ^unbgefang unb Dlcfeenfaf

t

!2ieben mt ja alle,

2)arum trinft mit 5D?ut unb ^raft

©c^dumcnbe ?)o!alc*

S5rubct, bctne !gtebfle ^eigt?

3cl) neunte ba^ tiefernft, Wlit fd^ldgt baö ^erj, o^, aucl)

td) foll nun mein tieffteö, fügeö ©e^eimniö betraten,

35alb mug bie Steige an mic^ fommem SSorf)er aber ergef)t

an — ben 5llleön)iffer bk grage* Der flef)t auf unb glo^t

^o^nifc^ mic^ an:

„giec^enK'

€r magt eöl

„Xaufenb ^üffe \)at fie bir bugenbmeiö gegeben, Jied^en,

fte foll leben l^' grolt ber ^^oruö,

,,6equenö ^erfebufc^I^' '^to^ig tüie ein (Bma^pmttt

ergebe ic^ mic^, unb:

,,giec^enK' anttt)orte ic^ ebenfalls.

2)er ^rdfeö ^aut auf bm %i\d): ,,^x! ^^^eimal giecl^en,

ge^t nic^t, nur einer fann giec^en lieben unb taufenbmal

fuffcnl''

3c^ bin entfe^t, bamit ^ttt ber Sllleömiffer ja gewonnen,

mdre giec^en i^m förmlich juerfannt! S'limmerme^rl

2(ber ber ebelgefinnte ^rdfeö fie^t meinen @c^merj:

„®ie follen fic^ fc^iegen, bk (5Jegenbul^let, einen Söier-

jungen follen fie auöfed^tenK' Unb er !ommanbiert: „€inö,

jmei, breiK'

2Bie ein Söalfifc^ fc^ludfe ic^ loö- 3c^ fomme i>or, ic^

ftegcl

„S5rat)oK' Unb: „giec^en, fie foll leben, taufenb ^öffe

\)at fie bir bugenbrneiö gegebenK'
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£>\), baö erfüllt mein *^erj mit ^od^gefü^len. Der über^

trunbene ©egenbu^Ier aber, ber freche 23engel, mac^t mir

eine lange ^afe. 2}oIter 2But ^ole id) mit bem S3iergtaö

auf i^n auö, ic^ mill i^n jermalmenl 3)?ir iji aber mit bem

^c^ttjunge meineö 5Irmeö, alö flöge ic^» ^ue id) and) —
Furtum, id) falle ab. ^inauö. Draußen, an ber £uft,

unter einem Olpfelbaum liegen fci^on t>erfcl)iebene Slbge^

fallene. ^d) fann nic^t leben unb ni^t flerben. (inblid),

©Ott fei Danf: bic — ^rleicl)terung!

3m felben Slugenblic! entfielt ein groger Xumult: „Drei

^^aufer/^ ^ore ic^ rufen, ,,rette fic^, mer fannl'^

Sebenno^ ju fpdt! Der „^Ilte^^, ndmlic^ ber »^err Dt^

reftor felber, unb noc^ jmei anbere ^^aufer — „^efo''', ber

5Q2at^ematinel)rer, unb ,,^aufe'^, ber 5i}?ufine^rer, ^aben

fic^ l)erangepirfc^t, unb fie flehen ba mie brei jornflam-

menbe ?)rop^eten beö alten 25unbeö. 5llö bit S5urf(^en ju^

|ammengefcl)mettert finb, menbet fic^ ber 2I(te an unö neue

gucl)fe. ^\id) ber allerfrdnffle ifl: t)or ©c^reif t)ollffcdnbig

nüchtern gemorben. ^igentlicf) ^dtten mt t>erbient, ba^ ex

unö nocbmalö bit 5lufna^meprüfung machen liege. 2(ber

mir mdren bit bebauernömerten SSerfü^rten, immerhin, unb

fo tt)olle er unö gegenüber ©nabe für ditd)t ergeben

(äffen.

Die ^infeifung na^m bamit einen fe^r nicberbrüifenben

2lbfc^lug. X)ie bunten SSerbinbungebdnber, bit langen pfeifen

mürben eingebogen, unb bit beiben gidfernen (Stiefel aber

^erfcl)lug gleich oor aller 2lugen ber ^err Direktor, ganj

fo mt ber grimme 9}iofeö meilanb bit ©efegeötafeln.
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^ö Seminar, ein ^ocf)ra3enbcr S5au auö grellrotcn

SSacfflcincn, befinbet fi'c^ in einem £anbfldbtcf)en, inmitten

einer flacl)en Öegenb» itcine Spcibt ()ier, nicl;t SD^oor, nic^t

SBalb. £)a3ccjcn S^üOenbau, \orvcit baß 2Iuge reicf)t, ^tatt

SSdume ragen bie @c()Iüte einer '^udcvfahvit gen Jr);mmel

oiif, unb auf btn ©trafen ben^egen fiel; biz ba^ugef^örigen

£)cl)fen9efpanne»

Draußen Sfluben unb brinnen im „^aften^': — Dlum-

mern! (Jrf)dlt ndmiicf) jeber neue gucf)ö glcicf; feine Plummer

aufgeheftet, (Eine D^lummer ifl er, unb für nicf;tö me^r

roirb er geachtet. ^c\)n „^uben'^ gibt'ö mit ad)t hiß ^tvblf

3nfaffen, unb jcbe f)at i^ren „(Senior''^ Unb fo ein ©enior,

oon ber £)bernaffe, ja, ber fommanbiert nur immer unb

f)at eö gut, bk gücf)fe feiner 23ube — nur ben fOhmb

braucht er aufjutun, allfogleic^ laufen fie, fpringen fie,

„gucfjö 73, ein Q}hß SBaffer! gucf^ö 73, fi; mir'n

23rief auf bk ^ofl bringen! gucl;ö 73, mir bk (Stiefel

an3icf)en — mir ben ^ut burflcn — 9}?antel unb ©pajier-

floc! ^otenK'' SBe^e unb menn gar fo ein armer gucf;ö bie

„2Bocf;e''^ i)atttl SSerfaf) er cttt)aö, erging'ö if)m übel, ah^

gefe^en öom unaufj)DrIicf;en „Jn^icbeln^' im allgemeinen!

kct) ©Ott, er tt)urbe „gclebert^', „gcfcl)ruppt", „gemenbet^',

„geriefelt'', „gefcf)mcnft'^ „gebrofcf;cn'^, „gen)aIFt'', „ge-

fcf)oren'', eö war fc[)Iimm! Daf)eim, im (Elternfjaufe, o bu

^immlifcf)er S3ater, mc i)atU icf)'ö gut gehabt, ic^ elenbe

9^ummer 73! I)k Od)\cn braufjen I;atten'ö beffer \vk im

Mafien fo ein erbdrmlicf)er numerierter gucf;ö. 2n ben

@tunben fegten bk Zc\)vcx in \{)vn SBeife baß @cf;inben im

großen ©til fort, X)k 2(ngfl \)kx immer, ob man auc^

branfommen mürbe, beim „2(Iten'' in ber „^dbagogiF',

ferner hei „D^ante" — nac^ feinem SJornamen: gerbinanb
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— in 5er ©rammatif, bzi „?)efo^' in bet (Geometrie, hti

„Ufaö'^ in ber öc|cl;icf)tc, hti ,,£cpuö'' — ber 2ef)rcr f)ieg

alö 2i}?enfcf; ^afe — in bcr 52atur3efc[;icf)te. 2)aße(5en bei

,,^aufe'' t)k SCRufiFjlunbe, bie allerbingö fpenbete mir einen

Sabetrunf, im 23crjcl;macf)ten,

Die großartigen Jperren S3urfcf;en unb 2(Iten: icf; mar

gteid) bie 3iel)cl;ei6e i^rer SBige, baö £)pfer i()rcr ^dnfcleien*

3}?ein Uncjlucf mar, icf) fiel fofort allgemein auf, \d)on bnxd)

meine ^ellblonben unb mufeligen »öaare, meine frumme

Jpaltung, meinen miegenben Öang, unb befonberö aber

megen meineö Iin!ifcf)en S5ene{)mend, unb meil ic^ fo un^

gef)euer unpraFti[cf) mar, üom ©eltlauf fo gar feine 5Hf)nun9

^atU^ unb baß oerriet ic^ fc^on in j'eber Wlkm^ jeber S5c?

megung, überbicö i)Cittt meine 25ube 8 fo einen ejctra bofen

Senior,

©(eic^ in ber britten SBoc^e mar bk „S3iertaufe^', bit

eigentliche 5(ntrittöfneipe, unb bk mar aud) mieber, mie bk

€infeifung, in !i!ütjen dknb. pfeifen, 25dnber, ölaöfliefel

—
\\i alleö in3mi|cf)en mieber erfegt morben. ^cin ^auPer

flort bicömal ben grieben. 2(Iö aiUß fc^on befcf^mipfl ifl,

fagt einer: „35on 23ube 8 ber neue ^albocrrucfte guc[)ö auö

ber Suncburger ^eibe ifl ja mof)I ein groger Wln\ilant/^

„@o foK er 'maö fleigen laffenl"

3cf) meiere micf) erfi: f)cfti(^ bagegcn. SIber man \d)U\ft

micf) anö Jllaüier, einen auögemergclten Jltapperfaftcn, mc^r

jur 5(ufbcmaf)rung üon Leitungen unb ©pielFartcn bicnenb,

alö ju fonfi: maö. 3cf; fpiele in meiner SSer^meiflung flatt

ber ermartetcn ^dnje, 2}?drfcf;e ober ©affenf^auer, bk —
SRduberfonate»

2ingcmeine Verblüffung barob. (Eö fcf^eint erfl, aiß bdn^

bige S5eetboüen bk 3flobeit, 5llö man nun aber meine milb?
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gemalijc^en ä^errenfungen getua^vt, ergießt \\d) über mtclf;

eine glut öon SBigem '^lan maä)t atleö mir gleich md).

Dennoch fpiele kl) tveiter, ^in Sßunber, benfe ic^, foll ge-

fcf)e^en burc^ ^eet^oöen, Seboci^ ic^ tdufc^e mic^» Slo^e

gdufte trommeln ploglic^ über mic^ tt?eg ben ^ofaJen-

rutfc^er in bk S^duberfcnate hinein, in einer falfcl^en ^on-

art unb iujl: bei ber fc^onflen (Stelle, Damit maffafriert

man ben großen 25eet^ot)en- SD^ir ift, alö müßte ici) mt
i^imfon ba^ ganje J^anö jufammenreißen auf bk elenben

?)^ilijler.

^(o^lic^ ^ki)t einer mir ben ®tu^( unterm !2eibe meg.

3c^ jiürje mit fürchterlichem ©etofe vornüber in bk kapern

3ugleic^ gießt man mir ein ®laö S5ier über ben ^opf unb

tauft mkf): ,,3}iufifantK' ,,3}?ufifant'' ijlt banacb mein

enbgültiger ©piöname,

2(uf S5ube 8, unter bem bofen 6enior — ac^, mir n?ar,

aU f)ätte \kt) ^ier alleö gegen midf> uerfc^moren, um meinen

Untergang ^erbeijufü^ren, 3Baö SBunber, ba^ halb ba^

fürc^terlid^fle ^eimn^e^ mic^ würgte,

€ineö ^ageö fc^reibt mir SÖieöc^en, bk (Sc^mefter,

^err Suftuö f)aU gefragt, maö benn meine ^n\\t ba

mac^e? 3c^ meiß mir feinen anberen füat^ id) fc^leic^e mid)

mit meiner ©eige hinunter in einö ber in ber Slbenbbdmmes

^tig jegt gerabe unbenugten ^laffenjimmer, unb ^ier

mac^e ic^ meinem me^en Jperjen Suft in Xonen. Darin

oergeffe ic^ mic^ unb bk SBelt, unb fo merfe ic^ nic^t

baß kommen beö auffic^tfü^renben !2ebrerö. ^ö ift ^efo,

plo^lic^ fte^t er t)or mir ba, unb ganj fo wie ein finperer

afft)rifcl)er ^berpriefler, ber opfern will

„2Baö treiben @ie ^ier in ber ^Irbeitöftunbe?!"

3c^ fcl;weige, t)oller ^ntfe^en.
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„2}hififant/^ brummt er barauf in feinen fc^mar^en

^Iffprerbart hinein»

2(m anberen Xage, in bet (^eometriefhtnbe — entfeglicf),

^efo ruft mic^ auf, er gibt mir treibe unb ^ixM in bk

J^ub, unb ic^ foll ^^bemeifen^', ben in ber 6tunbe üor^er

burc()genommenen !^e^rfal^. ^d) flarre abmec^fetnb blob

^efo, bk SBaiibtafel, bk treibe unb ben $itM an.

,/Dhj)ifant/^ brummt er raieber unb fc^üttelt ben ^opf,

unb eine „S^ier'' malt er mir an, langfam unb ftaüg,

f6rm(ic^ mit SöoUufi:.

2(uc^ bk anberen Xe^rer naf)men nac^ unb nac^ mic^

l'c^arf, 3w(egt fogar ber ^n^ilU^xtt — ic^ merfte, er

fing an, gegen mic^ ju crfalten, Daö aber rig mid) ixxblkh

^erum. 3rf) rappelte mid^ empor unb blieb auc^ fcft, unb

fo rüdEte id) auf jum 25urfc^en, jum ^Iten. ^tin (B\:>i1^'

name „^ufifant'' aber follte jule^t nod) gerabeju ein

(J^rentitel für mic^ werben.

^ine groge 2e^rert>erfammlung im ^Seminar würbe mit

einer mufifalifc^en 2(uffuf)rung fefllic^ befcMoffen. 2lucl) id)

follte mic^ auf bem ^laüier ^oren laffen. ^ad) einem

einleitenben d^orliebe fang ber fe^r gute unb fonfi: aucb

mel bewunberte Senior oon 23ube 6 (^cl^ubertfc^e $!ieber.

2ßie bk mid) entjuiftenl S5efonberö „Die 25lümlein alle,

bk fie mir gab, bk foll man legen ju mir inö ©rab/'

Diefer fc^wermutige Siebeögefang tim^ unglucflic^ Sieben-

btn — : wie e;tra für micl) gebic^tet unb fomponiert!

Überhaupt fo fc^on ^attz ki) nie oor^er fingen ^oren.

Denn ^err Suftuö, ber ©efü^lömenfc^, eö lieg fiel; nic^t

leugnen, er quetfc^te immer flarf, oor lauter ©efü^l, unb

öor lauter (55efü^l bracl)te er auc^ nur feiten ein ^kb

gonj 3U ^nbe» 3n „SÖenn biefer ©iegeömarfcb an bat
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£)f}x mir \cf)alW^ — gleich h^i „fcmm \)<dV id) bk ordnen

jurüd mit Gewalt'': ba liefen fie i^m aucf> fcf;on, ~ SpatU

nun gleich ber grabliebhafte Einfang beö ©cf)ubertfc^en ^k^

beö, mit feinen {)in3efcf)Iucf)3ten 9}?onafforben, micf) un*

fdglic^ cjerü()rt, fo v\d)tzU am ©c^Iug ber 2luferflef)un3ös

jiubel micf) aber auc^ tt)ieber auf» ©emig, ic() f)abe tjeroifc^

entfagt, jeboc^ menn einft fie t)orüberir»anbelt an meinem

©rabe, giec^en — ac^, mochten ba neuaufblu(;en alle S3lu2

men unb i^r üer!unben meine endige 2kbtl

3[uö biefem flarfen ©efü^l ^erauö fpielte ic^ bamd)

bk SKduberfonate — bk \)atu id) tt?ieber gen?d^(t — unb

errang bamit einen großen Erfolg»

Sie (5cl)lu(3prüfung na^te» Darauf mürbe natürlich

mdcl;tig gebüffelt, unb nun gab eine ^elbentat mir ju

guter 2c\}t nocf) gerabeju ein 2(nfe^em ^inen ^aufer fü(;rte

i(f) an ber D^afe ^erum unb rettete bamit einen wichtigen

„S5c^r3ettel'^ Daö ndd;tlic^e ^eimlicf)e 5(rbeiten auf bk

©cf)lußprufung beflanb jule^t jur größten »^auptfac^e barin,

fiel; SSo^rjettel anzufertigen, ba^ maren ^anbgroge Jpeftc^en,

bk man im txmü verbergen fonnte, um bavau^ gegebenen-

falls „ab3ubol;ren^', ^interm Slücfen beö SSerbermanneö ober

unterm ^ult, ober fcl;lau fonflmie» 25efagte S5o()r3ettel wollten

gemacht fein, ^nt ein fcl)arfer ^opf, ber alleö Elar beifammen

i)attt, fonnte fie gut unb braucl;bar ^erflellem ©ie be?

ftanben in gebrdngten überficl)ten beö gefamtcn Se^rfloffeö,

gefc()rieben Elein unb eng, mit befonberö fpißer geber, in

fcl)drffler Diöponierung, mit üielen Unterflreic^ungen unb

^ticl)tt)orten. (Sie roaren ©emeingut, tjererbten \id) üon einer

Generation auf bit anbere. 2(Iö ic^ nun einmal ^eimlic^

aufgeblieben mar, um mir ben SSol^rjcttel für ^atec()iömuö

ab^ufcl^reiben, ploglic^ l;ore icl>: ber auffic^tfiil;renbe
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^aufer fommt Jpcrrgott, f)ättt ber mtc^ abgefaßt, baß

tt)dre burc^ bm 3}cr(ufi: beö unerfegHc^ njic^tigen ^o^r-

IttkU fc^limm gcmcfen für bte ganje klaffe! ©Ott fei

tkjnf, ic^ ftge mo^lmeiöltc^ unten, in zimm bec ^(affen^:

jimmer, Ufaö ifl'ö, ic^ !enn' i^n am ©ange, 3c^ a(fo mit

bem SSo^rjettel ^inauögeflürjt Ufaö mir nac^, hinunter

in bin Heller, ic^ fe^e feinen anberen 2Iuömeg» UFaö mir

na^ auc^ ba^in» ^^inter einem Pfeiler t^erflecfe id) mid),

(Jr fommt mir nd^er — er pacft ju: aber ic^ ^abc @cf)n>ein,

ic^ [e^e, über mir b<xß ^eUerfenfler fle^t offen, unb mit

ber ,^raft ber SSerjmeiflung fc^iminge id) mid) ^inauö»

SSermittelö ber trefflichen Jöo^r^ettel beftanb id) bit

v£c()Iugprüfung» 3n ber 2}?at^ematif fc^rieb icb alteö g(att

ab. 3n ber ^dbagogif fcf)mafe(te id) mid) fo burc^» 3a

in einigen gdc^em ^atte ic^ fogar unbegreiflic^eö ©lücf.

^urjum, ic^ machte m ganj (eiblic^eö ^jcamen.

Unb nun in Sütjen ^(enb biz 3lb|cf;ieböfneipe, 2Itö

TOieberum ber bemugte 9iunbgefang erfcf^adt unb ber ^Illeö^

rt)iffer mieberum auf bic grage nac^ feiner !2iebflen: „gies

c^en'' antwortet, ba — ^al — hkib^ id) faltl Dien?eil

eine anbere glamme mir jegt im Jperjen brennt! jlurj

t)or()er, in ben legten (Sommerferien mar'ö paffiert, ba i)atk

id) 'ba(;eim eine gefe^en, im alten ©tammgafl^aufe, eine gar

^izU, ^d)bm, geine, ^olbe, brünett, t?oU, üppig, mit

golbbraunen 3Iugen, unb fogar aud; zin paar SBorte ^atte

id) mit i^r gefproc(^en, id) mar tiefbeglücft baoon gemefen.

2l(ö nun and) an mic^ bit grage nac^ meiner Siebflen

ergebt, antworte id): „5Ibe(aibeK' Darob tin allgemeineö

„5(b" unb ,,£)Y' beö ©taunenöl Samo^U

Die i>erfc^iebenen ^iebeöflammen in bcn Xagen ber gol^

benen Sugenb je^ren baß Jperj nic^t auf, man flirbt nic^t

Sö^U, ler oerbocbetie iRufifant. 8 1 13



baran. 3c^ ^ab'^ erfahren» ^an lebt weiter, entjünben an

bei* crjlen gkmme \id) fortjeugcnb ar\bttt, unb jebe neue

aber troflet für bk erlofc^ene altt.

^optte( 10.

Serien, SeBen unb £iebe.

5ßdren bie Jurten nic^t gemefen, id) ^dtt'ö ntc^t auöge^

gölten, tvit im ^nd}ti)an\c füllte ki) mki) im (Seminar, unb

nur ba^eim in ben gerien, ben ^eigerfe^nten, lebte ic^ rec^t

eigentlich, tt>ar ic^ meinet Dafeinö fro^, ba fanben *^erj unb

©ernüt nac^ langem »^ungern i\)u 91a^rung.

^ud) bic greunbe l^atten i^re gerien immer jur gleichen

3eit 2(llfogleic]^ man ^in ju ^erm ^ufhtö unb 'ran an ben

25ag, unb jmifc^enburc^ ba^ befrage, ©c^njogen, ^c^mdr-

men, (Streiten, unb ^err Suftuö fc^munjelt baju: „^ap
bn bk grü^lingöfonate, ^afl bu bk C^9}^on gefpielt? — Sa^

fagfl bu ju ber Bojllic^en ^D^ojartfc^en B^Dur ~ jur C?l:!jur,

E?3}Zoll? Sßunberbar, ^errlic^, ^immlifc^, .göttlich !^' —
Unb in ben gerien bic ^icUl Die ^cit^ mo ic^ über

ben „9}?dfenj[ungen''^ mic^ ^albtotdrgerte,Jiegt l^inter mir,

fd^on lange nic^t me^r finb fie mir ein ©egenjlanb beö 3lb'

fcl)euö, bit lieben 2)inger, nac^bem ic^ fie mir barauf^in

immer fc^drfer fo nac^ unb nac^ angefe^en ^atk, tt>aö an

i^nen benn eigentlicl) bran tt>dre. Daö war ganj t)on felber

fo gekommen, unb ganj natürlich, ^mt^ unb ^c^on ^iemlic^

balb Ratten i^re 36pfe fe^r eigentümlich mic^ angezogen.

5Bie tt?aren bit mit, unb gar mit eingefloc^tenen S5dnbem,

blauen, roten, grünen! Unb i^re ^übfc^en, runbcn »^dlö^
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c^ett, unb mcnn gar ein ^orallcnfettcfyen fie fc^mücfte. S^re

jierlic^en t^xd)zn. Unb immer eigentümlicher üerdnberten

fie fic^, immer t>oI(er mürben i^re gormen, n?eic^er, runb?

(ic^er. <Bo verbreiterte fic^ ba^ Sntereffe aUmd^lic^ unb

naturgemäß me^r unb me^r aufö komplette. 91un ^atte

©c^orfe eine 6c^tt)efler^ ouc^ Stil ^atU meiere, unb faft in

allen anberen befannten Jamilien maren Xbd)tzv^ in allen

2I6flufungen, unb fo fonnte eö nic^t ausbleiben, man

ndf)erte fic^ einanber, D'lac^ i^rer Konfirmation aber, mt
anberö finb fie! ^k finb je^t bie „jungen Jrolen''', jücbtig-

lic^ in halblangen Kleibern, unb gar fo jimperlic^ tut man»

3GBir mürben ganj irre an i^nen, unb mar unfer .^eben jegt

ben Whi\tn gemeint ganj unb gar, greilic^ menn unö „€ine"

begegnete, oerflof)len fc^aute man fc^on ^in, unb nic^t etma

mie nac^ einem unerreichbaren (^ternc^en oben, vielmehr

mie nac^ einer S5lume, an bk man jum menigflen boc^

fc^on mal riechen m6cl)te.

^ineö Xa^tt belaufcl)t man unö. Daö ifi: unö, t)m, nic^t

unangenehm, ^d) binde mit befonberen jlarfen ©efü^len

ben 25ogen auf, ic^ laffe, um ben Xon ju befeelen, mdc^tig

bk ©riff^anb jittern unb beben, Unb man fcf^aut fogar inö

genffcer herein unb flüftert: „S5ei ^ante ^orc^en finb mir

iegt immer abenbö/' Xopp, unb mir fäffen unö Sptv^l Um
aber nic^t mit ber ^ür inö ^auö ju fallen: ©tammbuc^^

bldtter mochte man ba miteinanber auötaufc^en, nac^ guter,

alter <BitUl

Xante 9'lorc^en genog bk Jinfen eines minjigen !üegateö,

bat i)am i^r feiiger (Stubierter i^r aufgefegt, eö langte

!aum 3U für bat ^alj jur s^uppe, Dennoch fehlte eö i^r

an nicf)tö. Die jungen Jrolen brachten i^r uid)lid) oon

allem ouö Küc^e unb Keller. 3^r meinumranfteö ©tüb-
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c^m auf bem Olbeaberg f)ättt man freiließ nic^t miffen

mögen, bi'e <Bamaxikx^ation föc hanh »?)erjen» D^lic^tö

^^roulic^creö, alö ^ier bei i^x ju figen, jnjifcl^en ben fc^iefen

— ungeheuer fc^tefen 2Bdnben! Die alte ^ommobe tjon

^irfcf)6aum an ber genflewanb, mit ber alabaflernen

@tanbu^r, unter einem ungeheuren ©laöfhirj» ©c^oner

überall an ben ^oljlem, gugbdn!e, gl^^^^teppic^e auf

bem fauber unb reic^lic^ befanbeten ^^ßbobem Die ^on-

folc^en, ber perlengefiidEte Jpauöfegen: „©Ott ifl bk 2kU^\

in oüalen fc^n^arjen Stammen uberm 6ofa bie 2l^nengalerte,

unb auc^ ber felige (Stubierte ift mit ba^d, dn mageret,

blaffeö unb bartlofeö ©efic^t,

Jpier fanb man fic^ tt?ieber, unb aU junge Ferren unb

grölen, SJerbanb ba^ t>ertraulic()e „Du''' und noc^ mit b^r

entfc^munbenen ^inb^eit, unb üiel 35etonung legte man

^ineim ^inen tief elegifc^en ©inn ^atte für unö jegt ba^

£eben, unb bk ©tammbuc^üerfe fprac^en baö auö, Xante

D'lorc^en biltkxk unö bk elegifc^flen, paffenbflem 3^re

©tamm6uc^t)erfe ujaren altüberliefert (But auö ber gefü^l?

oollen '^zit unferer (^Jrogüdter, 3Bie manc^eö junge ^er3

Ratten bk ttjo^l fc^on gerührt unb nac^benflic^ geflimmt,

um fc()nell im (^Jetümmel beö Dafeinö lieber öergeffen ju

werben, für tvk mk \)abzn fie n?o^l baß einzige bigc^en

^oefie in i^rem !2eben bebeutet:

„9lur einmal fann man leben,

^nx einmal ift man jung,

^nx einmal !ann man lieben

Stecht ooll SSegeiperung/'

S3erminberte fic^ allmd^lic^ bk (Sc^üc^tem^eit unter

$lante D^lorc^enö ermuntemben SSliden. ®o fe^r man'ö nun
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ouc^ in bte !i5dnge jog^ fd^Iie^id^ mar ber $5ebarf gcbecft,

unb fo ganj o^ne jcben genaueren ©runb noc^ weiter ^m-

ge^en, blog um jujufe^en^ wie bk jungen groIen ba nun

mieber fltcfen, fnupfen, ^dfeln — : nein! 2Bir trofteten unö

mit unfcren ©eigen» Unb eö fam mir fo oor^ alö fpielte

ic^ jegt alleö ganj unüergleic^Iic^ gefu^boller wie früher.

3}?ein (5ieg über ben 3(((eömi[fer im ©otteögeric^t mar

freili^ nur ein ^prr^uöfieg gemefen» 3c^ trat i^m im

vSeminar fc^(ie§lic^ ba^ ref^fcf)lan!e giec^en im ftillen ab,

5lu§er Xante dlbtd)tn^ 3^fprucf) ^alf jur fc^neUeren Spti^

(ung meiner erflen ^erjenömunbe fef)r me[entlic^ mit: ic^

fa^ ba^ re^fc^Ianfe giec()en überhaupt nic^t mieber, unb

maö aber nicht fie^t ba^ 5luge, frdn!t nicf)t bü^ v^erj.

Denn giec^en mo^nte jegt ganj in ber (Stabt, Ui i^rer

Erbtante.

3n ben gerien Eam man allerbingö je^t glü(flic^ mieber

jufammen, unb fo penbelte 3n?ifcf)en jmei ^raftftationen

unfer Men frof) unb Reiter ba^in: ber Xag ben 3}?ufen, ber

3Ibenb ber ^khc, ^m\cf)m ZanU 5'Z6rcf)enö fc^iefen Sßdnben,

wie ^ier im ^fdnberfpiel bk 2Bangen mancf)ma( gtüt)ten,

bk ^erjen pocf^ten, in Erwartung fomo^I ber fü§en 23e^

(o^nungen aU ber nic^t minber fu§en ©trafen! (Bd)\k^^

\{d) begleitete man bk jungen grolen nac^ Spau\e, unb in

DoHfonimener 9litterticf)feit, befonberö langfam unb meto;:

bifcf) natürlicf) hti 5i}?onbenfcf)ein, n?enn in ben taufeuchten

2Biefen bie gr6fcl)e ibre ,^antaten fangen, auf ben I)dcf)em

bk i?erliebten ^ater i^re 3fie3itatit>e, nr\b man fprac^ eifere
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öoH über (auter feine, fd^5ne, eble utib erhabene Dinge.

Die üeild^enblauen unb rofenroten 3(benbe ^d Xantt dlbt-

c^en würben unö ju einer fügen ^emo^n^eit

2(ber tt)aö gefc^a^, einmal in ben gerien famen bk jungen

Jrolen nic^t me^r ^inl 3n ber gorftmeifterei, oben am
SBiet^orn, üom in ber Saube hinter ber efeuüberfponnenen

Gartenmauer fagen fie jegt allabenblic^» €in neuer gorp^

meifler mit t>ie(en ^oc^tern mar l^ier injmifc^en eingebogen.

2(uc^ ein ©ol^n ijl: ba^ mit Flamen J^ubjen, unb ber aber ift

ein Dlic^tönu^. Olac^bem er öon ber (^c^ule gejagt mar,

moHte et burc^auö nad^ toerifa ju bcn Xrappern unb Sn-

bianern. Um nnn auf ben ©unfc^ beö gefkengen SSaterö

Sngenieur ju merben, (ernte er im Dorf jundc^fl b<i^

©c^(offern. I^ubjen l^at einen (Schnurrbart mit aufgemic^ften

©pigen, Xro§, SBi(b]^eit finb feinen bronzenen ©efic^töjugen

aufgeprdgt, mie einer auö bem 3lina(bo 9lina(bini fie^t er

auö. ^an er3d^(te, er ginge nie anber^ auö aU mit einem

9tet>o(öer unb boppe(tgefc^(iffenen Do(c^. 5(uc^ ein Don

3uan ift er, natür(ic^, ein 9^itter S5(aubart, unb er mirb bk

jungen gr6(en öerberbenl

SBaö für gerien, ju a((em, auc^ jum SJ^fijieren »erging

unö bk J^uftl

^n ^attt 3u( einen 2(uffa§ ^u fc^reiben, mit einem

$t^ema auö ber branbenburgifd>en Gefc^ic^te, unb baju

^atU er fic^ t>erfc^iebene D.ue((enbüc^er mitgebracht, aucl)

einen 9loman üon 2Bi((iba(b 2((ej:iö, ben /,ga(fc()en 2öo(be5

mar", mit feiner farbenreichen (Sc^ilberung ber ^ei(igen

geme, ben (afen mir jufammen, unb oon ber ^ei(igen

geme fprac^en mir, öon i^rem graufigen unb ge^eimniö^

t>o((en 2Ba(ten — t)om greifhj^(, üom ^eim(ic^en (Schoppen*

grug, t)on ber geheimen 2ofung, oon ber (egten SBette, t)on
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bcr legten |d)meren ^entenj — \tatt mt frü()er über tk

ülbagioö, Otonboö, (Sc^erjt, ?D?enuetten m ben (Sonaten,

Quartetten unferer vergötterten SJJeifter,

Wlit einem 5i}JaIe mar'ö auö mit bem 6ü§^o(3 hinter ber

Wlamv. ^übim ^attt mieber einen furcf)ter(icf)en \d)Ud)tm

^tvtid) gemacht, auf ber (Stelle mu§te er fort, unb ^mar

iegt tt^irflic^ ü6erö SBafjer, unb fo fam er boc^ nocf) ^in

^u ben $trappern unb 3nbianern, —
Die Jalfc^en, ^a, jegt !6nnen fie aber auf unö märten,

auc^ 3U tief i)at man unö mit bem ^^ubjen gefrdnft! €r^

glühen unfere v^erjen in einer frifc^ erneuten Wln^tn^

roei^e.

©ie feinten mir unö, faum auf bk «Schute jurucfgefe^rt,

nac^ bm ndc^ften gerien, um mieber an bk Quartettputte

ju !ommen! ^urj oor^er — cö ging auf bk SÖei^nad^tö-

ferien — fc^rieb unö ^err Suftuö, eö mürbe eine ^onfer^

üatoriflin ba fein, Kaufmann (Sauöfen (Großmutter i^re

„(Sc^meftertocf)tertocbter'^, unb er plane mit i^r ein grogeö

SGBo^ltdtigEeitöfonjert

©(eic^ nad) unferer SInfunft fcf)en unb ^oren mir fie

auc^ fc^om @ie fpielt eine 3fl^apfobie üon Sifjt. ^ur^um

mir finb von i^r üer^e;t, fie ift eine 3^uberin, eine ^irEel

3^re 2Infirf)ten finb unferem mufifa(ifcf)en Julien eigcnt-

lief) graufam entgegengefegt Dlicf)t unfere ^eilige mufifa^

(ifc^e Dreieinigkeit ^apbn, ^o^att unb S5eet^oüen — mU
me^r J^ifjt ifi: i^r ©Ott, ber unö einfacf)en D'laturfinbern

fo gdnjiicf) mefenöfrembe, taute, pat^etifc^e, fatongemattige

unb naturfrembe Sifjt, unb fie überfcf)üttet unö mit Xiraben

ober ^\\it (Sc^tiegtic^ fange ic^ an in atter ^efcf)eiben-

^zit von J^t)bn, ^o^axt unb S3eetf)ooen unb i^rer

J^errtic^Eeit, Unb fie aber rümpft bie ^'lafe: '^a\>a
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^a\)bn^ maö ein mi>bemer ^m^d) bamtt noc^ gto§ an^

fangen folle,
—

I)aö Mamtqmttät in G-^oU üon ^o^tt 'bilbü unfern

crfle Plummer, unb baö finbet fie ju bünn im ^(aüter^

fag, fie üerboppelt an öerfc^iebenen Stellen bie ^ftat>en,

mac()t bie »Harmonien t>ol(er, ^remoloö, bamtt eö nad^

etnjaö me^r flinge! Daö, Barmherziger J^immel, l^dttett

toir mit jemanb anberem erleben follen, totgefc^Iagen ^dtten

tt)ir i^nl

3u(e§t begleitet man bk Gefeierte nac^ »?Kxufe, ^d^orfc

ge^t rec^tö, unb ic^ be^attpte mic^ an i^rer linfen <BtiU,

(äffe mic^ üon 3u(en nic^t abbrdngen. Unb fie erjd^It: wo

fie ,,jlubierf^, in ber großen ^unfhnetropole, am tvclU

berühmten !6niglic^«n ^onferMtorium wdre jeber !2e^rer

eine ^dtla\>a^ität 3c^ uerge^e t)or Spannung» ^uUi^t

t>ertraue id) i^r an, auc^ ic^ tvolU einmal ganj unb gar

3}Jufifer n^erben, baö tt)dre mein tra^reö, mein eigentliche^,

^eiligeö ^^ebenöjiet.

„Olun, ba fommen @ie boc^ ju unö/' antwortet fie mir,

6ie flünbe fic^ gut mit bem »^errn Direftor, mit alkn

!^e^rern, fie trolle mir ein <^tipenbium auömirfen,

fOJir Iduft'ö ^ei§ unb falt übern Slücfen, trie idi} fie fo

fprec^en ^ore.

2(lö eö enbltc^ fo t\)cit ip mit bem ^onjert — baö ^ro:^

gramm ift unferen ^u^orern mel ju flaffifc^ unb fc^mer,

fabe 6alonflepper Porten fie fc^on lieber: um ©otteö willen,

fc^on in ben erjlen Xa!ten t)om G?2!}?oll'D.uartett fdngt

man an ju gd^nen, mit ben (^tü^len ju rücferu Unb inö

<Sc()lugronbo tt)dfcl)t unt>erfc^dmt man hinein, 0^, 3efuö

6irac^, wie fagfl bu boc^, „irret bk (Spielleute n\d)t unb

tt>a\d)tt i^nen nic^t baxtin^^ — : beutlic^ ifll'ö ju |)6ren,

120



jttjo ölte Damen unb Uibe aud) nod) fc^mer^orig, fpred^en

u6er — ^oc^re^epte fic^ auö. ,,3c^ foc^'ö mit ?)eterfi(ie/^

plaugt'ö hinein iufi in bie ©eneralpaufe hinter ber gro§en

^abenj, mir ^dtten berflen mögen! —
©ertmb 23raatfifc^, bk geniale ^onfert>atoriflin, o^, meld)

ein ©lücf für mic^, fie ju fennen! Daö ©tipenbium, baö

fie mir einmal t>erfd)affen will, ba^ 6tipenbium, boö

€ine gute SBeile bouerte ber ^riegö^ujianb noc^ fort,

fie aber maren'ö, bk jiungen grölen rebeten ju unferer

Genugtuung uns juerft lieber an, unb bamit mar ber ^nn
gebrochen. (Scl)müle aber lag nun manc()mal in ber !üuft,

eö metterleuc^tete, bligte» SJJdrjgemitter- Seboc^ auc^ menn

fie jünbeten, bk mdrjgemitterlicl)en 25Iige, blau unb Reiter

mar bei aller ^mpfinbfamfeit baß !^eben boc^I —
Slllgemac^ aber neigte bk fcl)6ne ^tit \id} bem (Jnt>e ju,

mo regelmäßig man in bk gerien ^eimfe^rte, gür (Schorfe

burcl; ben ploglic^en ^ob feinet S^aterö juerfl, er mußte

au^ ber ^rima abgeben unb nad) ^aufe fommeru 3ul

aber fiubierte, ber brat>e, üielgelobte, er beflanb mit 5(uö-

jeicl)nung alle feine Prüfungen, unb er befam auc^ fcl)nell

eine gute 25rotflelle in einer mittelgroßen (Btabt 6cl)nell

\)atU er fur3ficf)tige 2lugen, einen ©pigbauci^ unb eine

©läge, fcl)nell fanb er eine reiche 35raut, er heiratete

f^nell, jeugte fcl)nell einen ^rben unb noc^ eine (Erbin, unb

bamit mad)te er 6cl)luß. Unb fo ifi: ein ©taatöbürger auö

i^m gemorben, ben man ^ocf)acl;tet, bem man (i^un^

dmter t>erlei^t unb melleid)t and) einmal einen Drben.

5llö er für fein Sebenöjiel flar fic^ entfc^ieben i)atk, oon
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(Stunb ab intereffterten tcodene ^anhtlUn i^n me^r de

^t)bn, ^o^att unb 25ect^ot>en unb alle übrigen ^ti^n

jufammen, —
Die legten geriem 3c^ verlebte fie im ^Itent^aufe, in

^martung meiner 2(nftetlung irgenbmo aU Seigrer.

Den ?ßaUt beugte ha^ Sllter. Daju SBieöc^enö fc^Iei-

c^enbe ^ranf^eit €in übler Jrmften will nic^t mieber t)on

ibr meieren, 3b^^ 3}?a9erfeit, ibre 35ldffe, ber fo eigen

frembe ©lanj ibrer Slugen! Unb bk ©c^mefler, fie be-

flreitet bocb mit ju einem guten Xeil ben »^auöbalt ^it

ben 2lgenturen mar*ö leiber bennocb nic^tö fKtd)Ut ge^^

TOorben, benn nur für feine ^k^^ unb ^ageberficberung

rübrte ber ^ater fic^ ernfllicb, bagcgen bk Jeuerüerfic^e^

rung üernacbldffigte er, unb bk aber brachte am meiflen

ein» ^ine anbere ©efellfcbaft mit einem anberen Slgenten

tat ibm 2(bbruc^, X)a^ alleö lajlete fc^wer auf mir, mir

tt)ar, alö muffe ic^ nacbtrdglic^ bejablen für jeben froben

gerientag früber, 2öaö mic^ nocb befonberö üerftimmte,

mar gleich eine Sluöfpracbe mit ber ©cbmefter. „Du hi^

jegt fertig,"' begann fie, „unb menn bn nun angeflellt tt)irfl:,

hi\i bu gottlob ju 25rot unb am ^kl/^ Unb fo folle icb

ben alternben 0tern eine ©tüge fein, im 2lmt gut micb

macben,

„gertig^' tväu id)l D'lein! (^o n>ar*ö nicbt gemeint, alö

ic^ notgebrungen micb bamalö jum iScbulmeiflter bequemt

^atttl „gertig"', ob, icb ^^n im Snnerflen t>erlegt!

(Bk bcitte eö nic^t fo fcblimm gemeint, benn am anberen

SDZorgen, alö ibr meine 33erftortbeit auffiel unb ic^ nicbt

xvk fonfl gleicb geigte ober micb anö ^laüier fegte, fucbte

fie einjulenfen. 2llle (Stimmung jum 2i}?ufiäiercn jebocb

mar mir vergangen*
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^ud) bit ,^anbcre'' ^raftjitation Derfagtc mir bieömd.

geilten bod) bte grcunbe, unb id) allein hei Xante ^btd)tn

bcn nd^enbcn, flicfcnben, ^dfelnbett jungen grolen etuKi fcaö

©am Ratten? (So fef)r ic^ micf) ma^r^aftig ouc^ ^infe^nte*

Erbarmte \id) meiner eine anbete — eine neue Wln\t.

5Soran ic^ ja fc^on öfter (aboriert ^te, mit bem Sefe^j

fieber ging'ö an, unb auöfrf)lieg(ic^ mar id) bieömal auf

3Serfe erpicht» Sc^ befag bereite eine erflecflic^e ^Inja^I

23eröbüd)er — SfleHambanbc^en — unb eine S!)Jenge faufte

id) mir jegt nocl^ ^inju, unb alleö, maö mir befonberö am
fprac^ in ben blauroten 33urf)elc^en, (ernte ic^ gleich ouö*

menbig,

Stiele 2öorf)en ^<itte id) auf biz ^InfleUung gu märten,

^ad) einiger $tit aber griff bie iSrf)mefler mieberum ein.

3J?eine !2efemut, ftellte fie mir oor, ftifte feinen D^Zu^en für

mic^. ^d) foUe mic^ an bie richtigen ^ucf)er machen unb

mic^ barauö auf meine bemndc^fl beginnenbe Se^rtdtigfeit

öorbereiten. (Sie ^atte \d)on xtd)U Unb meine ©c^ulmeifler-

büc^er nun, ^elf Öott, fd)on i^re trocfenen Xitel, mein

alter 2lbam jerrte an allen Letten! 2(ber ic^ fing mirflic^

am 3"^^^ '^^^^^ ^^9^ f^§ ^^ f^f^ ""^ fhibierte.

2(m britten D^lac^mittag l)6re id) plo^licl) einen ^infpdnnet

beranrollcn. (Jö ift 6c^orfe mit ben jungen grolen.

„Du fd^rft mit unö auö, in ben 236rfelo^K'

3}2ir ^ittnt ba^ S^z^* 2(belaibe \ii^t mit im 2Bagen!

®ie ift bie einzige Xoc^ter beö »^erm ^onreftorö (Jfping.

^c^orfe ^atte unö oft t)on i^r er3dl)lt. ^o gang bie Xoc^ter

mdre fie i^re^ gelel)rten SSaterö, unb fie ^elfe i^m manc^^

mal mit bie 2luffdge korrigieren.

3n ben Dic^ternamen „5(belaibe^' \)atte id) \d)on bamalö

gleich i^ren ^amen 5Ibelbeib üerebelt
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,,6tl6cr9l6c!c^en beö ^ai'^ im (3ta\t (tfpcln: 2(belait)C,

%xf jebcm ^urpur6(dttcf;en prallt bein S5ilbniö:

2(bcIaibeK^

(^0 eng eö auc^ ifl, man xMt jufammcm Oleben i^r

ftge id). ^it mli baß Sptv^ auö'ben 2(ugen fpnngen.

25il(a allerbtngö, Sulenö finge ©c^mej^er, mac^t 6fter^

fcumme Singen ^ernbet*

duftig ba^in ge^t bie ga^rt bnrc^ bte SSiefen, bnr^

bie ^ecbflltc^en glucem 2)ie golbüberfc^ütteten 25irFem Der

^emd^ ber ^artoffelfener» (Stumm unb fleif fige tc^ an

tl^rer <Bnk^ in geheuchelter ©leic^gültig!eit.

^nblic^ galten mx t>or ber 3fiet)ierf6rfiterei. 2Bir merben

freunblic^ aufgenommen, ga|1t(ic^ bemtrtet,

^U man fic() brausen noc^ ctwaß umfielt, nimmt 25illa

mic^ auf bk ^ziU: „(Sie i\i bilbfc^on, baß mug i^r ber

^cib (äffen, unb Hug tt)ie ein S5uc^, fic^erUc^ mirb (Sd^orfe

einmal rec^t glü(flic^ mit i^r merben/'

9loc^ me^r n)ill fie fagen, jeboc^ man ftort unö,

£) (5(i)iä\aU Jpa, aber ^oc^finnig ttJill ic^ fein! ^r foll

fie ^aben, ic^ aber beanfprud^e meinen ib^aUn Slnteil —
ibeal mill id) fie lieben, rein geiflig, wie man fagt: pla^

tonifd^, unb mag auc^ mein »§erj jerbrec^en barobl

Diefer 2lrt meine S5etrac^tungen, alö eö enblic^ n?ieber

lS)eimmdrt^ ge^t, SBieberum fige i(i) neben i^r, ^^Jlo^lic^

^itktt fie 6cl)iller, unb b<iß aber lojl mir bk 3^n^^^ gleich

flromen fie mir nur fo öon ben !2ippen, ^itak auö (Bd)ilUx

unb auc^ auö anberen Dichtem, alten unb neuen,

2Bir biegen ah inß 2}?oor, S5or unö immer ber Wlonb.

9'hin in bk SSiefen, unb ber ^onb — immer manbelt er

oor unö f)er. Daö pimmt ben ©aul fogar elegifc^, unb

ploglic^ tut'ö einen gemaltigen IKud unb ^rac^ augleic^:
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ber 3Bagen ftppt um, ©rogeö (^efc^rci barob, ein ttJtlbcö

Durcf)einanber! 2(lö bie regetlofe ?[^affe fic^ entnjirct, jiellt

|ic^ ^erauö^ ein ernflereö Unglü^ ift gottlob t>er^ütet mor?

bcti, nur ^c^rammen, D.uetfc^ungen ^aV^ 9^f^6t, (eichte

SSerjiauc^ungen. 2(belaibc aber ijl: a(ö einzige oollig um
oerfe^rt geblieben, unb jmar burc^ mein ritterliche^ ^in^

greifen. 3n ben Sagen fann man nic^t mieber hinein,

^inen 3(c^fenbruc^ ^aV^ g^f^^t. 3c^ bejubele if)n ^eimlic^,

rodre ic^ boc^ fonft nic^t 5lbe(aibenö 3ftetter genjorben.

^it ^rlettjn?eigen mirb bk gebrochene 2lc^fe jufammem

gefc^ient unb ju gu§ ber Jpeimmeg angetreten. £)bfcf)on

eö fc^on \pat ifl — ber Xag mug mürbig befc^Ioffen

n?erben: ^in noc^ ju Xante 9l6rcf)en!

Die gemagteften ©trafen merben im ^fdnberfpiel tjer-

^dngt, im gluge »ergebt bk ^tit Daö „Sn-ben-SSrunnen

^cilUn^^ julegt, auf mein 25etreiben. 3}Jug jebe unb jeber

in ben S3runnen fallen. D^laturlic^ auc^ 5lbelaibe. X)<x liegt

]ie, unb n?ie SSenuö 2(matf)ufia! 2(uf bk grage nac^ bem

SBieber^erauöjie^en benft alleö natürlich: 6c^orfe, jeboc^

meinen Dramen ruft fiel 3c^ glüf)rot ^in. 6ie flre(ft mir

i^re ^dnbe entgegen, unb ic^ ergreife — brücfe fie, noc^

nie i)attz id) |o mel 3}?ut, unb ba:

„guerK' fcf)allt'ö burc^ö Dorf.

Sllleö ifl tt?ie t^erfteinert.

Spoxd): „23um bum bum, bum bum bumK' bk geuer?

trommel. 2Iucl) ba^u bk geuergto(fe in Saftigen, notburc^s

fällten ©c^ldgen, graufig anauboren. 2lllgemeiner 2Iuf^

ru^r, alleö eilt an bk 25ranbfl:dtte. Da, fc^au, ber geuer^

jc^ein, bie glammen lobern, meitbin fprüben bk gunfen,

graufig ber SSiberfc^ein an bzn ^trc^böföeicben! Unb mie

befeffen flurat ^d)ox)t baoon: „Unfer Jpauö!''
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^iligll man t^m nad) unb mit ^mcin in bk Letten,

wo bie geuercimer laufen öon Jpanb ju ^anb» ^alb

auö9efc()6pft finb aber bk üom (Sprigen^aufe ^eram

gedarrten SBafferfufen, unb (eiber üevfagt auc^ bk alte ©e^

metnbefprige, »^auö, ^petc^er, ^c^eune, ©c^uppen — alleö

ifl tjerloren, ^ntfeglic^ muten bk glammen, fie greifen

über, ba^ ^a(6e Dorf brennt nieber!

3c^ arbeite mit 2(belaiben gemeinfam in einer ^cttt.

©rof tvk i^re ©c^on^eit ijl: i^r 3}hit, i^re Xapferfeit, Sie

eine eble gürflento elfter beim Untergange beö alten 3}?ejcifo

erfc^eint fie mir, 3c^ l^atte unidngjl: eine aufregenbe <Sc^i(be?

rung ber 3^^fic>rung SJ^ejcifoö gelefem 3n mir feimt ein

fü^ner ^lam @ie bic^terifd^ „be^anbetn'', fie ^ineinftellen

in btn S5ranb unb Untergang Wlm^o^ unb flerben laffen

barin mit bem beliebten — mit mir natürlich, Unb i^ren

Dramen wanble ic^ um in 2lbalant^e, 21 — ba — (an —
t^e: ttmnberüoUer 9lamel €in @toff, wa^rlid^, wie er

nur nodf) einem «^omer, einem SSirgil fo t>on ben SDJufen

gefc^enft wurbel —
S)aö alte (Stammgap^auö, ein groger Xeü beö 2)orfeö

liegt in 6c^utt unb 5ifc^e, Jpier ifl baö geuer gelofc^t, in

mir aber brennt eö n?eiter, 2luc^ unglMIic^ fletö ju liebenl

2Bie mir ju Reifen, in meiner J^erjenönot? ^tin 5[)?enfcf)

oermag'ö, nur bk SDhtfen !6nnen'ö! Die ^fe ber X6ne,

bk fo lange fc^nob üernac^ldffigte, bk aber jürnt mir, @o
möge fic^ meiner erbarmen bk SiJhife ber 3öorte* 3c^ be-

ttKiffne mic^ mit Rapier unb einem frifc^gefpigten S3(eiflift

^iligji bamit ^inauö! Unb gleid^ fommen mir 3been, 2lm

3}?oorranbe, unter b^n 25ir!en fc^reibe ic^ mein erfleö ©e^

bic^t: ,ßn 2(belaibel"
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X)k btittt ^raftpatton. ©rog ijl: glei^ meine gnic^ts

bar!eit ©anje Xage über btcf)te ic^ unter meinen Wln\m^

unb SBei^eSirfem 3c^ t?er^errlicf)e unermüblic^ meine ^olbe

2(be(aibe. ^nd) ^allabcn |cf)reibe id}^ 35al(aben üoUer

J^iebesmef) unb ^OZot 9}?it einem oon (Sc^necHen ange?

freffenen unb öielfac^ burrf;(oc^erten fÜ^ahaxUvhlatt —
wegen ber gro§en ^erjform — t>ergleic^e id) mein üon bec

Siebe fo arg jugericf)teteö ^erj. SBeitauö greift meine ^f)an'

tafie, in mpt^ologifc^e gernen, in bk ^itUx^ unb ^inmi^

fdngerjeiten. Xaufenb ©teme ^ole id) herunter, alle D^atur?

frdfte fege id) in 23emegung, in ben mUn !^iebern, £)ben,

(Sonetten, ©^ofelen, ©i^ilianen, SSaUaben, ^fiomanjen, fo

bk 9}?ufe mir eingibt unb \)t\^t üollenben, ©leic^ jmei

©ebic^tfammlungen lege id) an. ^ine, Utitdt „S^ü^^

jRofen^', mit ©ebic^ten, bic nid)t fo oollig fubjehio ge?

^Iten finb, moglic^fl oerblumtermagen bit ^dithtt bc*

fingen unb bic unter Umfldnben auc^ einmal üorgejeigt

werben fonnen. (^ogar ein XrinHieb ifl mit barunter^ wenn

ouc^ ein jiemlic^ unfro^eö, mit nur einzelnen 2)ura]fEorben»

Die anbere Sammlung aber ift ouöfc^lieglic^ beflimmt

für mic^ fetber, ^d) gebe i^r ben Xitel: 2(belaibe. Untere

titel: SOZein ^erjenöbreoier.

SSorbei mar'ö nun wieber mit ber DibaftiE unb ^^ti)obit^

wenn ic^ t>or ber (Sc^wefler forfc^enben 2lugen frf)dnblicf}er?

magen tvit weilanb auf bem ©elbfaften auc^ manchmal fo

tot, aU fhibierte id) in ben ®cf)u(meirterbücf)em. 3m £)rte

aber rang man bte ^dnbe: ,,25armf)er3iger ©Ott, ^flent-

meiflerö ^ar(cf)en biegtet jegt and) nod)l ,t)aö ijl: b«r

©ipfel, nun ift ^arlc^en unheilbar uerrucft/'
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©rittet lül

^apitti 11.

€nblic^ fam bk ^(nfleUung, 3" ^"^^ ^<^^^^ ^^^ ^^^^"^

jett, icf) mar nun in 2(mt unb SBurben«

^an blog nic^t (Sc^ulmeiflec in ^ufrifa merben, ^ieg eö

im (Seminar, mer ba ^infomme, muffe oerberben an Seib

unb (^eele, 3}Jit 9}?ufrifa mar gemeint ber obe Wloot^ unb

Jpeibeminfel im ^Zorbmeflen ber ^roüinj, jenfeitö ber Sßefer,

tt)o'ö auf ber Sanbfarte gan§ inö 3Bei§e ^ineinge^t 9^un

^ah' ic^'ö, man fledt mic^ mitten hinein, in ein etenbeö

D^lejl:. (Jigentlic^ finb'ö ber D^efler brei» „Daö ^6niglic^e

^onfifiorium ^at ©ie jum Se^rer ber ju einer (Sc^ul^

gemeinbe vereinigten brei Dörfer *^amelfen, ^a^Ifen unb

^uterfen ernannt/' pe^t grogfprec^erifc^ in ber Slnj^eUungö^

urfunbe»

(SJrof aber mar bit Jreube in meinem ^Itern^aufe, mic^

bamit im fieberen S5rot ju miffen. 2)Jan atmete auf, SDZeine

ndc()fte @orge jum eintritt meineö Slmteö galt meiner ent^

fprec^enben mürbigen (Jquipierung — id) bxMtt mid} ge-

tvä^it auö, moglic^fi: in grembmortem — unb alöSalb

flottierte ic^ ^eriim in btigblanf gemid;flen «Stiefeletten,

bk knarrten ^erauöforbernb bei jebem Xritt, unb ^inju

fam noc^ ein netter, fleifer, fc^marjer gilj^ut, unb ber

unbebingt erforberlic^e fc^marjtuc^ene, (angfcf)6gige, geifl::

lic^e ©c^ogrod» 2((ö kf) fo meinen 5(bfc^ieböbefuc^ machte,

in fleiffeierlic^er J^ltung, ja ba rig man uberaU meit bk

2(ugen auf,
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SSon bet S5a^nfi:ation lagen meine vereinigten brei Dorfer

»^amelfen, ^a^lfen unb 9)uterfen noc^ reicf;lic]f) jmei ©tun-

ben ^eibeeintüdrtö entfernt, unb ^ier n^ar jugleic^ mein

^ircf)ort, n?o^nte (Seine ^oc^njürben, b^r ^err (Super-

intenbent, mein S^orgefegter unb (Scf)u(infpe!tor. 3c^ flieg

ah im einzigen ©afl^of, ber auf 25e^erbcrgung grember

^ä)Ud)t unb rec^t eingerichtet n?ar, er nannte fic^ ^oc^^

trabenb ,,^oteI !2ouifiana'^

,,9flanu/' empfing mid; ber Sßirt, ,,in ^amelfen iö boc^

^err )i!übefing, ben wollen (Se ba bod) raoll nic^ auftreiben,

iö *n ganzen famofen 3}?enfc^en, unb bk 25auern laffen

|ic^ für i^n bobfcl)Iagen» — D^lu, maö friegen ®e benn

ba for 'n ©aldr unb ^Iraftament?^'

„661 ^atf unb no($ 2}?elioramente/^

„5!}Jü)fen (Se vermehren. 3}Jü|)cn ba (Smeine äüc()ten,

ndmlic^ 'n ganzen ftaatfc()6fen (Smeinefokn ^aben (Se ba.

Daö ^df)ul^auö felber, ja ba^ mar früher, ^m, glaub' ic^,

bk Slrmenfate/'

3c^ mad)z erfc^ro(fene 2(ugen,

„3unger ^ann: bk ©meinejuc^t, ben Deufer, tt)aö

benfen @ie! 3ö unfer befter Segen ^ierjulanbe! ^e^n Se,

alle 3^re 23orgdnger ba im Dingo ^aben mürflic^ me^r üon

i^re (Smeine gelebt aö oon bk (Sc()ulmeiflerei. Un bann

nocf), ^oren (Sie: furnö ^euraten, fonfl ge^n (Se ba tapntt^

benn mit bk ^o^ iö baö ba 'ne miefe Sacl)e. Den

Sc^ulmeifler in ber ,^oft nel;men, ^m, tun bk 25aucrn

nic^ gern, iö i^nen ju fc^anierlic^. 3m ^rug aberfl, pu^,

i^itt^ lann man faum fein ^ferb füttern, gefc^meige —
2lu{3er vielleicht

—''

€r wollte offenbar noc^ me^r fagen, verbig fic^'ö jeboc^.

2lm anbern 9}Jorgen ging ic^ gleich ju (Seiner S^od)^
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ttjötben, benn jufdtlig n?ar tin ^amx meinet Dorfes mit

feinem ©efpann anmefenb — bev groge SSoItfotner ©erb

S5arBraafe, et l^atte ^cvlm jum ©c^metnefdufer gebrad^t —
unb fo fcnnte td^ gletc^ mit Gelegenheit ^infommen,

menn aud^ im (^c^meinen^agen* Die (Sad^e fing in jeber

Jpinfic^t fc()n)einemdgig <m* Da er nic^t lange njarten

moKte, magte ic^ mit öielen S3itten um ^ntfc^ulbigung

bei ^od)tx>ntbtn bm attju frühen S5efuc^*

^oc^tt)utben \)atu juc legten Xaffe Kaffee gerabe ange?

fc^moBt, er fog noc^ immer angeflrengt, bit pfeife moKte ju

feinem ^rger nic^t fo rec^t jie^en» d'Jltin (Bt^dt^ fegte er

mir auöeinanber, überfleige eigentlich bic ,frdfte ber fletnen

unb armen ©d^ulgemeinbe» ,,Sreilic^ maö baö (Bd)nü)cm^ ba

betrifft — nun jla, ®ie finb jung unb lebtg/' 3"Iegt be?

flimmte er ben Zao, meiner firc^lic^en ^infül^rung unb bit

im Dlac^mittagögotteöbienfi: üon mir ab§u^a(tenbe grobes;

(eftion.

Gerb S5arbraafe fnallte fd^on ungebulbtg mit ber ^eitfc^e»

Sd^ ftieg l^urtig ein, unb ber SBagen rumpelte jum Xore ^in^

auö» 5(uf alle meine neugierigen fragen nacl; Dorf unb

@c^ule gab Gerb ^arbraafe mir nur immet ^bc\)ft einfilbige

^Intmorten, unb er l^olte bdhti au^ mit ber ^eitfd^e, aU tvoiU

er jufc^lagen, öor kärger, überhaupt fprec^en ju muffen»

(Jnblic^ lub er öor einer ^oc^fl erbdrmlid^en ^ak
meine 6ac^en ah. ,^^a^ abjluö otl Sü^K'

2}?eine (^c^ulfate — 2öie baß ^irten^auö im 3}2drd^en,

fo verfallen ijl: fie unb n:)inibfcl;ief, bk genfl:erc^en mit nur

einem Jlügel ^dngen fc^ief in ben Jpeöpen, auf bem tvinb^

jerjauflen ©tro^bac^ n^uc^ert bunEelgrüneö 5i}?ooö» Gegen^

über ber @c()n)einefoben in feiner maffitjen (Stattlic^feit,

ma^r^aftig, er ifl ein 2[^iniflerium bagegen, ein ^taat^^
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palafll. ^in ^alBerjltorbener 33im6aum, ein paar ^tvü\d}tnf

bdume, eine Gruppe 35ir!en» Unb bie liefen — fie fte^en

ba tt)ie BummeröoUe Wlen\chm^ emjetne metfe Blatter fangen

i^ncn noc^ in ben Deuten, unb leife gittern fie im SÖinbe,

^ö ijl:, alö füllten fie mit mir, njie ba^eim meine S^hifen-

unb 2Bei^ebir!en,

(Eine trofttofe ©egenb, obe^ 25ruc^Ianb ringsum mit

SBafferlac^en, unb n?eit^tn am ^i>ri3ont erftre(it )ic^ ein

^oc^moor, mie ein «Sargbecfel

^nbtic^ rü^rt fic^ maö im ^aufe. Wlit einem ZiibUn

v^c^meinefutter fommt ein alteö ©eiblein jum 23orfcf)ein,

frumm unb ganj 3ufammengef)u6e(t, eö ifl bk 3Öitme

©efc^e, Siofine £)uneEafe, bit mit einmo^nt im ©c^ul^aufe,

für ben Sa^reöjinö üon breigig Xatem-

,,©u'n Dag of, ^err !2e^rerl"

Zugleich fcfjallt'ö hinter i^r auö bem Jpaufe: „(^iott jum

Öru§, mein fe(;r n?ertge{cf)dgter ^err JloUegeK'' Unb ^err

$!übefing txitt an mid) ^eran unb fc^üttelt bieber mir bk

Spixnb. €r ifl grog unb UUiht^ if)n )d)mndt ein pompofer

Siegelring, eine pompofe ^anjeru^rfette mit einem ganjen

^nduel Sc^aumünjen, Sft nur alk^ Xombaf, leiber» So^:

fort ift er grenjenloö offenherzig, er rdj'oniert über !^anb

unb Seute, unb ba§ eö ein €(enb njdre, ^ierjulanbe ^d)uU

meifter ju fein. Daö tut er, mer!e ic^ mo^I, in ber 2Ibfic^t,

micf) abaufc^retfen. I)enn im Gegenteil, gar ju gern wdre

er ^ier geblieben, j^bod} er ^atte eö leiber nur hiß jum —
^rdparanben gebracht, er ^atte, ba jufl groger 2ef)rermangel

mar, bic fleine unb \d)Ud)t U^ai)ltt Stelle nur auö()tlföiüeife

vermaltet unb n^o^l gebacf;t, eö mürbe nocl) (angc fo meiter

ge^en. iJhm mar'ö aber anberö gekommen, nun ()ie§ eö für

i^n: entmeber bie 5hifna^meprüfung machen ober bin hwntcn
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SÄodE anjtcjien. ^aö mctren üble ^(uöftd^ten* ©le jmei

Saläre ^ier aU ^c^ulmcifler unb 25auemabüofat: freiließ

baß formte i^m fd{>on paffen, er mar prdc^tig baSet gebieten,

bic Seute f;ielten i^n ^oc^, fc^on tt>et( er immer (ujlig mar unb

trinffefl:. 9Zatürlic^ ^atk er aud^ fc()ion eine S3raut X)aß tv-

fu^r ic^ gleich alleö t)on ©rogmutter ^unefafe, €ine fc^mer

l^interfegte mdre eö, ndmtic^ t>om reichen ?)dc^ter ^utjogel

in ^^uterfen eine Xoc^ter, »^annc^en, bie jüngjle unb ^hh--

fc^efle unter brei ©c^meftern» S5ei ^uüogelö föchte man
auc^ einen guten Xopf, unb fo mdren alle früheren un^

»erheirateten ©c^ulmeifler bort in b\t ^oft gegangen, Jperr

J^ubefing mar mir natürlich ba im SBege, merkte ic^ mo^l,

unb mir Blieb nic^tö anbereö übrig, ic^ mugte in ben

brecfigen Dorffrug ge^en.

<Scf)Iimm fa^'ö in ber (Schule auö, bk hinter maren un-

miffenb, refpeftloö, juc^tloö, eö mar nic^tö mit i^nen an-

jufangen, aU ^^iit ic^ jltatt ^inber gerfel t>or mir in ben

S3dnfen figem ^ii bem ^t ber 23er3meiflung fuc^te ic^

mic^ in ben ©cl^ulbetrieb einzuarbeiten.

2(Iö im ^ird^borf am $lage meiner €infü^rung bie

©(o(fe ju (duten begann, (?iott im ^immel, ba mar mir'ö,

a\t mdre zt b'xz Slrmefunberglode, unb ic^ fotle gebdngt

merben! SSorm 2lltar an bm firc^enpflic^tigen ^inbern

\)aiiz ic^ nun mic^ auöjumeifen, infonber^eit \n meiner

„^atec^etiF', bamxi man einen 35egriff befomme uon

meinem 2el;rgcfc^icf, Sn groger Sc^mulitdt brecf)felte ic^

meine gragen. ^ö ging aber leiblich, b'xz ^inber maren

gut befc^Iagen. €nblic^ minfte »^oc^murben a\> \xnb erteilte
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mir ju meinem 2lmt ben fivd)\id}cn @egen, mit ben ü^^

liefen SSerma^nungen unb SSefrdftigungen, im Flamen beö

SSaterö, beö ©o^neö unb beö ^eiligen ©eifteö, unb mit bem

„2lmen'' atmete tief ic^ auf» 2IIIe .Kollegen auö bem

^irc^fpiet maren gekommen, benn man erwartete oon mir

eine orbentlic^e unb regelrecf)te (Jinfuf)rungöE6ft im ^otel

Souifiana, minbeflenö je^n Olunben Kümmel, jur 25efiege^

tung ber Kollegialität, 5IUe maren fie ba eifrige unb er-

fahrene (Sc^meinejüc^ter, unb ba^ (^iefprdc^ breite fid^

tvtit me^r um ®cf)n)eine5uc^t unb i^re ^anbgreiflic^en SSor-

teile, alö um (Schule unb Kinber^uc^t mit i^rem emigen

^rger unb SSerbrug, bei fcf)(ecl)ter S^eja^lung. X)er

ein3ige tr^a^vt i^egen ©otteö tt)dr'ö ^ierjulanbe, bit

©cl)n;?eine3ucl)t \imd)t bem @c^«lmeijiter tt)al)r^aftig erfi:

eigentlicl) fojufagen bk S3utter aufö 25rot 2Iuc^ ^^Eollege

Sübefing mar mit ba unb i)attt fe^r baß groge 2Bort

Um nicf)t gar ju übel ab^uflec^en, tranf ic^ me^r alö

mir gut mar, Denn feinen 3Ilfo^ol t>ertragen ju fonnen,

^ielt man mie im Seminar fo auc^ l)ier für einen @cl)impf.

^an \)ättt entfcl)ieben mic^ fonft für einen Dutfmdufer unb

(Sc^leic^er erfldrt, ja für einen Schuft unb 33errdter.

2llö mir enblicl) aufbracl;en, fpdt in ber 91acf)t, Fonnte ic^

tjon ©lücf fagen, ba^ id) meinen brat>en ^jcFollegen Sübe^

fing jur (Bdtt ^attc^ alö gü^rer, Xrofter, Jr)clfer. 91dmlic^

ju t^erfc^iebenen 3}2alen, ^m, unter ben 25irfen am 3Bege.

2Bie mar er boc^ fo gut unb ebel ^u mir, um ^ernac^ im

Dorfe gegen mic^ ju Negern
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Mapitcl 12.

©er Seic^entejrt

„Qx fül^rt bte liebe 3"9^"^
gur ©otte^furc^t unb Xugcitb

2)en ungeratnen Ätnbern

95er^aut er auc^ ben . . . .

Unb jie^t barau^ jur ^ot
@etn örmlic^ ©tüdc^en 93rot."

5J)2eme bibaftifc^e unb mct^obtfc^e ^unfl: unb SBiffen^

fclf)aft, ja, ac^ ©ott, nun gatt'i^ fie anjumenbcn!

3(c^, lange 50g fc ein 6c]^u(tag fic^ l^im Die ©tunben^

jett mugte immerl^in tnnegel^alten ttJcrben, ttjenn'ö jja audf)

nic^t aWju genau barauf anFam, benn menn ic^ ütva^ <xh

!nappte bann unb mann, mar'ö ben ^inbem fc^on red^t,

unb ben Ottern auc^, benn man ^atU bie größeren @pr5§2

(tnge in ber Söirtfc^aft boc^ immer gern jur ^anb.

3Be^e, auf ber oberjlen S5anB meine trogen! greilic():

„Den ungeratnen ^inbern t^er^aut er auc^ ben /'!
Daö lieg ic^ aUt lieber bleiben, flugermeife, id) fonnte eö

fonfl: leicht erleben, ba^. man \id) mir miberfe^te. Sßie'ö

Jperrn SübeÜng miberfa^ren mar* D^lac^beju ic^ mic^ eine

Zeitlang mit ben großen !2ümmeln ^erumgequdlt unb in

metner !^angmut mtc^ erfc^opft b^tte, riß mir bk ©e^

bulb. €i, ibr S56(fe, fo fabrt jur ^olle! Dagegen machten

mir bk nocb unöerborbenen !iJdmmlem öielfac^ Jreube.

3ci^ öerpanb'ö, mir ibre Jperjd^en ju gewinnen, unb fo

hta(i)U id) fie auc^ ganj gut öormdrtö, fie lernten mit

€ifer bk fleinen unb großen 25uc^ftaben in ber ^abnen^

fibel. 3n ber ^Singfhtnbe aber bred^e ic^ fc^on balb fogar

ben fcbl^juwft^tt 255cfen bk »^orner, ba^ ba menigjlenö

ficb griebe b^^^bfenft aud^ auf bk oberfte 23anE — btn
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^cthud)ttmnhl Dieö SBunbec öoHbringe tc^ mit meinem

©eigenfpieL Da i)at mid) ber ^n^itant ^bili^ öer^

geffe t^ mid) manchmal, ganje @dge geigenb, auö

Monaten, $tnoö, Quartetten, unb man ftarrt micf) an tDie

einen tauberer.

^ö mar (Spdt^erbft gemorben mitt(ertt)ei(e, bie D^lo?

tjemberftürme fegten über bie Spzibc ba^er mit tt)i(bem

©e:^eu(, unb menn fc^on 2Binb unb 3ftegen einmal auö^

festen, braute ber gucf)ö» Wlcim ^ummerbirfen jlanben

nun öoHig fci% überf)aupt faum eine ©pur me^r öon

Seben braugen* ^elbfl für bk ©algenüoget ift bk ^egenb

ju pomer, 2Benn einzelne jumeilen in ber SIbenbbdmmerung

über bk Jpeibe fliegen, fc^rdg^in, eilig unb "mit fieserem

,furö, um nur moglic^jl: fcf)ne(I in eine tt)irt(icf)ere ©egenb

ju fommen, ba fc^aue ki) immer i^nen nac^: ac^, ba^ ic^

mit Eonnte!

i^xfollege Sübeüng aber fa§ immer noc^ feft im Dorfe,

mit feinem (Siegelring unb feiner ^anjerfette auö Xomba!,

Smmer trüb[e(iger bk ^age. ^älu fiel ein, (Entfegtic^

einfam füllte ic^ mic^. ©rogmutterö 2Öo^nfücf)e fucJ)te

id) nun öfter auf. Wlit ber guten 2((ten mar nic^t aUjuüiel

anzufangen, aber i^r ftetö marmer ^oc^ofen mar mir ein

guter Xrofler. So fleigig fie aucf; immer ihr Spinnrab

fc^nurren lieg, fie flo^nte fc^on gern babei, fetbft menn

fie jmei gdben fpann unb fcf}drfer aufpaffen muffte, unb

oft erjd^Ite fie mir üon i^rem öerfcbodcnen einzigen 3ungen,

ber mar, lieber (^Jott, gteidf) üon feiner erflen Ja^rt aU

(Schiffsjunge mit einem ^oIjfcf;iff nad^ bem fernen 25run-

fügen nic^t mieber ^eimgefe^rt. SÖenn id) i^r (ange mit

falbem Of)t juge^ort f)attt unb ftatt mit SBorten i^r julcgt

nur noc^ mit (Seufzern antmortete, ba trojicte fie mic^ mof)I:
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„S w^t bcnn, niä) ba^IFtiegen taten, ^i mbtm fi(f ^tcr

man irfl ornlic^ rtnfreten in ben ^ram* Un man fijc nc

junge gm rinn in't ^u^, ^err ^arfebufc^, un in'n ^aben

*ne ornlic^e (Soge* (Sü^, be öeelen ^übfc^en 2!)eernö ^ler,

ba fünb Dannemannö o^re tmee, Wlinä)m un ©efc^e, unb

£)^(mannö o^re, Dortc^en, gtec^en un !2iefc^en un ^ttu

ci^en, un ^^uoogelö o^ce, ©tine un 5[^inc^en un Jpannc^en,

un 2Ippe(?2Bdtjen o^re öeter, un be friegt — jiebe — Bare

fog^unnert Dater mit un of noc^ 'n grooten ^iflenmagen/'

3c^ tt)tn!e f)efttg ab: „Sd^ heirate nic^tl" S^boc^ immer

an Slbel^eib ^fping benfe tc^, menn bie 2(tte t>om Jpeiraten

onfdngt ^inmat aber oergeffe ic^ mic^, unb ic^ fto^ne unb

feufje bermagen, aU brache tntr baß ^er^ auöeinanber.

Die Sitte erfc^ridt, fie '^k1)t mid) beforgt an: ,,^a^

aemerjl: — ? *§m, benn boc^ 'ne ^lepe ^obaE, fmofen,

^err S3arFebufct), iö of 'n S^rof!, bahi oergaI;t be bummen

©ebanFen/

©ie mag bamit ^ci)on tec^t ^aben*

Sitte meine S[^orgdnger, erjd^tt fte metter, ^dtten bte

lange pfeife eigentlich nur md^renb beö (^c^ule^altenö ou^-

gelten taffen* Unb fie fingt, um'ö tec^t Flug unb gut ju

machen, jum fc^fturrenben ©pinnrab, ^^nloö, piepfig,

aitterig:

„Söenn einö ge^eiraf f)at^ bann ge^t'ö ganj anbetö,

Da ift gemig bk fc^onjlte ^tit öorbeil

Drum fag tc^ noc^ einmal,

^d)bn \m bk ^manj'ger 3a^r,

@c^6n ifi: bk Su^u-genb,

©ie Fe^rt nic^t mebrK'

5lm nd^flen fc^utfreien 9'lac^mittag faufte id) mit im

^irc^borfe eine lange ?)feife t>on moblriec^enbem SBeic^fel,
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femer einen XahaUta^m^ XabaUhmttl unb ein grogeö

^aht ^aftorenta^aL SBirflid;^ id) \)attt noc^ feinen

(Sc^ulmeifter o^ne lange ?)feife gefannt, unb barum: bk

pdbagogifc^e pfeife beö Xrofleö, fie fei gefegnet! 2(uf^

ricf)tige unb groge 2!}Jü^e gab ic^ mir, am Sfiauc^en ©e^

fc^macf ju finben. 3c^ übte auc^ gteicf; aller^anb fünfte,

in Erinnerung an ^ujler ©tute, 9linget6(afen, burc^ bit

9lafe qualmen unb bergteic^en me^r, unb bk ©rogmutter

mad^te mir gibibuffe» Seiber mugte ic^ bafür bugen, imb

min aber föchte ©rogmutter mir gliebertee»

©0 rucfte bk ^tit n>eiter unb in ben Dezember hinein,

Wt bem erften <Sc^neefaU, t>ir bk ganje ©egenb öollig in

ein Xeic^entuc^ füllte, gab'ö ouc^ mirflic^ eine 2eicf)e im

Dorfe, Dem ©erb ^arbraafe flarb bk grau, ^ocf)n)urbctt

fc^rieb, er fonne M bem ©c^nee unmöglich) ^ttanß^

kommen, ber neue junge !üe^rer — alfo meine SBenigfeitI —
folle am ©arge einige erbauliche SÖorte fprec^en, id) mbd)tt

eine üon ben grogen S5etracf)tungen über Zob, 35egrdbniö,

©eric()t, 2Iuferfle^ung unb emigeö !2eben auö ber ange^

^dngten ©ebetfammlung im ^ircf)engefangbucf^ ablefen.

Herrgott! Slber blog maö „ablefen"? Dlein, felber einen

J2eicf)entext üerfaffen, einen ric^tigenl 3c^ mac^e mic^ an

bic 5Irbeit, an ©rogmutterö £)fen, (dngelang mit ben 25einen

in ber tiefen ^oc^robre, unb unter ben bemunbernben

Slugen ber 2I(ten. Draußen "beult ber ©cbneefturm, Ui

©rogmutter aber ift'ö marm unb trautic^ unb flilL 5^r

ba^ ^rigeln meiner geber ift ju \)bvtn. Da^mifc^en ah

unb 3U ©rogmutterö bett)unbernbe 2Iuörufe: „^ee, mo bat

flutfcbt! @o 'n ^opp! 'n £iefentert, i^'t tou glonjen!''

^ücbtig in ^itatcn pacfe icb auö. 2Iuö alten ^ircbenliebem

unb fübnlic^ aucb auö n?cttlic^en Dichtungen* ^it unttt^
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f^icbltc^cn 2}?6gtic^!etten bcö Zobzt fc^ilbere ic^, in einer

unmdgig bitberreic^en ^prac^e, mit fo oiel ©c^mung unb

^r^aben^eit, ic^ ergebe mic^ gan^ unmillfürlic^ in freien

Sl^pt^men, ja cmc^ in ^leimen. Verebt preife iä) bk c^rip?

liefen Xugenben ber €ntfc^kfenen, obfd^on idf^ fie nie ^efe^en

^atte unb eigentlich !aum me^r oon i^r meig, alö bag [ie

eine alte Whiffcl tvat. '^it einem regetrecl^ten Mcf)m^

farmen, ba^ bermaleinflige Sßieberfe^en itnb bk ^imm?

(ifc^en greuben fc^ilbernb, in tjielen SSerfen, fc^Iiege ic^ ab.

^m !2eic^entejct machte tiefe ^irfung am anberen ^age

bei ber geier» 3c^ ^anb in meinem ©otte^tifc^rotf am
^opfenbe beö ©argeö, unb icf) fprac^ frei, mit fe^r t>iel ^z^

tonung, fe^r üielen ©ejl:en, i^ofort mirften meine SSorte,

gleich tt)urbe l^erjbrec^enb t^iel gefc^Iuc^jt t>on ben grauen»

2luf ber böfteren unb üerrducl^erten (Sc^eunbiete mar bie

2eicf)e aufgebahrt* (^tlic^e übet qualmenbe unb ftinfenbe

^erjen, in 25ierflafc]^en, marfen gefpenflifd^e ^d)attzn.

3(uc^ bk ^ü^e, ju beiben (Reiten ber Diete, ^6rten mir an?

bdc^tig mit ju. Leiber aber quieften unb rumorten ^ulegt

jiemlic^ arg bk <Bd)\vtim in ben Zobern, fie Ratten mo^l

»^nger be!ommen, iujl: aU id) mki) über bk SBieberfunft

^^rijli verbreitete» Unb aU iä) überleite öoh ben @c^re(fen

beö 3üngjl:en ©eric^teö auf bk ^immlifc^en greuben,

pI6gtid> legt in ndc^jier D^d^e eine einfdttige Jpenne i^t

gerabe fdKigeö (Ji, mit ftetnermei($enbem „©agagagagaga?

gei"! 3c^ mug floppen, ^in be^erjteö ^nec^tlein aber fte^t

auf, greift ju unb fted^t ba^ rüdfic^tölofe ^Bk^ l^inauö»

Drangen ge^fö aber nod^ tim gute 3öei(e fort: „(5Jaga?

gagagagagei, (^JagagagagagagagetK"

2((ö ic^ enblic^ mit ^erj^aftigfeit „91 — m — e— n" ge?

fagt ^aU, ift beö Sßunbermerfenö fein ^nbe» Unt^ ic^ ^6re,
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man raunt ftc^ ju: „5lee^ of |o 'n febenen £ieFcnte,rt! 51(1

be üeclen fc^onen Sieberöerfc ba in!'' Unb waö i^nen am
metften Spod)ad)tunQ abnötigte: id) ^attt frei gefproc^cn,

„2(nenö flanf unncr be 5i}Züge meg/'

,,9^ec, bat !6nn !^üb^!ing nicf)!''

9}2an t>erg(ei^t mid) mit »^erm J^ubeüng, ^iU mir ben

SSorjug!

,,^innerö/' ge^t baß ©e)c()tt)6ge immer nocf) meiter, „^ei

^at't in fid, ja un ^ei iö füg of 'n ganjen üegeknten Wlin^

fc^en, ^ei iö ganj annerö aö Sübefing feggt. Oc^ lein?er

©Ott, man blot fo bünnbarmigK'

^d) tvax bamaU fe^r t)ürr unb ^od^aufgefc^offem

,,2Bic moten'n unö nu ornlic^ rutfubbern!''' —
Die 2cid)c mürbe enblic^ auf bem ©erlitten nad^ bem

^irc^^of gekackt 3"t?6rberfi: aber mürbe natürlich gehörig

gefrü^flüdt unb ^o^m getrunfen, nad) alter ©emo^n^eit

3c^ mugte neben bem trauernben SÖitmer fi^en» ^r hat

micf), i^m boc^ mein gro§eö Seic^enfarmen abjufc^reiben.

23on nun ah jode icf)'ö gut ^aben, feiner foUe mir an ben

3Bagen fahren, benn man miffe boc^ mit mir nun \vk

unb mo.

Äaum ^attz er bk 2lbfc^rift, gleicf) erhielt ic^ jur 35e'

(o^nung unb 2Inerfennung unb um mit bem ^erauöfuttern

einen guten 2Infang ^u macf)en: einen großen ^repopf, oier

fettblanfe 9}?etttt)ürfte, ©rüg- unb 25Iuttt)ürfle, einen

tücf)tigen Stumpen 25utter, ein 6tücf (Scheibenhonig unb

einen ^abtn ^ümmelfdfe.

Unb ^jcfollege Sübefing nun — er na^m in feinem

^ärger po(nifrf)en 2(bfcf)ieb, er gab fic^ einen ffind unb flellte

\id} unb hlkh bahd unb ,,fapitulierte'', unb fo mirb er
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iebenfadö aufgerüdt fein mä) unb md) biö jum ge(btt)e"6e(

unb einem magren ^raci^te;emplar i>on einem folc^en,

breit unb jl:attlic() unb (ungenjitarf unb trinffeft.

Mapitti 13,

35a6 herausfüttern.

Der neue @rf)ulmeifl:er l^atte eö nun gut Unb gar dö

fo um 9}^itte Dezember bk richtige gro§e ©c^taci^tejeit

einfegte, mürbe auö bem herausfüttern fcf)ier ein SlJjdftem

9lun befam ic^ fo Diele Söürjie „tau praumen''', ic^ fonnte

mit bem beflen SÖillen gar nic^t alleö bemditigem ©rog^

mutter mugte Reifen, 3c^ reifte fie aneinanber, alte bk

fetten unb appetitlichen Surfle an einem 25o^nenfc^ac^t, uni)

eö fa^ aus Ui mir me in ein^m gteifc^erkbeu, Unb <md}

öiele ^inlabungen erfolgten. Seber 25auer mill ben neuen

(Sc^ulmeijler einmal bewirten, nac^ beftem SSermogem Sft

beö ^Sd^njogenö iiber meinen 2eic^ente;t fein ^nbe, unb man
hitttt mid) praEtifcl)ermagen gleich noc^ um aller^anb anber^

meitige ^armina fo für ben ^auSgebrauc^, für ©eburtö^

tag, ^od)^zit unb ^inbötaufe, um welche für Olic^t-

unb ^rntefofi: ufm., jletS unb für alleö bin ic^ ju ^aben,

fro^, meine S^teimfunfl nun aud^ einmal praftifcl; an^u^

menben. 3tem au^ ben öerel^rlic^en £iebeSleuten ^alte icl^

mic^ beflenS empfohlen.

©onberlic^ in jwei ^dufem bemül^te man fid^ um bm
neuen ©c^ulmeifter, t)on bem eö ^ieg, er mdre fo flug „lief

aS *n ^aflor'^ 3n ben toc^tergefegneten gamilien beö reichen

^dcl)terS 9^ut)ogel unb beö nic^t minber fc^mer ^interfegteit,

grogen SSollfotnerö Slppel^Södtje.
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Die fd^ttKjrj^aarigen unb ^igtgen ?)ut>09clfc^en — but^^

auö einen ©c^ulmeifter ttjollen fie ^aben» @inb fie bod)

gebulbet, ndmlic^ ftetö aufgebonncrt nad) ber neueften

2i}2obe, ©0 engeö (Sc^u^merf tragen fie, fie fonnen !aum

batin Rumpeln. ®ie gldnjen unb gleiten — golbene ,^etten

tragen fie, 5{rmbdnber, Ohrringe, 23rofc^en, an ben bicfen

gingern golbene Slinge mit fim!elnben Steinen» S^annd)tr\

aber, bk jungfle unb ^u5fcf)epe, ^atk fofort ^errn !2ube^

üng bk ©efcf)enfe ^urüifgefc^icft, aU mein groger Xriump^

i^r 3u D^un gefommen mar.

©(eic^ macf)ten bk brei ^uüogeIfcf)cn mir genfterprome^

naben. $trog je^n ©rab Mite, ^U id) i^nen nicf)t ben (^Je^

faUen tat, genauer ^erauö^ugu^en, fielen fie furjentfc^loffen

hzi ber ©rogmutter ein, bk mugte unter irgenb einem

SSormanb micf) mit i^nen begannt macf)en.

Die gute 2((te lachte barob hinten im Jpalfe. @ie fannte

bie 2Belt.

^an gab mir ju t^erfle^en, id) fonnte fofort bie ^ofl hti

i^nen ()aben unb gut. 2(I(ein, Xeufel, ici^ trotte, blieb im

^ruge. Unb nun famen fie oft unb hxad)tm mir mit txr*

fc^iebenartige SBurfte, 9'tauc()f(eifc^, Udcvt ©utjen, um bü^^

mit bmd) ben 3}?agen beö neuen ©c^ulmeiflerö 2kU ju ent^

fachen jundc^fl, unb aber auc^ gleic^fam mie burc^ fort^

md^renb nac()gegoffeneö ^l bk ermecfte glamme ju untere

l;a(ten unb ju fcf)üren. ^an tub ben neuen ©cf)ulmeifter

aud) ^dufig ein, unb jebeömal mürbe gebacfen, gefotten,

geforf)t unb gebraten, ber ^erb jifc^te, fcf)nob unb glühte

mie eine (Scf)nen3ugöIofomotit>e. 2IIteö in ber Zubereitung

nur fo fc^mimmenb in 35utter ober ^c^malj, mit grogter

^^erfcf)menbung, um'ö fo lec!er mie moglicf; ju macl;en. Wlan

l)atH eö ja. 3n ©emütöru^e Idgt ber neue (5d)ulmeifler
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bei ^uoogelö ftd^ nubctn, ^txnad) aber, menn er auf ber

Ofenbanf verbaut, ja, ©Ott, ba ben!t et immer jlatt an ba^

lieBe^ungn'ge ^annä)tn an Slbelaibe» 2(be(atben gebort fein

»^erj, bem Jpannc^en bagegen — pfui, fc^6n ifl'ö freiließ

nic^t öon i^m — nur ber 3}?agen,

Durc^auö aber auc^ bk mt Slppet^^ödtjenfc^en in ^al^lfen

moUen einen ©c^ulmeifler freien, ma^r^aftig, unb bk finb

nic^t minber fd^mer ^interfegt n?ie bk ^uöcgelfc^en! Der

©dtjenfc^e ^of liegt jmar etmaö meiter t)on ber ©c^ule ent?

fernt, bafür aber inmitten fc^oner 2(pfelbdume, wd^renb

um ^uüogelö nur SlunFelrüben unb Kartoffeln mac^fen.

Die ^ut)ogeIfc^en \\nb fc^lanf, brünett unb bunfel im Xeint,

fc^marjdugig unb fe^r ^i^igen Xemperamenteö. Dagegen bk

t>ier 6c^mefi:ern Södtjen, bk finb blaudugig, öollbufig, runb-

licl^ unb mollig unb breit in ben Jpüften, alle öier ^aben

biefelben fugelrunben ©efic^ter mit ^oc^roten ^ddc^en, ganj

fo tvk i^re berühmten ^pfel. X)k machen nun auc^ mobil

X>k ^uöogelfc^en bombarbieren beö neuen (^c^ulmeiflerö

'Jpers mit Surften, bk SBdtjenfc^en bagegen befc^iegen eö

mit Gipfeln» ©c^munjelnb empfdngt ©rogmutter jegt auc^

bk 2(ppel'2ödtienfc^en. ^in bigcl^en !uppeln tut ja jebeö

dltere SÖeiblein gern, auc^ ba^ fonfl^in beftgefinnte» (Schlau

meif fie auc^ immer ben neuen ©c^ulmeifler ^eranjulotfen,

mögen Ui i^x gelanbet l^aben bk ^uöogelfc^en ober t>on ber

anberen Küfle bk 3lppel::2Bdtienfc^en» 3eboc() fc^dnblic^er:=

ma^en ^üben mie brüben — menn er Ui 2lppel^2Bdtien im

©rogöaterfhi^l bk fc^onen 5(pfelfuc]()en, bk leckeren 2(pfels

füllen üerbaut, umgeben üon ben öier liebel^ungrigen, blon^

ben, rotbdcfigen, öollbufigen ©c^onen: Slbelaibe ift unb hkiht

md} ^ier feine J^erjenö^, feine ©eelenbraut, unb alle oeteintett

2(nflrengungen feiner fieben 2}?agenbrdute finb für bk Ka§,
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^et groge SöettbetretB um beö neuen ^d^utmetf^etö

jd^eö ^erj mirb auf beiben heften mit jebem Xage euer-

gtfd^er betrieben. Die ^ifetfuc^t greift furiofo ba^inter.

3egt maBr^aftig gleicht beö (Sc^ulmeiflerö ^tube einem

förmlichen DeliEateffenlaben. Der ©c^ulmeifter fe^t ^ttt

an. ©rogmutter and). Unb bk Spannung im Dorfe: njie

ber groge Siebenkampf fd}lieglic^ ttJO^l auslaufen, n)elcf)er

^ober fic^ am beflen bemd^ren mochte?

€ö hkiU unentfcf)ieben« 3wifcf)en ben '})ut)oge(fcf)en unb

^Ippel^SÖdtjenfc^en aber fommt'ö ttja^r^aftig ju einer

ttJa^ren 2(ma5onenfcf)Iacf)t, aU fic in ber (Sc^uüate fic^ ein-

mal unt)erfe^enö begegnen, öleic^ ohrfeigt man fic^, man

reigt fic^ an ben paaren, fufft unb pufft, fc()(dgt, tritt,

fragt unb ^ti^t fic^, unb htibc Parteien (äffen Jpaare,

fc^marje unb btonbe» —
5ingemacb fanb ic^ mic^ einigermaßen in mein ©c^idfal

hinein. 3c^ na^m alfo haß 2thm in Wlnfxila moglic^p oon

ber na^r^aften, magentroflenben ^citc. ^d) fcf)m6!te, üerfa^

meinen (5ä)nlbkn^ fo gut eö ge^en moUte, me^r auö oer-

bammter ^flic^t, benn ant 3ntereffe ober gar greube baran,

3c^ faß Ui ber Großmutter unb ließ mid) öon i^r be^

munbern, unb id) empfing l)ier auc^ — mein '^imma

mar jegt mirflic^ nur noc^ (^peifefammer — abn?ecl)felnb

bk fieben 2}?agenbrdute, bie bracl)ten ^ier bar i^re Opfern

gaben bem ^olod) ber 2kU.

Daö Q}ind mit meinem Seicl)ente):t! gormlic^ mit &z^

malt follte eö mir gut ge^en> '^an ja marm galten ben

neuen (^c^ulmeifter, ba^ er nki)t gleich mieber fort mill auf

eine beffer beja^lte, größere (Stelle, ^o bad)te man. Unb

fo n\bd)U kt)^ um mir meine ^infunfte aufjubeffern, auc^

^rnft machen nacbgerabe mit ber (Scbmeinejuc^t. £oö, frifc^
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be^erjt, mit SSevftanb unb (B^\d)id unb mit ©otteö Jpilfel

9}2an trolle mir mci) Beftem ööiffen raten unb kijle^en,

bamit fcl^Iec^te ^rfal^rungen moglic^ji mir erfpart blieben,

3öie ic^ Hug unb richtig ju füttern ^dtte, baruber be?

lehrte man mic^, über bk SBic^tigfeit ber 9laffe, bk SSe-

fc^affen^eit ber guc^tfau ufm» Denn mie bie 0au, fo ber

«Segen — bk gerM, I)eö ferneren belehrte man mic^ über

bk Sel^anblung ber gerfel, in ber erften l^alben ©tunbe,

am erflten, jnjeiten, britten ^ag ufn?. über bk ?^f(ege ber

©ou im Sßoc^cnbett ufm.

^t ging nun ftarf auf SBei^nad^ten. Wx aber mar in

Wluftita nid)t mei^nad^tlicl^ jumute, in meiner SSerlaffen-

^eit ©ing ba^ S5efle mir ja ^ier oerloren, ic^ mürbe nic^tö

gema^r oon ben traulichen legten Etagen ber SSorbereitung,

mit i^rer »^eimlic^feit, i^rer S5etriebfam!eit unb allen baju

leife fic^ regenben guten ©eban!en, ©efü^len, SBünfc^en.

2Ö0 in aller 2Iugen fc^on ein 2lbglanj beö Stc^terbaume^

fc]t)immert» So in ©üte ber Wlm\d) an ben 3}?enfc^en

glaubt, eingeben? ber 5(pofleltt)orte: ^^^itUt euc^ unter-

einanber — mo^ljutun unb mitzuteilen, öergeffet nic^t —
geben ift feiiger, benn nehmen/'' 2Öo alle bic roonnefamen,

alten SBei^nac^t^lteber fc^on leife bit SSelt burc^äittem.

2Bo abenbö jebeö min^ige <Scl;einc^en !i!ic^t burc^ bie

Öligen ber genjlerldben einem fc^on fo öiel fagt, 2Bo im

©c{)neebdmmer bit ^ixd)cn fo treumütterlic^ einen an fid;

^eranminfen, üom Xurm jeber ©locfenfc^lag ma^nt, gan^

ba^ ©Ute nun malten gu laffen, alleö, dU^ gut fein 3u

laffen, unb ju vertrauen, 3U glauben, ju lieben,
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@c^on feit mehreren ©oc^en ^attc fc^ t)on ju ^aufe

ni'c^t^ gebort (Sollte bk ©c^mefter in3mi|c^cn !rdn!er ge^

tüorben fein? 3cf) l}atu fc^on alle Hoffnung aufgegeben, b<x

erf)ielt ic^ fpdt am (^f)ri)labenb noc^ baö fef)nlicf))l er^

wartete 2Öe{f)nac^töpafet auö bem ^Item^aufc. ^ant jubelte

immerfort bk greube in mir auf, alö ic^'ö auöpacfte unb

alle bk guten @acf)en ©rogmutter jeigte! ^in Stücf Butter*

Eucf;en, braune ^ucf;en, eine 33ierteltute ^affeebü()nen, unb

©rogmutter beeilt fic(), Kaffee ju foc^en, alö öon wixh

l\d)cn S3ol;nen, bamit er mürbig fei beö fnufperigen, ^eimat«

i\d)m 25utterFuc()enö. SBd^renbbem lefe ic^ ben S5rief,

S3on ben (Eltern erft ein paar gute SBorte, unb banac^

fc^rcibt Sßieöc^en mir aller^anb Neuigkeiten auö bem Dorfe,

tvk immer, unb julegt aber, am 9^anbe, bemerkt fie noc^:

„2lbel^cib (Efping n^ar fürjlicl) aud) mieber ^ier jum S3efuc^,

fie lä^t bkf) gruben unb anfragen, ob benn ba^ SSer^

fproc^ene noc^ nid)t balb fertig rndre. Du mugteflt fc()on,

roaö/'

SIbelaibe — baß SSerfproc^ene! ^ie n?artet barauf, Ic^

barf il;r'ö fcf;i(fen, i^r fc^reiben baM, in 23riefn)ecl)fel mit

il;r treten! Unb überbieö, kf) n?eig eö ja, jmifc^en k)v unb

6cl)orfe roar'ö nicl)tö geworben, ©Ott im ^immel, fo \)ah*

ki) freie S5a{)n! Sfiafenb üor greube fpringe ic^ ^crum.

3cl; renne Örogmutter über ben »Raufen, alö fie mit bem

fertigen ilaffee ^ereinfommt. 3^)re alten üertrocfncten

X;dnbe ergreife icf), i^r frummeö unb ganj einge^ugelteö

körpereigen, unb ic^ freifeie fie {)erum wie ein Xirolerbub

fein ^abtl

3n ber d^riflnac^t noc^ machte ic^ micft böran, alö Q^to^^

mutter unter i^rem gemaltigen, rot^: unb weißfarierten

X)cdhctt mo^l trdumen mod)U oon i^rem ^injigcn, im

3ö6Ie, S)ei oerbotbene SRufltaiü. 10 145



untergegangenen ^oljfc^iff, gleich auf ber erjlen gaf)rt

nac^ bem fernen S5runfilgem Den Xitel ^abe id) ja fc^on.

9}2ein Jtuppendmpcf)en ^abe kf) üorm 25ett auf einem

<Scf)emeI flehen, eö fc^malcf)t mancf)mal arg, menn fo ber

2Binb üom unbic^ten genflerc()en herüberzogt ^m Äopf

glü^t, meine 2(ugen brennen im bdmonifc^en ©c^affenö-

brang, SBte ein 2(ar red^t auö meine ^^antafie bk ©djmin-

gern 3m alten ^ejciEo laffe ic^ einen jungen a3te!if($en

^rin3en (uflmanbeln jundc^fl am blauen ©eflabe, mit i^r,

ber einjig beliebten* Unb ber eble ^onig 3}?onte3uma er?

fc^eint, mit großem ©eprdnge, er fegnet mit feinen fonig-

(ic^en ^dnben büß ebte ^aar» ©o ttjeit ber erfle ©efang.

D^lun aber baß (Bd)id\al Die (Spanier fommen ^eran-

gefegelt, ber graufame gernanbo ^ortej belagert bk ©tabt

(iin ibealer ^riegö^elb, vollbringt unerhörte »^elbentaten

ber eble ^rinj, unb faft gerettet i)ättt er bk <Btabt 2(ber

^zxifo fdllt julet^t, ^onig 9}ionte3uma, alle ebeln ©e?

fc^le($ter ge^en jugrunbe, unb alö bte legten natürlich

gemein[am auc^ bk Siebenben»

Den erjlen (^efang brachte iä) ju (^nbe in einem gug,

auf (^Jrogmutterö Jpa^brett, unb aU ber 5[)?örgen graute unb

bk ;2ampe arg flin!enb erlofc^, ganj fteif gefroren froc^

id) nun unter bk Dede unb [erlief fc^lieglic^ auc^ nod^

ütvaß* 2ln Großmüttern Ofen b\d)tcU iä) bamd) weiter.

©0 ttjurbe eö 3)Zittag, unb famen jegt t>on beiben lüften ^er

furj nac^einanber bk fieben ^rdute angefegelt (Schleunig

falüierte ic^ mic^ aber unb Eroc^ mit meinem ^anuffript

tt)ieber inö S5ett* ©rogmutter mußte Uibc ^^arteien emp?

fangen unb t)ertr6ften- »^annc^en ^attz mir jum Sßei^-

nackten ein (Sigfiffen gefticft, €in guc^öfopf prangt barauf,

auö Olofen l;ert)orlugenb, (Se^r fc^on, tt?ill man fic^ aber
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barauffegen, ob ba nic^t, ^m, ber Juc^ö beigen unb bie

9^ofen ftec^en mochten —
öanj f)erunter fam ic^, mit folc^er £eibenfc^aft mar id)

am 2Ber!. (lv]i aU kf) t>6l(ig fertig mar mit ber Slein?

fc^rift unb allem, auc^ mit ber oorangeftellten SBibmung,

m «Standen, nac^ etma fec^ö SBoc^en, mar ic^ mieber im

allgemeinen ^enfc^ unb t>erfa^ mieber mit etmaö me^r

©enauigfeit meinen vgc^ulbienfl. Drunter unb brüber mar'ö

gegangen injmifc^en in ber ^c()ule. 2}?ir mar alleö gleich

gemefen, fo mdcl)tig flanb ic^ im S3ann ber 3}?ufe,

3cl) fci^icfe i^r mein SBerf, unb gleich erhalte ic^ oon i^r

ein S5rief(ein, rofafarben unb nac^ 3^ofen buftenb, ma^r-

Saftig, 0^ unb auc^ noc^ nac^ D^clBen! v^prul;enben (^eifieö

fcf)reibt fie, alle feinflen gein^eiten fc^mecft fie mir nad)!

^cf)millt barob ^oc^ auf mein Q)iM, mie bk glut jum

3}?onb, (Springflut, Sturmflut! (Seefc^malben, Wotvm b^r

(3cbanhn ^inflatternb über ba^ braufenbe 2}Jeer ber ©e«

fü^le, ^bler — (Seeabler ber (^efü^le, ^errlic^, granbioö!

Unb fo bid)tt id) meiter. 3^^^ ^^^^^ ^^^" 3undcl)fl:: „9}Jeine

Sonne'''' httitdt unb „SBeltenmonne''. 2}ermanbelt allba bk

^cl)neemüfle um mic^ \kf) flracfö in ben Q}axUn ^ben« 3c^

fe^c unb riecl)e bie ^errlicl)flen 23lumen, mo um mic^ unterm

Scfmee bod) nur ^cibc mdc^ft unb ^oc^flenö noc^ 35ra^m.

Dk Xümpel unb 2}2oorl6cl)er üermanbeln \id} in SÖei^er, mit

Scf)mdnen, fo melobifcf) fic^ bemegen, Sinb meine ^mmer=
birfen abmecl)felnb ^cb^tn, ^almen, 3PP^^ff^"/ Lorbeer?

bdume, unb mit 9'lacf)tigallen barauf» SOJeine crbdrmlicl^c

>Sc^ulfate ift ein 3^uberfcf)log, (^irogmutter Dunefafe eine

eble gürflin unb Königinmutter, ober auc^ — je nacbbcm

— eine Zauberin, ^e;e, 5^ome. 9}?eine lange ^^feife l)dngt

am ^^agel unb oerflaubt, unb ^u niemanbem im Dorfc
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ge^e id) jegt mc^r. <So entfte^t ein ^iebeögebtc^t nad? bori

anbcrn^ jur S3er^errlic^ung ber fernen ©eliebten^ unb meine

ba^eim fcf)on unter ben SD^ufen- unb Sßei^ebirfen angelegte

©ebic^tfammlung „5lbe(aibe'' fc()tt)i(tt an, lawinenartig. £)ft,

tvk mirf/ö burcf)fcf)auert allemal, trenn ic^ fie bu^e, in

meinen S^erfenl Wltin — bein, bir — mir — : ijl: bod)

bat Dujen in SSerfen erlaubt, ja geboten, unb bat ijl: faft

bat @c()6njle bahti

3u i^rem ©eburtötag Sflern beeilte ic^ mid), eine

2(uött?a^l für fie ju treffen. Die allju feurigen S^erfe unb

allju beutlicl;en lieg kf) meg mo^lmeiölic^, bafür me^r bk

„tiefen" auömd^lenb, bk p^ilofop^ifc^ jugefpigten, be-

fc^aulic^en, melancl)olifc^en, n^orin bk ^kht nur me^r dm
fpmbolifc^e S5ebeutimg .^at unb feine egoiflifc^-üetlangenbe-

^iemlic^ lange blieb bieömal bk 2lntmort auö, tvat mir

einigermaßen ©c^mer^ bereitete unb mein ©c^affen ctwat

cinbdmmte. (Inblkt) aber, unb ber ^rief buftet nac^ SSeil-

c^en — nac^ 3}eilc^en, gan^ unjn^eifel^aft! (Sie jollt meinen

©ebic^ten im allgemeinen mieber 2Iner!ennung.

Unb gleich nod) eine gclge üon frifc^ üollenbeten ©fler?

gebic()ten fc^i^e ic^ i^r, üon 2(uferfle^en/ ojUerlic^em ^r^

machen, SlufEeimen ber (Baat, ber Hoffnung, ber — 2kht

fingen fie, in jarten unb auc^ bemeglicljen Xonen, unb baöon

bat legte, bat allerbingö gel;t boc^ wo^l etmaö mett

(Se^r — fel)r lange fc^n:)ieg fie barauf. 3m Kummer bct

SBartenö »erging fcl)lieglic^ ganj unb gar mir bk (Stim?

mung, unb nun macf)te ic^ mkf) batan unb fammelte unb

fic^tete. X)ahn aber befcf)leicf)en mic^ eitle Slnmanblungen,

tt jucft mic^, (5irogmutter einiget t)or3ulefem

Großmutter f)dlt i^r ©pinnrab an, fie mufc^elt Uibc

»^dnbe um i^re D^ren unb ^iht fic^ teblic^ 9}?ü^e, aut
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meinen ^o^en ©orten irgenb einen öemünfttgen 6inn f)er^

auö3U^6rem 3{)c ©taunen nad) fajlt jebcm <Sag tjl jebem

fatlö tief aufricf)tig gemeint. Q}kki) beim erjlen „Slbe^

iaibt^^ aber jlugt fie. SBie, nicf;t .5anncl)en, 2iefcl)en, 9ktt^

cf)en, gierf;en, @tine, ©e|'cf)e, 3}?incf)en? Unb treuf)er3i3

bemerft fie: 23ei meinem ^opf konnte id) üielleicf;t auc^ noc^

^6f)ere 2(nfprücf)e macf)en, auf eine, bk „nocf; oeel n?at me^r

aemer'n ©teert'' \)abz mie bk ^uüogclfcl^en, bk 2(ppe(^

SBatjenfc^en. ^uf eine mit taufenb Xakrn 2!}2itcjift in

bar, mitfamt ^iftenmagen, S^i) unb prdmierter 3^^^^*^

fau. 3cf) folle mic^ ba()er lieber erfi: noc^ genauer um^

fe^en unter ben Xoc^tern beö Sanbeö, eö auf feinen gall

billig tum

Kapitel 14.

SHufcnfottcr.

SBoc^en »ergingen, unb fein 33rief fam. £)^, 2IbeI^eib —
2lbetaibe — ^balanti)t^ bu njarft bk befruc()tenbe ^Sonne

gemefen meiner gefamten ^octerei, @onnenfcf)cin unb fSiz^

gen jugleicf)! 2(cf;, fo fag ic^ nun auf bem Xrocfnen!

^nblicf) erbarmte ficf) meiner bk fo lange üernac^Idffigte

anbere 9}?ufe, bk f)olbe ^uterpe. ^ine groge @ef)nfuc^t

nad) 3}?ufif mürbe in mir (ebenbig. D'lur leiber, ic^ ^attt

hin ^laüier. 9}?eine giebel genügte mir nic^t. 3cf) htandjtt

öolle »Harmonien, mdcf)tige 2(fforbe. Unb nun erhielt ic^ auf

mein infldnbigeö 25itten üon ju J^aufe unfer alteö gorte^

piano. SSon ber 23af)nflation f)oIte ic^ mir'ö mit Gelegenheit

ah, aU Gerb 25arbraaEe mieber ®cf)it)eine ^infu^r. 3fl auf

ber fleinen «Station fo ein ^laoiertranöport eine jiemlicf) un^

geröo^nte unb aufregenbe 6ac()e. 2(I(eö Iduft jufammen,

Slrbeitcr unb 2Bagenic()ieber, unb fogar ber »§err ©tationö^
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öorpcl^er, in feiner roten 3}?ü§e, befunbet etni^eö Snter*

effe. 9}?an begu(ft fic^ ben vierbeinigen ^arfenfajlen, fomeit

bk $8erpa(fung eö erlaubt 33efcnberö neugierig ift ein

piernacfiger Söagenfc^ieber, ber mit anfaffen folL ^r ^ätk

noc^ nie ricr;tig „^(aoejpmbel fpdien'' ^oren, unb er molle

jttjar gern mit anfaffen, jeboc^ ic^ muffe i^m ju Gefallen

etnö auffpielen» ^ö ^itft nid^tö, ic^ mug mirf) fugen,

Unb ba^ im fc^mugflarrenben unb ^ugigen ©uterfc^uppen,

3tt?ifcf)en ^ijlten unb ©dd^en, unb ba riec^t'ö nac^ fünft*

liefen Düngemitteln, nad) ^noc^enmei^l, Xeer, Petroleum,

SeinoL $Sei meiner flrengen S^tic^tung ^attt id) nun leiber

gar nic^tö ^rofaneö unb ^affenbeö in ben gingern, feinen

Wlav\d)^ feinen Sßatjer, ^tutfc^er, 3)?ufe, öer^üKe bein

t^aupt, eö fommt mir fd^mer an, jieboc^ ic^ fe^e feinen

2(uött)eg! 2(uf einer mir untergefc^obenen ^if^e figenb,

worauf in großen fc^njarjen ^uc^paben ,ßov\id)tV^ fle^t,

fpiele ic^ bk „3fidut)erfonate'^ 3n ben erflen Xaften beö

Grave allgemeine^ ftummeö Staunen, nic^t lange jeboc^,

unb man fc^üttelt ben ^opf, unb ^auptfdc^Iic^ ber (Stier-

na(fige üerrdt eine große ^nttdufc^ung, er meint, ettt)aö

33ernünftigeö auf ber »^anborge! gefalle ü^m beffer. ^U
man aber anfdngt, micl^ oufju^ie^en, ba allerbingö breche

ic^ ab. D^dmlic^ ba^ Unter* unb überfegen ber ^dnbe im

jmeiten X^ema fommt i^nen gar 5U fomifc^ oor, man mac^t

lacl;enb mir meine ^anb* unb fonfligen SSemegungen nac^.

3Birb enblic^ ba^ Mamt über bk SSie^brude in ^Jerb S5ar*

braafe ©c^meinemagen gefc^afft unb ba üerjitaut, mitfamt

einer Sabung ^noc^enme^L €ö roc^ noc^ tt)ocl;enlang nacl;

©c^meinen, nac^ ^nod^enme^l, unb ic^ fonnte beim Spielen

anfangt gar nic^t rec^t (n Stimmung fommen, ^(i)zu^lkf)

mar'ö.
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I)k <^c^e rief im Dorfe eine jiemtic^e 2Iufce^ung f)m

oor. ^od) hin (Sc^ulmeijiter ^atU bort ein Ma\>^^mM gc-

l^abt, pro^iger^ unb überfponigermagen« 2lüe njaren fie mit

i^rer befcfjeitenen ^icbä au^gefommen. ©ok^e ,,9^arrenö=

poffen''', ftatt mit ber ©c^weine^ucfjt ^rnfl: ju macf)en enb(icf)!

©urbe allmd^Iicf), in bem 3}?age alö ber ©eftanf nac^^

(ieg, ber 3}hififant in mir mieber (ebenbig, ber lojle ben

^oeten ah. 2Iuö meinem 9^oten[c^ag alte meine 2z\h\iMe

(äffe ich erflingen, unerfdttlic^, in tiefer S^tü^rung, in

^immeianlo^enber S3egeiflernn9» —
€nblicf) erhalte ic^ ben fo ^eig erfe^nten S5rief, (Er ift

gefc^rieben auf mattblauem Rapier, er buftet nac^ —
SattJenbel fcf)eint'ö bieömal ju fein, ic^ Eann'ö nicf)t genau

feflflellen. 25on meinen legten ©ebicl>ten lobt fie barin jufl

bit auögefuc^t ja^mfien, unb „melleic^f'' fc^icfe ic^ i^r

fpdter noc^ einmal meiere mieber, ^ti^t eö weiter, ^nki^t

fc^reibt fie, fie intereffiere fic^ eigentlich me^r für 3}?ufiE

aU für hie Dic^tfunft, ^zit fie Gelegenheit i)aU^ Ui

greunben — boc^ hoffentlich meiblic^en? — ofterjJ gute

3}?ufif ju ^oren. Unb maö benn eigentlich meine 2i}?ufif

mac^e, ic^ komponiere boc^ gemig auc^, fie meine, mer bieg-

ten fonne, muffe, menn er einmal mufifalifc^ fei, ba fcl)on

erft rec^t and) fomponieren fonneru

!2ange backte id) nad) über biefen S5rief. ©c^lieglicl) aber

6erul)igte ic^ mic^. 3c^ fonnte eö öerfte^en immerhin, baf^

eö i^r lieber mdre, n?enn ic^ jortfinnigermeife meine ©e^

fül)le — für fie! — in fuge, ^olbe Xone preffe, flatt in

2Borte. „©uge ^icht benft in Xbmn/^ ®ie^e, unb eö er-

wad)U in mir ber ^omponift» ^a, ^inmeg mit ben D'lotcn,

mit aller gebrückten 5D?ufiP, felbjl ift ber 2}?ann unb aucb

ber ma^re 3}hififant, felbft fcbaffet er fic^ feine Xone! 3m
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freien ^^antafteren uBte tc^ miti) jutjorberfl:. TOeö, maö

mir üon Xonfolgen bnxd) ben ^opf quirlte, t)erfucl;te ic^

auf ben Xaflen jum Sluöbrucf 3U bringen, unmittelbar unb

tüilb unb grog* 2)ie gan^e ^(aüiatur quoH nur }o über

^auptfdc^Iic^ oon gebrod)enen tjerminberten @eptaE!orben

unb fleinen D^lonenafforben, um jundcf)ft üor dkm Seiben?

fc^aft unb ©c^merj auöbrücf'en 3U fonnen — 6cf)mer3, ^a,

@cf)merj, ©c^merj! — Unb auf ba^ einbringen Eüf)ner

2Bec^[eInoten unb SSorauöna^men, auf S3orf)aIte ging id)

an^, auf £)rgelpunfte, auf flraffe unb ^eroifcf)e 6pnfopen,

aber auc^ auf feufjerifc^e unb fc^Iuc^^enbe, ^\inad)^ kom-

ponierte ic^ !^ieber, natürlich, unb jmar meine eigenen

23erfe, Durc^auö nur meine eigenen. 3Im ,^Iat)ier, benn

jum greifomponieren mar ic^ t^eoretifc^ boc^ Idngfit nic^t

genügenb gefc^ult. ^itel @elbftbjfcf)minbelung mar mein

komponieren. 3cf) p^anta[ierte 3undcf)fi: mic^ (;inein in

ben Xe^t, unb bk ^ttovbc fuc^te icf) banad) in D^loten mü^^

fam jufammen, auf bem ^roErufleöbett ber fcf^marjen unb

meigen Mafien. Sc^ fpiele unb finge ba^ gertiggemorbene

unb inö Steine ®efc()riebene tnbÜd) mit ber ^km eineö

mufenbcgnabeten Drac^entoterö. 3}?ir fcf)n)int bk 23rufl, ifi:

ber Dic()terfomponift jegunb tt)a^rf)aftig in mir fertig, unb

noc^ üiel maö »^o^ereö bin ic^ bamit, alö ein bloßer, fimpler

^omponifl:, mie er i^r fc^on genügte. J^a, jmo 3}?ufen

jugleic^ um[c^Iingen meine ^eele, jroo ©p^in;e füffen unb

jerfleifcf)en md) jugleic^l Wln^ fc^on ein einfacf)er I)ic^ter

frf}mer (eiben unter feiner einen befonberen @p()in;, mie

aber erft ber 2)icf)terfomponifl:, im 2Be^ beö @d;affenö,

ob ber boppelten ©eburtöfc^mer^enl

Sieber ^ott, unb boc^ fann fcf)on niemanb 3tt)een »^erren

bienen, — gefc^njeige jmo S)JufenI
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€m magrer SDhifenfoder ^at ftrf) meiner bemdd^tigt

jlopffc^üttelnb gingen bk 25auern vorüber, tt)enn id) fo

am ^laüier micf; Qbmaracf)te in ben Jtlauen Oeiber 6p()in;e*

2ineö für bk 2}Ju)en — nicf)tö für bk 6cf;meine! 3n ben

^uüogeIfd;en unb 5IppeI'5Bdtjenfcf;en aber üermanbelte bk

^ild) ber ^kht fic^ in ©ift unb ^ag, meil ic^ fie, beiber-

feitö, jegt fcf)n6be üernac^Idffigte, fie öerfcf)md^te. 2}?it ben

guten Äpfeln unb SÖürfien mar'ö üorbei. ^n ©rogmutterö

befonberem Q)nitt 5luc^ Großmutter mürbe an mir irre.

(Ein fc^utfreier 9}Jitttt?oc^nac^mittag ift'ö. ^d) ^aht mir

öorgenommen, ein fc^on lange bafür angcmeiEteö Q}tbid)t

auö ben //grüben Otofen^' ju fomponieren.

@cf)Iüffe(btume.

Dlimm eö ^in^ bat f)oIbe 25Iümcf)en,

S^eicf) mir beine n^eige ^anb:

^ben aufgeblüf)t id)'ö fanb, '

»^interm 23ac^, am ©arten.

©cf)lüf[elblume ifl'ö genannt,

SBeil'ö bie 25tumenpracf)t erfc^Iiegt,

SBeifö juerft ber ^rb' entfpriegt,

^a^t ber grü^Iing tt)ieber.

2Ic^, ba^ eö erfcf)l6ffe mir

Sein fanfteö »^erj in Sieb* unb Xreu',

O^acf) langem SBinter en^ig neu

din grü()Iing mir ba blü()te.

3m €ifer beö 6cf)affenö merfe id) nic^t, bag braugen

jemanb mic^ belaufest. ^loglicl; fnurren ^unbe. 25e*

fcf)n)id)tigungöuer|ucl)e. 3c^ merfe mütenb meine Slugen
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r)inauö* ^in gorflmann jle(;t brausen, ^r ifl bid unb

fc^tüammtcj, baß ©efic^t gcbunfcn unb flarf gerötet, 23att

unb »^aar finb menig gepflegt, fc^Iaff ^dngt bte Unterlippe

^erab* Un^eimlic^ leuchtet bie blauüberlaufene ^afe»

Unter einer ebelgeformten @tirn geifler^afte, merEwürbige

2lugen, in tiefen ^o^len» €ö [priest Wlü\if auö biefen

2(ugen! 3^§t mad)t er eine S5ett)egung inö Sic^t, unb (c^

erfenne am grünen ©amt beö ^^alöfragenö ben königlichen

Dberforfler, €r greift an feinen S^nt: „^am j'ufl ba^er beö

Söegö» Sntereffiere mic^ für 2}?ufiF/' €tmaö ironifcl) bar?

auf: //Jpore, ©ie komponieren, Sntereffant, ein ^omponift

^ierjulanbe — im Sanbe Wlnfxila, n)o bk ©d^weine fo gut

gebei^en* hoffentlich intereffieren @ie fic^ aber auc^ für

anbere ^ompofitionen alö S^re eigenen, ©ebapian Sac^ —
baß SBo^ltemperierte, tt)ie? @te fennen eö auöwenbig,

ne^me ic^ an, alö — ^omponift/'

^(i) merbe rot. Denn fo gut mie nic^tö fcnne ic^ auö

bem tt)o^ltemperierten ^laöier. ^ad) mar mir Uß ba\)\n

fremb geblieben. 3m Seminar i)attc mir bafür bk richtige

Einleitung gefehlt, ^atte boc^ unfer ^aufe in feinem ^ktiß-

muö ^ac^ unö formlicl^ aufzwingen wollen* ^it über?

mäßiger 23etonung beö 9'ieligi6fen, fonfeffionell ^rotejlan?

tifc^en in S3ac^. @o tjereinte fic^ in S5ac^ nac^ meinen

25egriffen ber 5[^at^ematifuö in Xonen mit fo zttvaß tvk

einem ort^obojten mufifalifc^en Oberfirc^enrat ^nä) fpdter,

fo oft ic^'ö auc^ Derfuc^t f)atk^ mar mir ber ungemo^nten/

ftrengen, fontrapunftifc^en gorm megen ber ©e^alt ^ac^?

fc^er 3}lufif öerfc^loffen geblieben.

„2Benn @ie mic^ öfter befuc^en mollten, ^um 2[}?ufi?

gieren, ic^ mürbe mic^ freuen/' unterbricht enblic^ ber Ober?

forfler bk entflanbene SSerlegen^eitöpaufe.
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„23laff, blaff, blaff!" brerf)en bk ungebulbig getüor^

bencn Jpunbc (oö. Unb nun rüc!t er feine 25ücf}fe über

ber ®cf)uUer 3urecf)t, er greift tüieber grügenb an ben ^\it^

menbet firf) unb ge^t.

@ic^ nac^ einigen (^c^ritten nocf) einmal nac^ mir um^

fe^enb: ,,91icbt für ungut, bag ic^ fie gejiort, im — ^om-

ponieren. Überlegen ®ie fic^'ö* ®ucf)e fcl)on lange nacf;

einem mufifalifc^en ©efd^rten. ^an üerfommt in 3}Jufrifa

unter ben ^^c^meinen, m'erbeinigen unb jmeibeinigem dlod)

bk^* Saffen ^k \id) x\id)t tttva abmeifen üon — i^r. (Sie

ift eine ^arppe/' Unb eilig entfernt er fic^,

SeltfamI 3cf) flarre i^m nac^, ic^ roeig mir feinen dttim

^u machen auf bk^ ^rlebniö. 2Baö, ^a, aber f;atte er miä)

nic^t üer^o^nt gerabeju? ^it feinem ^ad)! gugen —
baUi marm ju merben, nic^t meine (Sac^e! Der unöer-

fc^dmte , , A

3d) ne^me barauf alte meine bereite fertigen Sieber

t>or, in i^ren fauberen Dieinfc^riften, unb breite fie auö üor

mir, unb mein ©elbftbemugtfein fc^millt mdcf;tig bahti an.

Unb fommt barob ber Öeifl lieber über mic^. ^mud am
.^lamer, gemiffermagen cor mir felber aufzeigen mit! icb,

maö id) bin unb fann, !ein 2kb beö^alb jegt meiter fdf)reiben,

nein, eine große ^Sonate foK mein ndc^fteö 3Ber! werben!

(Sjemaltig ^ole id) auö ju einer promet^ifc^en ^^antafie, ooll

milber ^^romatÜ. ^o ^ore ic^ in meinem €ifer nic^t,

ba^ 2}?enfcf)en ju mir inö 3^^^^^ treten, ^wei Ferren

unb eine Dame.

Durc^ ^üjleln mad)t man fic^ enblicf) bemerflic^.

3^ fa^re auf, pog^immelfaframent, was ifi: loö fc^on

lieber?
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€tn SSaffcrfaH begeiftcrter Sobfpröcf)e, unb man jlcllt

ficlf) mir üor: „Jperr Rubeln — grau £ulu ^ubein — »^err

SÖütfamp junior/'

»^err jlubcin i(l SJJü^enmac^er im ^irc^borf, id) fenne

fein @efcf)dft Jperr 25ütfamp junior, ein mie ber fließenbe

^oHdnber üollig fcf;tt)ar3 o^dkibcttt junger $i}Jann Einfang

ber ^^an^iger — er ifl, icf) n^eig eö, ber einzige @o^n

unb ^rbe ber großen Dampffdgemü^Ie im ^ircf)borf» 2(uc^

oon grau !2ulu i)atu id) \d)on ml gebort, fie ift eine mi-

mifcf)e 25erüf)mt^eit 5D?an nennt fie bk bidz Mu» ©ie

ijl: ganj S3ufen, mie ein ©teinpilj*

„O »^immel/' fcf)n:)drmt grau 2ulu, „icl^ liebe kibzni

fc^aftlic^ Wln\itl SBagner i\l aber boc^ ba^ ©ci^onjle,

nicf)?"

Unb »^err ^ut!amp junior ergreift ba^ 2Bort: „2I(fo

ndmiicl; mir ^aben einen SSerein gegrünbet jur ^ielbemugten

5)flege ber bramatifcf)en Jtunjl:, allerbingö, unb i^n genannt

md) einem f)ocf)ibeaien 2Ber! unfereö unfi:erblicl)en @cf)iüer,

2)on ^arloö, Xragobie in fünf ^lUn. ^lüerbingö. Dem^

ndcf)fl: auf unferem ©tiftungöfefl fpiele icf) ndmlic^ im

£iebf)aberfac^ eine groge Hauptrolle, allerbing^, unb grau

Sulu ifl meine 5)artnerin, fie fpielt bk liebreijenbe junge,

unfcf)ulbigermagen öcrfemte ^omteffe —

"

„jlomteffe X^ta/^ mvft !^ulu ein.

„2lIfo ndmiicf) unfer ©tue! f)ci^t: ,9fteic(;ögraf unb

©cf)ufler', unb eö benotigt t)erfcf)icbentlic^er ^Vertonungen,

aderbingö/' ^r ^itkvt einige S3erfe, £ulu üerliebt bahti am
fc^ielenb. „Der junge ^rbgraf, icf) fpiele i^n ndmlic^ —''

„S5obo (5berf)arb'', lifpclt 2ufu.

„i^r ift ^ajot im Seibregiment, er ifl tapfer ttJie 3Ic^iff.

Da fommt'ö anö £icf;t, ndnific^ er ifl blog ein untere
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gefc^obeneö 6cf)uflerfinb, unb fo mu§ er ben Dienfl quit=

ti'eren im Geifer eEler SSerleumbungen» X)it eble junge

^omteffe ater ifl fein rettenber (Enget/'

„G'ott, 23utEamp, tt?ie fd;ün 6ie baö alleö fagen/'

flötet bie bicfe Sulu. ,3/ ^"^ ^^^ ""^ ^'^ Dingo, mer

nur irgenb 3beale f;at, mact)t \id} nuglic^ bei biefer fcf)6nen

(Sad;e. (Selbfi: mein '^ann — nid) tva\)v, ^ortc^en? —
er flellt ben Souffleur/'

^err ^urt ^ubein Idc^elt gejnjungem

»^err 23ut]Pamp junior barcmf tt)ieber baö Sßort er-

greifenb:

,,2(1)0 ndmiicf) mir finb gekommen — mir n?oUten 6ie

rcc^t fc^on bitten, und baß 25emuf3te ju komponieren unb

felbigeö auc^ ein^ufhibieren unb hzi ber 2iuffu^rung ju

begleiten/'

£ulu barauf: „O^, fagen ©ie ja, machen @ie unö glücf?

Itc^l ©e^n (Se, bieö Couplet'' — fie gef)t mit bem Xeyt?

buc^ anö Jllaöier — ^M^' bafür 'ne 3bee, fonnen ^e be-

nugen. D^licf) fcf^armant?'' (Sie ftoc()ert irgenbn?aö ju-

fammen unb piepft baju,

£)f;ne tt^eitereö fd)ütteln htib^ mir bie ^anb: „.feigen,

innigflen Dan!/'

Obgleicf) micf) baß ©ebaren biefer !2eute im ^nnerften

aneJelt, i^re ^ab^tit, überfpanntbeit, SSerliebt^cit — cö

figelt micf) bennocf), aucf) braugen, üor ber Söelt, für einen

^omponiflen ju gelten. 3c() fage 3U. ^a, 9}?ufifbramati!cr

je^t gleicf)! Der C^berforfter mit feinem S5acf), pa^, er fann

mir . .1

3c() komponiere bk befte'Ite 3}Jufif jum „3fteicf)ögrafen

unb ©c^uflcr'', ein SSorfpiel, einen 3}?arfc[), üerfcf^iebene

(^uplctö, Duette, (5f)6re. 2(lleö n^irb immer mdd)tig be^

157



timnbert, menn ic^'ö oorfpiele» S5efonbetö gleich tm cm?

UiUnbc groge ^^or ber ©c^uftcrgefcllen, tpte fte in ber

SBerfflatt beim fingen jugleicf) bk @c^ujlerf)dmmcc fc^min?

gen unb bk mit bem ©pannriemen feflge^dtenen (Sohlen

bearbeiten, im d;ara!teri)lifc()en Mopfti)r)ti)m\x^: ^^füabba^

baba — Slabba-baba —'^ Unb man traktiert mic^ auc^, auf

33ereinö!ofIen, mit S3ier unb I^ebemurft. Einmal fogar

roarm, mit S5ratmui:jl: unb Sinfem —
£)er groge Zag, ber 2{uffüf;rung rudt ^eram ^^^ei ^ar^

teien Ratten fic^ gebtibet, eine bem ,,Don ^artoö^*^ freunb?

lic^e unb eine anbere, i^m feinblic^e, Der Slnfü^rer ber

©egner mar ein anberer ^ügenmac^er, ber erjit furjlic^

im £)rte aufgemacht hatk. Unb Ui ber 2(uffü^rung nun:

erfi: aU bat ^kbcßpaat genauer tt)irb, ge^t'ö loö, man pfeift,

grolt, unb aU man ben ^-^emann gema^rt, im (Souffleur?

faflen: „^ortc^en/' ]potm man ba, ,,^afte benn 'n S3rett

tjorm ^opp? Jlortd;en, lag bir Hein ^irfc^gemei^ auf?

fegen K' Unb bamit bringen fie ben guten ^txm ^ubein

oitö bem Xejct, nnb auf ber S3ü^ne ge^t balb alleö brunter

unb brüber, Smmer fc^drfer aber flic^elt man noc^, Der

fonfi: fo fanfte Jperr ^ubein — n>ie ein fpanifc^er (Stier

flürmt er jutegt auf bk 23ü^ne. Daö t>errdteri[c^e ^aar,

^al gugleic^ erfc^eint ber aik ^etr S5utBamp im ©aale:

„Sag ah^ lag ab üon biefen ©c^ofen, mein (So^n, ober

ic^ verflöge bic^, unb bu bift nic^t me^r mein (So^nK'

^an flimmt i^m hti ^tä)t ^abe er, ber StJater, unb

folle ber leic^tfinnige ^err (So^n fic^ lieber bcffer um bk

Dampffdge !ummern, flatt um feineö D^ldc^flen ^db.
Daö ^lauter ^atk einen 3iemlicl)en ©c^aben meggefriegt

in bem Xumult. Dafür machte ber SBirt mic^ öerantmort?

lic^. Unb ic^ ^attt eö bod) mit angefe^en, m angetrunfetter
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2(rbeiter oon ber I^ampffdgcmü^le roar'ö geroefen, ber

^atte, um feine SSerac^tung ber ^unjl: nac^brücfltc^ ju be^

jeugen, mit bem 2(6fa§ etliche ^aU in bie ^ajlcn getreten.

Die bicfe !2u(u aber unb i^r Partner unb ©alan? 2{(ö

man bie griebenöpfeife raud;;t, bk SSerfo^nungöjc^lucfe ficf)

juprojlet, ba fie^t man \kf) md) i^nen um, man will itjnen

in ©Ute 3ufprecf)en, üoneinanber ab3u(affen, \id) beiberfeitö

umö ©efcf)dft beffer ju befummern ^infort ufn?., i^ ""^

bamit S^ergeben — SSergeffem ^dbc aber finb üerfcf)n)unben,

^0 jleUte i'ic^ ^erauö, fie finb jufammen burc^gegangeiu

Kapitel 15.

^e^r üerftimmt, mit einem fürchterlichen ^ater n?ar

id) nad) Jpaufe gefommven.

2lm 3}?orgen — fc^on lange rumoren bk ^inber in ben

33dnfen — : ac^, fo fc^mer n?irb mir'ö, mit bem (^c^ule?

galten ju beginnen, fotc^e ^opffc^merjen \)ab' i^, ic^

bo^re meinen ^opf immer lieber in bk Jliffen.
—

^(oglicf) Xotenftille in ber ©c^utftubel — Unb nun er?

fc^Kt ber EO?orgenc^oraL Daö ©ebet barauf, fe^r mit

Salbung gefproc^en. S^ält ba benn ber !2eib^aftige felber

fi:att meiner ^cf;u(c?

^d) fa^re l^erauö auö ben gebem, ^eig unb falt njirb

mir. 6cf)leunig mac^ ic^ mic^ fertig. €ntfeglic^: Spod)^

würben! —
2llö mein mit t^ollem S^^ec^t fc^n?er erzürnter SSor^

gefegter mieber gegangen mar, ift ba^ erfle, maö ic^ tue,

ic^ t>ernic^te meine „^)artitur'' jum „^f^eic^ögrafen unb

^c^ufler". Danach trete ic^ anö ^(aoier unb Happe ben
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Decfel ju unb mit fo grimmer Söuc^t, alle halten jugleic^

fc^reien auf, alö öc{cf)d^e ein Wlotb. Unb baö S3eet^ov)cnbiIb

barüber hi)vt id) um, mit ro^er ^anb, auc^ ba^ Jpapbn^,

baö ^ojartbilb» SBie em $öilberjlürmer mute ic^. ^em
gott, t)or jebem 23auer t>on Jpamelfen, ^af)(fen unb 9)utcrfcn

im !2anbe 9}?ufrifa, ber üorübertrottet an meiner ®c{)uIEate,

m6c()te id) mid) t)er!riec^enl 3cf) rü^re !eine Xafte «lieber

an. 3c^ 5ie^e mic^ in mein innerfleö @cf)ne(len{)auö ^uvM.

^^lur n?enn ic^ burc^auö in ber ^ixd)t micf) lieber einmal

^zi^tn mug, c()rifl' unb pflicl)tgemdg, um nic^t auc^ nocl)

in bcn (Btmd) beö ^(t^eiflen ^u kommen unb Jr)oc^n)urben

bamit nod) me^r unb ju ejctra mieber 3U reiben, ge()e ic^

inö ^irc^borf, ic^ fc^lei^e mic^ i)in^ unb wicber fort, o^ne

ein ©aflf)auö ju betreten. —
Unb in biefer trüBfeligen 3^^^ erhielt kf) and) nocl)

einen gar traurigen 23rief t>on meiner ^d)tvt\ltu '^it

SSaterö 2lgenturen, fc^reibt fie, tvät'ß legter ^eit noc^

fc()limmer jurücfgegangen. ©0 aucl; mit feinen anber-

zeitigen, Heineren 9lebeneinna^men. €in neuer unb melfem

feinblic^er !2anbrat ttjenbe Si^atern t)om Slmte au^ n':d)t ba^

minbefle me^r ju. Unb auc^ bk ^ppot^efen^infen ^dtte

^aad er^o^t. ^ie fertige beö^alb jegt auc^ noc^ für ein

anbereö auömdrtigeö ©cfcl)dft (Sti^ereien an. Damit \)aU

fie fic^ nun aber überanflrengt. @ie fü^le, if)xz ^rdfte

liegen flarf nac^. 2}?e^r aber mz forperlic^ litte fie feelifc^,

fie 3ermartere fic^ mit ©orgen, maö merben folle, n?enn fie

balb flerben muffe. Die ^rbfc^aft üom £)nEel Slierarat

iüdre für und ja nun einmal bal)m» 2lu(jer mir {)dttcn aber

bk (Eltern weiter feinen 33ciflanb. Unb beöf)alb folle ic^

boc^ enblicl) ablaffen öon meinen (Scl;n)drmcrcicn • unb auf

meinen Se^rerbcruf ernplic^ meine gan^e ^raft ricl;ten.
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Sofort anttt)ortete iti) i^t, id} molle jlctö füt bk (Altern

alleö tun, traö ic^ nur irgenb üerm6cf)te, mode mit gceubcn

glcicf; alle meine ^rfparniffe für fte opfern, unb fo folte

fie \ici) beruhigen» SBie ic^ aber über bm (Scf>u(meifier

bacf)te, barüber fcf)mteg id) mid) auö,

€ö ging in ben SBinter, eö mürbe SSei^nac^ten, unb noc^

einige 2Bocf;en üerflric^en in banger ©orge: id) mugte, bie

iScf)tt)efter ^attt ']{d) gelegt, ^loglic^ ruft matt mic^ \)\n.

gugf)oc() liegt ber @cf)nee, faft mdre icf) barin oerfunEen unb

erfroren, alö id) mid) jur 23a{)nfi:ation burc^!dmpfte.

3n meiner iHufregung ^atte ic^ nic^t nac^ bem ^ofl-

flempel ge[e^em I)er !2anbbrieftrdger \)atU r\\d)t bmd)-

Eommen fonnen, unb )o fam bk Dlac^ric^t oerfpdtet in

meine ^dnbe,

^d) fomme ^in ju (^c^mefter SBieöc^enö 25egrdbniö,

eö foü gerabe beginnen, 'Bd)on mel befolge, fe^e ic^,

^at an unferem ©artenjaun, unter ber alten ^aflanie

ficf) üerfammelt, Die groge ©locfe fdngt an ju Iduten.

3ug(eicf) öffnet ficf) unfere Jpauötür, unb bk öier Xrdger

— benacf)barte unb mir mo^Ibe!annte $tageI6f;ner unb

2(bbauer — erfcf)einen mit bem (Sarg, 3}?an flellt i^n

auf bk S5a^re. ©anj nac() ber Drbnung. ^d) laffe ben (Sarg

noc^ einmal mieber f)ineintragen unb offnen, unb man
jünbet auc^ bk ^erjen mieber an, bamit in geierlic^feit

id) 2(bfcf)ieb nehmen fann, acF), üon SBieöc^en, ber (Scf)n)efler,

bie bie ma^re, eigentlic()e (Scf)opferin, ^^flegerin, ^rbalterin

war unfereö ^aufeö unb alleö, alleö ©uten, unb bk man
nun begraben milL ^tm ordnen flromen auf i'bre m
einanber gefalteten, fct)malen, tt)dcf)fernen, ac^, immer fo

fleißigen ^dnbe, grieblic^ ifl i^v 2(ntli§. ^nd) m i^rer

Oberlippe ber ^erbe 3"9 ^^^ f^^ tjergidttet. öan^ Har
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ijl i^re fonfl immer fo umtvbiik 6tirn, unb rpie ©ternem

fc^cin liegt'^ barauf, ac^, ad;, ba^inter wohnen nun feine

borgen mel^r» Xiefe ©tille ringsum. 9'htr unfer alter

9}?oor tt)infe(t irgenbtt)o, man i)attz i^n wo^I eingefperrt,

bamit er nic^t ftore.

2)er (BaxQ tvivb enbgultig gefc^Ioffen, brausen auf bie mit

einem ^ahn nUtbzdU 25a^re gefegt, mit ber ^a^re fobann

emporgehoben auf bk (^c^ultern ber Xrdger» Daö ©efotge

tritt jufammen, unb ber 3ug bemegt fic^ burc^ö Dorf,

an jeber ©tragenbiegung noc^ \id) öergrogernb, trog bed

fc^Iec^ten SBetterö, benn eö ift ^aumetter eingetreten, unb

bk SBege finb grunbtoö-

l^k groge @(o(fe, in (angfamen, gleic^mdgigen, öoUen

(^c^ldgen unb fo tief feierlich Hingt unb fingt fie, meic^er

n?ie fonft, n)egen beö fc]f)at(bdmpfenben @cf)neeö, fo ttjie ic^

fie nie gebort ^atte. Zon um Xon, auö btn (Sc^atloc^em

quillt Xon um ^on, ba^ regenfeuchte ©edfit ber ^ird^^ofö^

eichen burcf)^at(enb unb bk nebelgraue £uft. Xon um Xon,

$ton um Xon: gilt jebem genoffenen !2ebenötag ein Xon.

2(Iö man inö S5auemenbe jegt einbiegt, ifl'ö, aU tt)einten

alle bk ernften €ic^en an ben ^ofjlelten mit unö um bk

^ntfc^Iafene, bk, ac^, üd), eine reine Sungfrau, bal^in mugte

in ber S5lute i^rer 3a^re, Unb überall auö ben Heinen

genflern ber ^aten fc^aut man il^r nöc^* Sientmeiflerö

3Bie^c^en trdgt man ^inauö, man ^attt fie boc^ fo gut ge-

kannt, uon Hein auf, Sventmeifterö 2öieöd)en* überhaupt,

man fpric^t jegt oon i^r überall, tt?o man auc^ bk ©lodfe

^ort, trauert man um fie,

2(uf bem hochgelegenen Xeile beö grieb^ofeö, am ^anbc

ber ^tibc, neben einer ©ruppe immergrüner SBac^olber,

fen!t man fie nun inö ©rab, unb bk (^c^aufeln beginnen i^r
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Söerf. über ba^ fc^recflichc ©erdufc^ i}in ber fallenben

^c^oHcn Hingt immer unb immer noc^ unb immer gleicf;

tief unb t)ol( unb feierlich bk große ©(ocfe, %on um Xon
— Xon um ^on, man Idutet ^eute mit Befonberem gleig.

2(uc^ nod) in bk MätxQ^ be^ >Stert)ec^cratö: ,,3efu^, meine

3ut)erfic]f)t'^

SSer^aKt mit bem ©efang mbüd) oucf) baö ©eldute, ^an
tpenbet fic^ jum ©e^en» ^inen 23Iic! noc^ auf ba^ fcifc^

jufammenge|c(;aufelte ©rab. Sa, f)orc^, (auteö SBinfeln,

unb eö fd)arrt am ^*ra6e, fra§t, (Jö ift unfer atter

SJJoor, unb entnommen mugte er fein. Der ^unb ift nic^t

ju Semegen, mit unö ^u ge^en. (^rft fpdt am 2(benb fam er

^eim, unb in feinen 2(ugen lag'ö rvk eine bumpfe, traurige grage.

€ö waren trübfeli^e ©tunben bann noc^ ju Jpaufe, Der

ganje £)rt bemieö feine Xeilna^me, man mürbe nic^t mübe,

bk XoU ju preifen, in i^ren großen ^ugenben. SSielfad;

gefc^a^'ö auc^, ic^ merfte eö mo^l, mit (Seitenbli^en auf

mic^. 3c^ fd)migte manchmal ^lut.

^a(i) meiner diMU^t naf)m icf)'ö allerbingö mit meinem

^c^ulbienfi: ernfler. 3}Zein ^ifer muc^ö, je nd^er £)flern

heranrückte, unb jugleic^ auc^ meine ^Ingft, benn eö ^ieß,

^oc^mürben fdme öielleid)t jur oflerlicbcn ©c^utprufung»

2ße^e, alle meiue ©ünben! Die ^eidofe Xf)eatergefc^icf)tc

unb bk fc^recflic^e 6c^ulinfpeftion: eö ^atte einen fd)arfen

?Bermeiö g^fc^tl

Sßie'ö nun einmat mit mir ftanb — id) befc^toß nac^

aller 2}?og(icf)Eeit politij'c^ ju 3Berfe ju ge^en, unb meinen

ganjen (Sc^ulbetrieb richtete icl; mir beö^alb fcf)(eunig ein

aU ganj auögefproc^cne ^Vorbereitung auf bk Prüfung.

3c^ blaute ben .^inbern juüorberft alleö in S5etracf)t ^om^

meube auö bem ^atiffen ein, in gefinnungäfcfler S3etommg
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beö gei)llicf)en ©c^mergemic^teö. S^leligton mug ber Si}?enfc^

^aSenl ^ntfcl)ieben Qkkf) ein guteö S3efle()en bamtt, baö

ttjürbe ^oc^itjurben \d)on milbcc pimmen, gute D^acl^mirfung

^aben, befonberö auc^ noc^ aufö kopfrechnen fpdter, ba^

öerfluc^te, Unb fo bn'üte icf; meine ^inber auf bk Prüfung

ttJie ein Unteroffizier feine Sfiefruten auf bk S5efic()tigung,

SBirflic^, er taml ^aum ^atu er ^lag genommen hinter

mir, am (Sc^ulpult, gleich fc^ob er fic^ gereift bk SSrille

hinauf 6iö faft anö öorgeEdmmte ©rau()aar, unb er ^raufte

bk ©tirn, rieb fic^ bk ^a\t. Sauter ©turmjeic^en» 2(ucf) bk

Altern ber ^inber tt)aren mit zugegen unb bk <5c^uborfle^er»

2Öe^e aSer, ^ocf;mürben !am fc^nell mir ()inter bk ©c[)Iicf;e,

et pellte üerfdnglic^e unb mic^ blogpellenbe 3«>ifc^enfragen,

wa^re ^torpeboö ttJaren'ö, ^jrplofionen ben^irfenb, ganje

n?iffenfc^aftlicf;e Jpauöeinfiürje, $Seim kopfrechnen mar id)

felber fo t^erbiftert, kt) fanb micl) fcf)on im oierten Einmal-

cittö felber faum me^r jurec^t» ©anj julegt gottlob eine

SBenbung jum ©utem 3n ber D^aturbefc^reibung mußten

bk t^inber eine Si}^enge 6dugetiere, SSogel, (Schmetterlinge,

^dfer ju nennen, alle anmefenben (Altern munberten fic^.

^nx Jpocl)murben nicl;t, |)6rte er boc^ überhaupt fc^on lange

nic^t me^r ju, bk $!e^rflofft)erteilung, bk S^erfdumniölifte

maren i^m in bk ^dnbe gefallen» SBe^e, bk Unorbnung

in ben üerfl ^eften!

„Collen ©ie fcf)liej3en, jperr reK'

Die ^inber mitfam.t i^ren Altern entfernten fic^, unb mir

aber brac^ frifc^ üon neuem ber falte ©c^meiß auö, benn,

mebe, maö ic^ ju f)6ren befam, me^e, mar feine angenehme

mu\in —
©0 gefniift ic^ auc^ mar, anpanbö^alber begleitete ic^

«Seine »^oc^mürben fc()lieglic^ noc^ ein guteö (Stu(f burc^ bk
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nocf) ganj rDtnterfc^ttJarjc Sptiht, hiß an btc bequeme £cinb^

jlrage. 25cim 5Ib[c^ieb ermahnte er micl; nod;maIö: nic^t ab^

(en!en foHe ic^ m(cf) (äffen burcf; brotlofe fünfte üon bem,

ttjaö nottue. (Er njiffe mo^I, n^omit icf) meine ^cit üertrobele.

Daö aber muffe nun anberö merben, id) muffe mit ©otteö

^ilfe mic^ dnbern, fonfl: —
3n fef)r gcbrücfter (Stimmung a§ ic^ hamd) im ^rug

5U 5i}?ittag. ^o^Ifuppe — pu^! — gab'ö, unb alö id) einen

Xeller baöon ^eruntergemurgt ^attz, nai)m id) baß ^uii^

bldttcf;en 3ur ^anb. ^olitifieren tvili id)^ ^a^ unb jTaatö-

feinblic^, umftür^Ierifc^)!

©leicf; mein erfler 25Ii^ aber Wiht haften am fetten

Dru(f einer ^on^ertan^eige, auö ber reic^Iic^ üier ©tunben

entfernten, ndcf)flen großen ^tabt ^W)ti 2Borte finb'ö, bte

oerfegen mir eleEtrifcf)e 6cf)(dge» 25cetf)oüenabenb — 25uIom!

Der große ^apeUmeijler Jpanö t)on $5ü(oro, S5eet^ot)en fu^rt

er auf, mit feiner 3}?eininger ^offapelle, bic „^roica'''', baß

f)errticf)e ^laöierfonjert in Es::I)ur, unb baß mirb er ^ugleic^

felber fpielen. 3c^ breche in (Bd)ind)^tn auö, ^itkvtt an

allen ^nocf)en, fie^e unb meine unnatürlich unterbrücfte,

alte !üeibenfc^aft — fie reifet fic^ üon ber ^ctk^ fie padt,

fie fcf)üttelt micf)! ^in muß icf;! S3crgeffen ifit ber erzürnte

23orgefel^te, bit (Scf)ulprüfung, alleö!

3cf) erlebe 25eetf)0üen» Die ^roica, ^errlic^ aufgefüf)rt,

reißt mid) in ben f)6c()flen ^immel {)inanf, erfcf;üttert bin ic^,

^ingeriffen! 2lIIerbingö banad) t>on S5üIon)ö Jllamerfpiel

bin id) 3undcf)fl: ganj t)ernicf)tet. 3n bitterer ^rfenntniö

meiner Un3uldnglicl)fcit. Docf) auf bem ^eimtt?eg, hti ©e-

bitter, (Sturm unb Siegen erfl unb ^ernacf; im JlicEebufc^,

bem einzigen gegen ^aib mit aucl; einigen Saubbvbmen —
^ier, im fonnenfro^en (Ermacf)en ber "Ratiiv^ fdmpfe ic^ mic^

165



burc^. ^erauö enbltc^ auö bem @te^l bee mir aufgeaiDun-

genen ^emfcö unb l^in in bie groge ^unftjlabt, aufö ^on^

ferixitormm, auf ben Öipmp ber ^unji! X)a^ ©tipcnbium,

baö fte mir t>erfc^affen mirb, ^ertrub S3matfifc^, b<i^

6tif>enbium, unb fo l^anbelte fic^'ö ba eigentlich boc^ nur

noc^ um mein lumpigeö Bigc^en Unteri^alt!

Kapitel 16.

95ad),

^nblirf) mdre icf) fo meit. @rf)6n unb gut, mte aber im

^rnft leben Tonnen in ber großen ^nflpabt, auc^ bei allere

größter ^parbefliffen^eit? 33in ic^ bod) o^ne alle ^ilfö-

quellen, arm ma^r^aftig in meiner Jpaut wie eine ^irc^en^

mauö — ja, »^immelfaframent, bic realen S5eben!en! 3m
lobernben geuer meiner erflen S5egeijlerung ^atu icf) mxh
lid^ gleid^ naä) meiner diMlc^t um S5eurlaubung auö bem

^c^lbienfl: gebeten, in ^o^^en Sorten, ba ic^ bit Slbfic^t

f)aU^ ^u^il ju ftubieren. ©leic^ banaci^ aber in ber 25e?

fprec^ung ber 3Ingelegenl;eit mugte ici) auf Jpoc^murbenö

^ einfädle Kernfrage, ob ic^ baju benn auc^ tatfdc^lic^ bic ^n^

reic^enben Mittel i)<ibt, i^m bic Slntmort fc^ulbig bleiben,

S3ei allem ^ocl^en fonfi: auf bü^ mir öer^eigene (Stipen-

bium. 5Ic^, er ^atU fc^on rec^t, unb id) fa^*ö ein, ic^ ^atu

mic^ übereilt, ^atte unüberlegt gc^anbelt. ^^errgott, id)

^^tU öor i^m in biz €rbe ftnfen mögen!

9hjr mit Jpilfe eineö ©onnerö fonnte id) anö ^id ge^

langen, mußte id) mir fagem Sßie unb njo aber einen folc^en

finben, ber ein ^erj ^at für bic ^unft unb i^re Sünger?

(Selbflöerftdnblic^ benBe ic^ gleich an bm S)berf6rfler,

alö ben fic^erlidf) einzigen 3}?ufiberfl:dnbigen im ganjen
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£anbe 3}?ufrtfa, ber aucf) juglctc^ üermogenb tjl: unb mir

öHerbingö Reifen fonnte. 2(ber t^atte er mid) n\d)t h^Uib\g,t^

\)attt er mid) nid)t Hein gemacht, alö er \nid) bamaU beim

komponieren überrafc^te? 2(Iö ^omponift, ^a, ift man

empfinblic^!

SSon einem ^littergutöbefiger im 9lacf;barborfe mar m'e(

3flübmenö, er täte tv>a^ für ade m6glicf;en guten 3^e(fe,

man muffe i^n nur richtig ju nehmen miffen, ^injugel^en

getraute ic^ mic^ nic^t, unb fo hat id} i^n fcf)riftlic^ um
feine Unterflügung. 3c^ öerfprac^ mit f)ei(igen SÖorten,

id) n?oUe fein Darlehen i^m ^oc^ üerjinfen unb ebrlicl;

in Saaten jurudE^a^Ien, @ic]f)erung !6nne id) i^m allerbingö

feine meiter bieten aU mein Xalent unb meinen e^rlic^en

Okmen, ^eine 2Intn?ort erfolgte. — Darauf manbte id)

mid) an einen mo^l^abenben Kaufmann im ^irc^borfe.

Da i)atte id) mir untdngft eine Jpofe gefauft. ^d) fab

burcbö genfler^ im S3orbeigeben: er ^attt ein ^ianino in

feiner befien (£tube flehen, unter einer min^igen Q}i^^--

büfle öon ^o^att — ^^io^art menigftenö fc^ien gemeint ju

fein. 2luf bem ^(aöierbecfel fitanb ein plattgeujalfter, gu§::

eiferner SBagnerfopf, mit 23arett, jum 2(bflreic^en t»on

^igarrentafcbc benimmt, konnte bemnacf) bic Mvin^ ii)m bod)

nicbt ganj gleicbgültig fein. Scb erbielt eine jwar ^bf[id)c,

aber ablebnenbe Slntwort. D^ocb brei anbere 2BobI!)abenbe im

^ircbfpiel ging ic^ barauf an^ jmei fc^tt?iegen überf;aupt, ber

bxittt aber, ein reicher 35rennereibefi§er, ber fc^rieb mir ge-

reijt, er üerbdte fic^ berlei „^Injapfungen^' ein für atlemaL

Diefe fcf)Iimmen ^rfabrungen auf ber ©onnerfucbe

brücften micb tief banieber. ^d) fab'ö ein, ic^ rannte gegen

gelfen. Unb auf ben £)berf6rjl:er !omme icb fc^Iieglicf; mieber

jurücf, mag er fonft fein, mc er mill, bennocb: er allein
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ijl btv Wltn\d) bamd)^ bcr mcittöflcnö mic^ ocrfle^en fcmn,

in meiner tiefen 9Zot ©e^r t>iel \)attt id) in3rt)i[cf;en t?on i^m

gebort SBenig ©uteö, leiber» ^in Zxinhv tt)dre er, 2(t^eifi:

unb 5Intic^rifl:» ^tvat n?dre er t?erfracf;t mit feinen ^oc^-

mogenben S3ettern, trie überhaupt mit feiner ganzen i)od}^

abeligen gamilie, ieboc^ man liege i^n nic^t fallen ,,ol)en'',

trog feiner Sieberlic^Eeit im 2lmte» S3ei if)m im *^aufe ginge

eö ju mie in einem verrann febenen ^ci)lo\\t. tagelang

ftreic^e er bei Jterjenlic^t bk ©eige» gerner ^ie§ eö, er

punbe t)olIfldnbig unterm Pantoffel feiner ^auö^dlterin.

^it biefer, einer fldbtifc^en, üppigen ^erfon mit ^onp^

lod^en, lebe er jufammen, eö fiinfe jum ^immel.

€nblic^ überminbe ic^ meine ©c^eu, 2(n einem fc^onen

©onnabenb 2}?itte ^ai, üU bk S5irfen in i^rer lieblic()ften

25rdutlicf;feit prangen, am fpdten 9'^acl)mittag mac^e ic^ mkf)

auf ben 2Beg jur ctxva jn^ei ©tunben t>on mir entfernten

königlichen £)6erf6rfterei* Um natürlich) 5undcl)fl nac^ [einem

3Bun[c^e mit i^m ju mufijieren,

Dorthin mirb mit jebem (Schritt bk ©egenb anjie^enber.

Ser bloge burftige Slnflugwalb ge^t üSer allmd^lic^ in ge^

pflegte S3e|ldnbe. ^in Ml nun am SBege. (^ogar SBiefen.

3c^ bin öoller (Erwartung ber fommenben Dinge, Deö

%\ti^ empfinbfame £iebc()en, bm ©efang beö ®cl;mirr*

öogelö, beö S5aumpieperö, an bm büfteren gurren ben

9}?ain)uc^ö, mt er überall bereite fic^ fiatt bemerflicl)

mac^t, am S5ra^m bk bi^en gelben ^nofpen — all ba^

@cl)6ne Idgt ^eute mici^ falt: unauögefegt grübele ic^ barüber

md)^ tvk ic^, menn alleö gut ge^t, 3ulegt meine ^itk am
bringen n?olle, mit ben rechten, einbringl{c()en ©ortem

9^un fle^e ic^ am Zov ber Dberforflerei, D^eugierig luge

ic^ burc^ö ©itter in ben meiten unb arg üermilberten ^of.
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Jpocf)geturmte Jpol^bimmen ftdjcn wie 23atrtfabcn \iti) mir

entgegen, 2ilte Ulmen, Sinben umfdumen ben gepf(a(lerten

©ang anö ^auö, ^loglic^ ttjutenbeö ^unbegefldff auf

mich, ^ei'n ^enfc() aber lagt ficf) blicfen, $lot, n?ie auö^^

geflorben ifl baö »^auö, ein alter, burgartiger 25au, mit

oielen Um-, ^In- unb 5Iuöbauten. Die ^auötur jle^t offen.

^aum ^abc kf) jegt auf bm 6teinfliefen ber Diele

einen tieferen ^(temjug getan, in ber mobrigen 2uft, ba

pürjen üier Dacfel 3d^nefletfcf)enb auf micf) loö. ^att

fallt baz 2icht buvcf) bk alteröblinben glurfenfler. über ber

glügeltur gerabe üor mir ^dngt ein ^berEopf mit grimmen

jpauerm Stiele (^iemei^e ringsum, alte 2Baffen — JpaEem

bucbfen, ^irfc^fdnger, ^artifanen. ^ö ift, aU mollte alleö

micl) auffpießen, Unaufl;6rlic^ Hdffen unb toben bk ^unbe,

brinnen unb braugeru ©c^rdg üor mir, fe^e ic^ jegt, ift bk

eine ber ^immerturen nur angelehnt. 3c^ fcf)aue burc^ ben

(Spalt be()er3t ()inein, ma{)r^aftig unb inö 2}?ufif3immer.

3a^lreic()e !^eucf)ter in^ilber, S5ron3e,3inn, ^:ffing, ^riftall

fallen mir auf. Über einem pracf)töollen glügel f)dngt ein

$5acl}bilb, fcl)iüer in ^ic^e gerahmt. 5Iuf bem glugel liegen

Dloten in müflem Durc^einanber, ferner eine Öeige, eine

SSiola, tim alte munberbare, filbertonige S3iola b'amore.

3n ber genflernifcf>e le^nt 3m;fcl)en pulten mit grünen

25lecl)fcf)irmen ein S3ioloncello. Qlucl) ein Xifcf; inmitten beö

Jimmerö ift über unb über Ubzdt mit D^oten, unb ba-

jroij'cf^en aber liegt ein 3fiet)ober.

Da, f)orc^, im 0^eben3immer (Bd)mvd)^ unb «Stobnlaute.

Daö tt)irb er fein, gen?ig, er i)at einen Olaufc^ unb fcbldft

auö. Scbocl; ic^ üerl)arre in Xvoiy, njieber n)egge()en un-

t>erricf)teter 6acl)e, nein! J^elfen muß er mir, benn nur er

üermag'ö, nur er! 2Baö aud) paffieren möge.
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^er frecf)fle bct Xxtdtl jecrt plogltc^ mtc^ an btt J^ofe.

3ugleic^ rttft eine !reifc^ige grauenflimme btc jrmnbc an,

uttb eö erfc^eint eine üppige ^erfon mit ^onplocfen, mit

einem fnallroten S3ufentu(^: ^^^^ttv C)6erforfter iö nic^ ju

fprec^en, nic^ für (Sie nic^ unb nic^ für anbere l^eute nic^.

SBorrn ®e fonp noc^ m^V
3ftatfc^, ein tüc^tigeö Soc^ ^ab' iä) in ber Jpofe, jugteid)

aBer gellt ein ^fiff, unb bk Jpunbe la[fen t>on mir ab. Der

OBerforfler ruft auö bem ^^ebenjimmer mir ju: „25(eiben!

'Md) ctm^ ©ebuIbK'

(inbliä) fommt er jum SSorfrf)ein. ^r riecht ftarf nad;

2ltfo^o(, feine ^dnbe ^itktn. <it bebeutet mir, ^lag ju

nehmen, Snbem er felber ficl^ fegen milt, judt er ^u-

lammen, unb angflüoll ftarren feine 2(ugen in bie Of^n^

zdc: „Da, fc^euglic^, fd^on lieber — mieberK' Unb

trog ber Xageö^eHe jünbet er Saftig jmei ^erjen an»

^oc^ ftdrEer aufgefc^memmt, bün!t mic^, iffc er» ©c^Iaffer

unb tiefer noc^ ^dngt i^m bk Unterlippe ^erab» Smmer
mieber fl:arrt er in bk OfenedEe. 9^oc^ brei weitere Seuc^ter

jünbet er an»

3c^ raffe micl) jufammen» D'lic^t feig tpill ic^ fein in

meiner (Sc^i(ffalöftunbe» 60 breche ic^ begeiflert gleich loö

über mu\it

^r niät jumeilen jufl'immenb» 3mmer lieber aber fc^ricft

er jmifc^enburc^ jufammen, unb immer noc^ neue ^erjen

fegt er in 25ranb»

,^ür3lic^ ^dtte ic^ ©elegen^^eit gehabt, erjd^le ic^ meiter,

jum erflenmal in meinem Seben ein ganj üollmertigeö, fin-

fonifc^eö ^onjert ju ^oren, in ber ^tabt^ einen ^ut^o'om^

^bmb^ oon ^anö öon ^nlotv unb feinen 3}?einingern» 3c^

f)ättc ben langen 2Öeg ba^in nic^t gefc{)eut»
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,,So, 8ie tvatm and) ba,

dv and). Unb tc^ mill nun (oö auf mein ^ki^ hti

biefer guten 2(nfnüpfung, Diefcr Seet^oöen'2(benb ^abc

entfc^teben über mein Seben, tviü id) if)m beFennen, SQJufifuö

molle ic^ njerben unb ob — ob?

gorfc^enb trugen feine klugen auf mir.

^d) errote, flottere, brecf)e ah. D^ein, lieber nod) märten.

€r ergreift bk ©eige auf bem glügel unb flimmt fie.

„(Jine 2(nbrea ^uaneri. gamilienerbftü(f/''

D^loten mir barauf reic^enb: „^ier ^o^xt^ gleirf) md bte

crfle vEonate, bk A^Dur/^

3c^ mac^e meine (Sac^e, nef)me mic^ jufammen, benn

beute girt'ö, fürmaf)r: gilt'ö! Unb er! ^r fpielt breit, marüg,

mit großem ^on unb baUi and) mieber meic^ unb jart, in

fe^nfuc^töüotlem, fügem S^ibrato. 3cf; fle^e oor einem

Sf^dtfel: 6n £)berf6rfter unb juglei^ ooUenbeter ^ünftfer,

tt)ie ijl baß möglich? ^^\m mannigfachen S5erfe^en in

9^f)i)tr;muö unb ^f)ra|ierung gleicf)t überlegen er auö.

(Bo beenben mir ben erfien (^a§.

SBeiter nun bk SSariationen. 2)?ein ^^i^^'^^ß wnb meine

2Iuffaffung beö Icicbtbefc^mingten X^emaö fagen i^m ju.

5I(ö er bk erfUe S3ariation über ju paufieren \)at, F)6re ic^

i^n ploglicf; fc^mer feuf^en, unb er ftef)t ^eimlic^ auf unb

^k^t ben ©(ocfen^ug.

I)k J^rpt)e. (Jr erteilt i^r leife einen 2Iuftrag. (3Uid}

barauf erfc^eint fie mieber, md^renb id) immer nod) an

meiner ©oloüariation Flimpere, mit öielen gestern, ^k
bringt ctn^aß^ unb baö fleltt fie auf baß Zi^d)d)en jur

Steckten feineö ^ulteö. 23ierf(afc^en ^ore icb banad) Elap?

pem, find — nu(f — lind — FIuc! — mirb eingefc^en!t

unb in tiefen Jügen baß &iaß geleert
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23ci ber ^metten SSariation aber, bte er mtt^ufptelcn ^at,

^dlt er feine (^etge mieber fpielbereit in bec ^anb, unb

prompt, aU menn nicf)tö gefcf)ef;en mare unb er ru^ig bie

Stufte abße^df)^ ^dtte, erfolgt fein 5(uf)lric^, Unb überhaupt

im tt)eiteren SSerlauf beö @pie(eö, immer wenn er einige

XatU ^aufe ^at, ^ore ic^, mie er fic^ einfc^enft unb mit

groger @ier trinft, D^iemalö jebocf) üerpogt er einen ^infag.

Unb er fc^enft auc^ mir jegt tin: „J^ier, trinken @ie.

2}?ufi! fe^t bie ^ingemeibe in S5ranb* SSie bie $!iebe, ,^enne

ba^. Unb ba mu§ man (ofcf;em 25effer aber aUemal gtafc^en

aU Selber» 2a|fen ©ie bk SSeiber* g)rofit! !i!ofc^enl"

3cJ) gebe i^m S5efc^eib. Smmer in t)orficf)tigen ©cf)Iu^em

SO?aucf)mat markiere ic^ auc^ nur. ^it (Scfjreden fe^e ic^,

ttjo^l 3rt)an3ig glafcf)en I^at er bringen (äffen, bk alle bereite

entforft finb, alfo — um (5iotteö tt)illen! — getrunken

ttjerben foUen.

9Zocf) üerfcf)iebene ©onaten fpielen mir, unb fajl in jeber

größeren ^aufe ^ore kf) immer lieber baß fatale ^lucE

— fluc! — find — Und unb bk gierigen ©d^Iucfe, unb

nac^ j'ebem beenbeten ®ag ^ei^t'ß: „Profit! £ofcf)enK'

5Bie eine rote Xeufeline, bire!t auß ber.^oUe herauf?

Fommenb, fc^aut unter if;ren ^onplocfcn 'f)eröor üon ^tit ju

^zit bk ^auöf)dlterin ^ur ^ür herein unb mit bofen S5licfem

3cf) beobachte, fo fe^r er fic^ offenbar fonft üor ii)x fürcf)tet,

in feiner jlunfl n)in er \kt) nicf;t unterjocfjen laffen, unb

beö^alb meift er fie jebeömat mit ^errifcf;en ©ebdrben ^inauö.

2Uö üerteibige er fein le^teö dic:f)t

<Sein S3ecf)flein ijl mir gefügig, noc^ nie i)abt k^ einen

fo ()errtic[)en glügel gefpielt. Daju ber feicrlicf)e 9*{aum.

Die oielen ^er^en, unb immer nocf) 3Ünbet er n?elc()e an.

Unb immer lieber flarrt er in bk £)fenec!e»
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^ö fcf)Idgt elf, augleicf) melbet bk rote Xeufeltne; ,,3ö

ferüiert/^

SSir begeben unö inö (^peife3immer nebenan, an eine

üppige XafeL gunfeinber SBein, in einer ^errh'c() ge[cf)Iif?

fenen Karaffe unb ba^u bk bereite aufgetragenen fofl-

liefen (Speifen. (Spargel — ic^ fannte biefeö eble Q^mäci)^

nur üom ^orenfagen —, (Bd)inhn^ fo leuc^tenb rot, fo un?

befcl)reiblic^ appetitlich)!

2Bir fegen unö» ^r notigt mid) jujulangem ^d) ^atte

Dörfer nicf;tö üon junger gefpürt in meiner mufifalifc^en

SSeltentrücft^eit. 9^un aber fcf)reit mein 2}?agen öor S3er^

langen gerabeju auf,

^t öffnet baß genfler. Die munberbarfle 5Q?aiennac^t

brau{;en! Durcl) bk ^\mi(^z ber Sinben, 2(f)orne, ^fc^en

fann ic^ öon meinem ^lag auö t)iele (Sterne fe^en» Die

jungen Blatter ber ©ürjpappeln, alle 23lumen im ©arten

^aucf)en herein i^re Düfte, gern im Dorfteic^e Elingeln bk

Un!en. (Eine 5^acl;tigall fcl)ldgt. Unb an 'ilbelaibe mug icl)

njieber benfen, mz fc^on üorl)in bzi 9}Jo3art. Spargel mit

iScf)inEen, perlenber unb lieblich buftenber 9}?ofeIraein, ber

D^ac^tigaU abmecl)felnb fcl)lucf)3enbe unb jubel^elle Strophen,

ba3u ^kh' im ^er^en, ba3u ^o^axt^ oon öor^in noc^

mir in ben Oi)un nacl^flingenb: pa^t |cf;on alleö gut ju?

fammen, Selal

9^ur, -acf;, ber ©afigcber felber pa^t nkf)t ba^u, 2Bie

oor^in S3ier trin!t er jegt 5Bein, ein Q}laß gierig nacf; bem

anberen. ^r ifl offenbar auögcpicl;t. T)k Speifen aber rül;rt

er faum an. S}?ir bagegen fcl)mecfen fie \vk »^immelömanna.

3cf) fcl)roclge roie ^apageno, alö feine Prüfungen angeben.

3a/ ja, icl; ftdrEe micl;, unb baii allerbingö l;abe icl) notig:

nacl; bem (Zffen fage icl)'ö il)m! Da3u aber brauche ic^
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meinen 'oolUn SSerflanb, Deö^a(6 fomme id) feinem mUn
'Jlotigen, i^m im Xrinfen 25efc]^eib ju tun, nur mit SSorficl^t

rxaä) unb mit bem ^intergebanfen, ju meinem ^ot^aUn

mir 5i}hit ju trinFen immerhin» (So ^errlic^ fein 9};ofel

mir and) buftet unb fc()medPt — ber SBein Betört ba^

5[)?enfc^en^erj, brum alter 3efuö @irac^, trefflid^er SÖein-

fenner, macl^e mid) flanb^aft!

^U tt)ir unö ergeben unb inö ^DZufif^immer jurMge^en,

fc^Idgt'ö Sttjolf, 3)?itternac^t 3c^ trete an i^n ^eran:

„SSere^rter ^err £)berf6rfler, ic^ — id)
—''

2(ber er fie^t mic^ nic^t, ^ort mic^ nic^t, mie abmefenb

blicft fein 5luge: „3c^ f^^^/' menbet er fic^ an mic^, „@ie

^aben M ma^reö ^efu^l für 2}?ufiF, 3^r ©efc^matf ift

unöerborben, 6ie l^aben auc^ ein ganj beac^tlic^eö Tonnen

fic^ bereite ermorkn, 3^re weitere ^ntmiiffung intereffiert

mic^,. unb menn ©ie mir einigen Hinflug barauf vergönnen

ttJoHen, foK mic^'ö freuen» (Sie ^aben bk Elaffifc^en SJJeifter

mit glei^ fhtbiert unb b<iimit bzn einzigen richtigen, guten

©runb gelegt» (So ooH id) 3^re 2khc für biefe ^errlic^en

auc^ kiU, fetbftt)erftdnblic^, bennoc^: fie geleiten unö nur

in ben SSor^of jum ^IHer^eitigflen, (Sebaflian 25ac^ aber ift

ber tt)a^re ©ottüater ber XonFunft! ^ann'ö immerhin t>er^

fiteren, ba^ er 3^nen unb and) tvo^l mel^r auö ^^fall

fremb geblieben i\i bislang» 3e§t aber, glaube id), ^aben (Sie

bie Steife, unb fo mochte ic^ ^ad) S^nen gern erfci^lie^en»

Sol^ann (Sebaflian S5ac^ — mer tiefer eingebrungen ifl

in bm @eifl feiner SSerfe, ja, raaö fonnte ben noc^ über^

rafc^en ober gar anfechten! 2(ne 2(fBorbe fpdterer Si}Jeifler

unb alle Slf^pt^men, ©eflaltungen — ift atleö Ui i^m

jum menigjiten boc^ fc^on angebeutet» 2öi(I man überhaupt

ba^ ^oc^fie 2ob fpenben einer ^ompofition, man nennt fie
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,)dcid)i\d)^ in \i)vm\ gunbainente, man fpric^t oon ,23acf)i'

fc^en S3dffen', ^lUeö Xiefflc, in ber ©effcaltung ^unpoonjie,

^2i)2dcf)tigfle, baö nur immer fpdter gefcf)rieben mürbe, mal^r^

Saftig, fonnte nur fo ttjerben auö feinem BtQzn ^erauö/'

(So in flammenben ^Borten fpric^t er \id) auö, 3c^ ^c>re

i^m jlaunenb ju. Sjl baö berfelbe 3}?enfc^, ber öor^in —

:

bk g(afcf)en, ja, ba fiteren fie, unb fie finb ausgeleert!

2}Jeine Unficf)cr^eit unb Unmiffeuf)eit gema^renb, f^on

auö meinem nait>en (Staunen über feine 2Borte, gef)t er

barauf nd^er auf baö ^ec^nifc^e ein, mir bfe prenge

fontrapun!tifcf)e ^(uöbrucfötreife 23acf)ö erlduternb, Sie

man ju er!ennen unb ju bemerten ^ahc einfacf)en unb

boppelten Kontrapunkt, DZacba^mung, Kanon unb guge,

njaö ein £)rgelpunft ijl:, tin Basso ostinato ufn?,, fo ml
Zid)t hxcittt er barüber auö, bag mir baö alleö, audb baö

mir fc^on lange S3efannte, neu erfc^eint» (So riefengrog er

babd oor mir aufmdc^ft, fo erbdrmlicf) fc^rumpfe ic^ t>or

i^m tin im (5iefü^( beö mir alleö noc^ ge^lenben. „©ott^:

(ob, ba^ bu gefc^ttjiegen l)a\i/^ fage ic^ mir.

Unb julegt bie ^oefie. 33on S5ac^, bem gemaltigen ^oeten

in ^tonen, vermittelt ber Oberforfler mir 25egriffe, auf bem

Klarier n?ie auf ber ©eige. Sauter befonberö c^arafteriftifc{)e

6d§e md^lt er auö. €r fpielt, mie id) nun I;6re, auc^ auö-

gejeic^net Klavier, ^uerft fü^rt er mir vor auö bem britten

^anbe ber £)rgeln)erfe ba^ ^rdlubium mit guge in C::2)ur,

in munbervoU potpp^onem, ganj orgel^aftem (SpieL Da^

nac^ verfc()iebene ber fo munberbar intimen, in i^ren

(Stimmführungen fo unnac^a^mlic^ funftvoUen ^^orabor-

fpiele: „^ö ift ba^ ^eil — 3n bir i\i greube — 25alet tvili

id) bir geben — ®cf)mü(fe bicf>, o liebe (Seele — 2(n ^Baffer-

flüffen ^abplon — 3Son ©Ott miK ic^ nicbt laffen'^
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^v |i6l)nt fxivd)Uvlkf) bahd^ !2aute, alö erflicfe er, a(^

muffe er flerSen» ^d) (aufc^e i^m in 2Öonne abmec^felnb

unb tieffler Ergriffenheit, hkihc immer am gaben, fann

3U meiner SSerwunberung i^m folgen, alö ^orte ic^

S5eetf;oöen» —
3nö offene Jenjlter herein fc^Iug immer wieber bk

5^ac^tigal( in bk Xbm S5ac^ö. SBaren alle ^er3en in?

3tt?ifcf)en üertropft, heruntergebrannt, im SerOlaffcn braugen

bk ©terne: ba ergriff er bk (5ieige, unb er fpielte noc() oer^

fc^iebene @dge auö ben ©uiten für SSioIine allein, eine

entjucfenbe Bourree, eine ^a'oottt^ eine ©arabanbe» gu?

legt aber, a(ö eö fc()on fafl ^eüic^ter Xag, fegte er fic^

mieber anö ^(aüier, unb auö bcn Kantaten fpielte er mir

noc^ t)or, auö „S5lei5 bei unö, Jperr, benn eö mill ^benb

roerben^'^, auö „2Bac^et auf, ruft unö bk Stimme'', unb

befonberö eifervoll, mit leibenfc^aftlic^er Einbringlic^Eeit

beö SSortrageö auö ben öerfc^iebenen requiemartigen ^an«

taten, jugleic^ fingenb ftellenmeife, fo gut er'ö mit feinem

fragigen S5affe üermoc^te, ?bad) \}kt unb baö . 9}?pfierium

beö $lobeö! 3m Xiefflen feiner (Seele erfüllt t?on btn

S3ibeltt)orten „^eflelle bein ^auö, benn bü mirfl flerben''':

gerabe biefe 3fiequiemfantaten finb für 25ac^ be^eic^nenb,

fie finb fein Eigenfieö, (Stdrffleö, ^erf6nlicl)jle^, 5ln

©c^mefter 3Bieöcl)enö fo traurig frü|)en Xob mu^ ic^ bahti

benfen» Set, ic^ erlebte ben Xob^ füllte tief, maö er bebeutet:

mabrlicl) unb fo bin kt) in jeber SSeife vorbereitet, mufiFalifc^

njiebergeboren ju werben im ©lauben an 25ac(), (Jr fiebt mir*ö

ah, kt) finbe unter feiner gübrung mkt) i(i)on l)in unb l^inein.

Enblic^ macl)t er ©cl)lug.

^f^ah' 3&nen ba^ ^eilige 2anb nun gejeigt, (^Jewiffers

maßen mie üom S5erg ^oreb ber »Herrgott bem ^o\t ba^
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Sanb Kanaan jctgte. 2Bte aiU^ ©e^attt^oHe, Xiefe, baö

nic^t beider jd^mimmt auf ber Oberftdc^e, mitl auä) S5ac^

aufgefuc^t unb errungen fein» D'lun an bie 2(r5eit !2affen

©le fic^'ö ntc^t öerbrie§en. ^ler ^aben @te bie (Sonaten

für ^lat^ter unb SSioline, fie finb freiließ fc^n?er, aber

fuc^en ®te ^meinju^ommen. Unb ^ier auc^ noc^ ba^

wohltemperierte ^(atJier, njürbe mid) freuen, tt?enn @ie

ttJir balb tva^ barauö üorfpielten.''^

Die @onne \\i aufgegangen, bli^en unb jubeln i^re

6traf;Ien mir entgegen, aU id} enblic^ ben Jr>eimn)eg an-

trete» SSaö für eine Dlac^t, mir ifl, aU ^attt id) ba^ Erlebte

atleö geträumt, ja, alö träumte ic^ immer noc^ baran meiter,

mz id) fo ba^injc^reite in bk S^lic^tung meiner brei Dorfer

^melfen, ^a^Ifen unb ^uter[en, im Sanbe 3}?ufriEa, mo

nun trog all feiner ^rofa unb (Sc^n^eine^uc^t 23ac^ in feiner

ganzen ^errlic^feit fiel) mir offenbaren follte»

Die (Sonne immer üor mir, ^d) trage meinen ^ut in

ber J^nb, fü^lt ber 2i}?orgentt)inb mir ben überndcl)tigen

^opf, ber Speibt^^ go^ren-, Söac^olberbuft ^aud^t 35alfam

mir in bk !iJungen. Daju bk Serc^enlieber am Jpimmel um
unb um, Unermüblic^ ruft ein ^ucfutf. 0^, fo taufrifc^

ber borgen, fo ftra^lenb, beglüifenb, ganj fo einer wie

nac^ ^eetl)ot)en im ^iefebufc^. Der £)berf6rfl:er ^at xcd)t,

ma^r^aftig unb b<i^ er mic^ Hein gemacht i)at^ banfbar

mu§ id) i^m bafür fein! gu S5acl) — auc^ 25acl) mir erfl

nod) erobern, ba^ nur fann einen üollwertigett 3}?ufifuö aue

mir macl)en, unb beö^alb ma^rlicl) ^ättc eö gar feinen '^tvzd

für micl), jegt fc^on gleich aufö ^'onferüatorium ju fommen,

id) fe^'ö ein,

SSie im ^iefebufcb bk Statut mir 25eetl)ODen tt?iber^allte,

auö jebem ^alm unb 25latt, in taufenbfackern €cl;o: fo ^eute

©ö^ie, 2er uerbüilieiie iUiufitaiu. 12 177



S3ctc^, Sft «tn mi(f} unb in mir, waö icl^ aucl^ fel^e, ^5rc,

benfc, fü^te, ^eutc aUeö, aKcö S3ac^* 2Bie ic^ im ^icfjleu

burc^ ben Oberforflec i^n erlebt ^abe. 2(uc^ baö Seifefle,

S^erfc^tDi'egene, unb fo auc^ meine ©ebanfen an fie, 2(bclatbe,

fie finb burc^^adt, burcl^tropft, burc^nje^t, bnxd)^itkxt öon

23ac]^, ©Ott, ^kU, SSelt: alleö einö, t>on Slufgang biö

D^iebergang ein (^trom ber !^ie6e burd^ alle Kreatur,

visibiiium omnium et invisibilium — ein ©trom

ber 2kM
Sebe ^irfe um mic^, eö ift a(^ Ukk fie am ^prie!

©anftuö, fanlPtnöI 3}2ir gittert baö ^er^, unb auc^ ic^ breite

betenb meine 2Irme auö auf ibie (Sonne,

2lmen, unb ic^ merfe micif) nieber, id) füffe bk S3ldtter um
mid^, bk ^alme, bk Jpeibe,

3c^ ergebe mic^ «lieber, fe^e mic^ um, Die ^immetö-

blaue, bk fc^one SBelt! X)mm Gloria in excelsis — um
mic^ bk ganje ^cl^opfung, fie ifi: ein einjigeö Gloria in

excelsis ! Unb baju 23ac^. ^aä) allem ©ef)6rten, ma^rtic^,

nic^t Tmibe mtb er, ba^ ^errtic^e, ©Ott ^u (oben, ju preifen,

ju rühmen, fein anberer 3}?eifter tufö i^m gleid^, Gloria

— gloria in excelsis!

^nblic^ fomme ic^ jurüd^ an ben ^olf am SSege, unb

^ier, am 9flanbe, auf einem mooöübertt)ac^fenen großen

ginbling (äffe ic^ mic^ nieber, ru^e mic^ anß. 3a, tva^

für eine ^ac^t! 3n feinem ^pkl o^kid) baö C^Dur^^rd^:

(ubium mit ber munberbaren guge Hingt mit 5Q?ac^t immer

tt)ieber in mir auf, Die (Stimmen ^ier in i^rer gü^rung,

ber 25ag: gewaltig, gema(tig! Saut finge ic^ ba^ prdlu-

bierenbe Wloti'o unb marfiere ba^u bk c^ara!teriflifc^en

@pn!open, «^errlic^, ^ert(ic^, eö einma( ^oren unb nie
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mteber t>ctge)fen, mt SSerfe auö ^d)ilUv^ tiefer unb jdtt?

(icf)er ^eele! Diefe Xone, fo befettgenb finb fie, ergaben,

odterlic^er ©üte üoU, unb fc^on allein in ber blogen ^r=

tnnerung an baß C?Dur?^rd(ubium mug ic^ benennen,

frei nac^ bem ^fatmiflen: meine ^eele bürflet nacl; ^ad)^

ber £)berf6rfter i)at feinen 3mec! erreid;t

Ununterbrochen trillern meiter über mir bic 2ercf;en.

Unauff;6rlic^ ruft mieber b^r ^ucfuc!. ©lue!, ©(ücf o^ne

^nbe, 2Bie ein (Siegeölduten, üoll ^erauö auö ber S^immtU^

glocfe, Hingt mir jutegt bk gan^e ®e(t*

3m ^oll fpiegelt fic^ mit all feinen frohgemut baf^in-

fegeinben lichten 2B6(Ec^en ber 3}?orgen^immeL ^d) mafc^e

mic^ nun barin, 25in baüon munberbar erfrifcf)t, ^ine

gtieberlofenbe 5i}?übigEeit überkommt mirf; barauf, ic^ g^Uitc

üom (Stein herunter unb finfe, mt id) baliege, in einen

fügen, fldrfenben, traumtofen ©cf}Iummer, — ^nblic^

fommen fe^r gerdufc^üoH !2eute vorüber, ^irc()gdnger. ^a-

oon erwache ic^, ^ilig unb auf bem fürjeflen SSege, querob

bmd) baß fnorEfige ^eibe!raut ge^e ic^ ^eim, nac^ meiner

6d;ul^ate,

Kapitel 17,

S)ie 9]a(t)tmaren.

^it ber (Jrfc^fiegung 25ac^ö erhielten mein (5Jefc^matf

unb meine mufifalifcf)e (Entmicflung bk legte 2Bei()e. ^z^

ha\iiar\ ^ad) üor allem ifl mir geworben 2ln!er unb

»^afen für mein ganjeö fpdtereö mufifalifcl>eö Sebem ^m
herein mit S5eet()0öen, felbflüerfldnblic^, unb julegt noc^

3of)anneö 25raf;mö, alö ben brei ^errlic^fien SD^eijlern tieffler

bcut\d)zx Snnerlic^feit
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3^ fö^ nun m jeber freien ^inntt an meinem brauen

alten gortepiano unb jlatbierte ?dad). ^Sc^netl übewanb

id} alle bk mannigfachen unb großen (Sd^wierigBeiten ber

gorm unb Xec^nif, unb iä) brang immer tiefer ein in bie

^unft, in ba^ ungeheure ^efü^löleben beö ,,Uroaterö ber

^armonie^^ Der ungemo^nte fontrapunftifc^e, ftrenge

<^t\l — : aber ic^ lieg nic^t lodfer, übte mit jd^em gleiß,

biö ic^ ba^inter fam, rnarm würbe unb auc^ bk ^oefie

fc^ließlicl^ erfaßte, bk bk fo ^erb unb (Ireng unb in

fc^drffler !2ogiB gegeneinanber geführten — fontrapunf-

tierten (Stimmen burc^flromtl 2Bie auö bem .^er^en ba^

$8(ut fließt auc^ burc^ bit n^injigen SSerdftetungen ber ^bern,

2(uö ben mir mitgegebenen (Sonaten für SSioline unb

^(aüier ^hU id) mir gundc^ft bit ¥^WloU ein» 3^r feelen?

öoller erfter @ag, (iin Da^inmanbetn ju ^tvmn im 3uni

burc^ ein «a^renfelb» 3m mogenben ^orn ift^ö für Siebenb«

fo fc^on fieser* ^ä^ren unb nur immer ti)un, unb ^ier unb

ba ein blaueö 2(uge, unb freunblic^ ^mnhtnb, öerfle^enb»

3mmer Idnger wunfd^t man ficl^ ben 2Öeg, gar fo üiel \)üt

man fic^ ju fagen, ©leic^ aber nac^ bem bang fragenben

^albfc^Iuß — : in ber graufam jupacfenben'guge bii ^ag

burcf)ö £eben* Unb barauf im (angfamen (Sag, auö ben

Doppelgriffen ber SSioline flagt eö, fc^tuc^jt eö: tjerflungen

ijl: mir ©lud unb JpeiL

S^egelmdßig jeben (Sonnabenb mufijierten mir jufammen»

<Sc^on balb aber fielen SBermutötropfen hinein, unb immer

^dufiger, fc^limmer* Der IDberforfler ^ütk feine befonberen

bofen ^tikn^ ba flo^nte er mitten im ©piel, fc^rie auf, in

feiner Slngft öor ben fc^redE^aften Sluögeburten feiner ifranfen

^^antafie, 3c^ befam ja gleich dm SJora^nung Ui meinem

erjl:en S3efu(^* @o fam ic^ mir M i|)m am ^latjier manc^^

180



md t>or tt)te Daöib, Duo fpielenb mit bem hantm ^6ntg

(Baut jufammen. Unb eö ereignete fic^: er bebro^te mic^-

SBie'ö Da'oib ja auc^ fo erging, '^anl taV^ mit bem (Spie§

— ber C)berf6rfler mit bem 9let)ober. SSor^er aKerbingö

^atte er mic^ fc^on einmal t)or fic^ gemarnt. Da ^attc er

mit befonberer ©ier getntnfen, er ^atte fogar t>erfc^iebene

^infdge t)erpagt, 6iö er fc^Iieglic^ mic^ gebeten ^atU^

inö D^leBenjimmer ju ge^^en unb :^inter mir abjufcf)(ie§en,

b<i^ id) ba fieser mdre t)or i^m. ,^rj ban<id) Enaflte er

einmal in bk i^m fo unheimliche Ofenecfe. €in anbereö

3}?al, nac^ bem ^ffen, unb tvit njollten gerabe n^ieber an-

fangen, ba ergriff er bk 2Baffe, unb lange 6etracl)tete er

fie, julegt fa^ er büfter mic^ an: ,,^oc^ ettt>aö S3ac^. 9}?ein

^^r ^at noc^ Slppetit/^

S5alb banac^ beobachtete ic^: er jielte ^eimlic^ im ^inimer

^erum. 3n bk Cfenecfe. 3luf alle möglichen ©egenftdnbe.

@ogar auf ba^ ^ello. gurc^tbar, unb jegt auf mid)l (BUid)

aber erblaßte er, fegte ah unb tat bk 2Öaffe tt)eg. Unb

bermagen niebergebrü(ft mar er banac^, eö tvav r\iä)U

me^r mit i^m anzufangen. 3c^ aber ^ielt*ö für geraten,

balb micf) ju empfel)len.

3egt roar'ö lebensgefährlich geworben für mic^ gerabeju,

lieber ^injuge^en. 3c^ fdmpfte fc^mer. ©anj wegbleiben?

Unmöglich! Denn ttja^r^aftig bat SQ^ufijieren mit bem ^ber-

forfler, ac^, eö n?ar ja bat ^in^igfte, maö mir bat 2tbtn

in 3}?ufri!a überhaupt ertrdglic^ machte. Slber ic^ ging nun

boc^ feltener ^in. Daö fc^ien er ju oerfte^en, er machte mir

nie auc^ nur ben leifejlen SSorn?urf über mein SBegbleiben.

@o »erging ber (Sommer, im ^iefebufc^ bk paar Saub?

bdume, meine ,^mmerbirfen mürben fa^l, bk S^tibt mürbe

mieber grau unb trübfinnig, unb bk 5D?oorl6c^er, bk Mh
181



füllten, öetbretterten fic^* Wltint Jpetmmanberungen wann
nun oft jtemlic^ ungemütlich» Xrogbem raflete kf) md)

mand)mal am ^o(f, unb fc^aute tc^ ()ter tn bk mitgenom^

menen O'loten — bei 6efonberen fc^onen ©dgen, tvmn

fie mein S5Iut neu mteber in ^Ballung brachten: an 5lbelaibe

backte tc^ immer julegt, unb mit mac^fenbec (Sorge, benn

immer feltener l^atte fie mir geschrieben unb fur^er, ein-

filbiger» ^aum ba^ fie mit ein paar SBorten einging auf

alte meine wortreichen <Sc^mdrmereien über 23ac^, momit

icl^ in (egter ^tit bk leiten l^auptfdc^Iic^ gefüllt b<itte» 2llö

^ätk fie barüber eine geringfcl^dgenbe 9}?einung*

€ö verging ber *^erb(l, ber SBinter, unb eö j^ieg lieber

ber (Saft, eö mürbe mieber gtü^ling, Der Oberforfler öer^

nac^ldffigte immer arger feinen Dienfl* €ö ging nici^t

me^r fo weiter» So öiele ber S5efc^merben, bk „oben''

über i^n eingelaufen waren, ba^ Wla^ ift öoll jum über-

laufen» ^zin SSerEe^r mit il^m fonnte natürlich nkf)t üer?

borgen bleiben» Sc()on gleich bk ^ircl;gdnger, bie mic^ ge-

feben Ratten, am ^olf, unb fc^lafenb — betrunken alfo»

^latfc^ unb ©tanf barob, Übertreibungen, !^ügen, \kf) fotU

fpinnenb immer drger» Unfere Si}JufiEabenbe waren natura

lid) Saufabenbe» ^dm 35auern wanbten fic^ nun gdnjlic^

t)on mir ab. „Jpei ^at ©rappen in'n iCopp, unfe Sc^aul^

mefter,'' i)k^ eö, „un wat ba aewerfl an fcl;ulb iö, bat iö

fien oll bdmlic^ ^laüejimbel»'' 3Burbe ^oc^würben alleö

l^interbrac^t, unb eine fc^arfe SSerwarnung t)on ibm erfolgte,

mit fo einem „berüchtigten ^trunfenbolb unb 2Itbeiflen''

nic^t mebr ju üerfebren» Unb ic^ lieg mic^ einfc^ücbtern,

ging jicmlic^ lange nic^t me^r ^in»

^loglic^ fc^reibt er mir, er mochte gern noc^ einmal

mit mir mu fixieren» „3utn legtenmal/'
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3c^ tco^e bem SSerbot

S5or ber Partitur bcr Jpo^en 3}?effe finbe tc^ i^n, auf-

gefc^Iagen tfl: ba^ erhabene fecf)öflimmige (5anftuö, unb

3n:)ifcf)en bcn ^artiturbldttem aber liegt — ein un^eint::

lieber 35n'efbefcf)tt)erer! — fein 9let)ober. Die Jenflerldben

finb gefcf)lof|en, brennen ringsum fdmtti($e Jlerjen, eö

ifl eine (Stimmung im ^imrmv, aU wdre eine Seiche

aufgebahrt,

^r fliert üor fic^ ^in^ tief unb \ä)laff — fo fc^taff n?ie

nocf) nie ^dngt i^m bk Untertippe ^erab. SBie ^fpenlaub

gittern i^m bk ^dnbe. 9^ur mit einer Jpanbbemegung

begrüßt er mic^.

,,ß)ut, ba^ (Sie noc^ einmal gekommen finb, ^aci)tt

3^nen gern nocf) eine greube. Denfen 3ie nac^: tvomit,

fann kf) nicf)t noc^ irgenbmaö \üt ®ie tun?"

Sollte er mic^ burcf)fc^aut ^aben? 3egt ^at er mic^

bire!t ju meiner 25itte aufgeforbert. 3^ ftolj aber

ift meine J^nge, (Sc]^amüberglu()t fcf)tt?eige ic^. ^ö arbeitet

mdc^tig in mir, ber (Schmeiß perlt mir üon ber (Stirn,

ic^ fdmpfe einen ^Ber^meiflungöEampf, 3a nur ein 2Öort

foflet micf)'ö, fo bin ic^ erlojl üon Wlnfxita, t>on ber

(Scl)ulmeiflerei, unb mein ©lu(f ift gemacht*

„überlegen (Sie fic^*ö/'

S3iel ^at \id) ^ier üerdnbert feit unferm legten SSet^

fammenfein. ^rger noc^ überall bk Unorbnung, kleben

feinem ^Violoncello, einem bunfelrotbraunen, alten ^JJag^

gini, le^nt fein Sagbgeme^r. (Scl)ugfpuren in ber £)fenecfe

fallen mir auf, 33erfcl)iebene friflallene !2eucf)ter finb jer-

fcl)lagcn, ^ine brücfcnbe 2üft ifl im ^imuuv. Unb er

felber — fein üernjilberter S5art, fein unl;eimlic^er 23licf?
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3ci^ mcife halb, er tji tnnerltc^ ntc^t büUi, aU wir

min fptelen, unb jmar auf feinen auöbrüdEIid^en SBunfc^

bk FsSDZoIt, unfer l^eibftücf* Unfic^er ift fein 6tric^, er

mad)t r^pt^mifc^e gelter, er fragt, fpielt unrein unb oft

ganj t)ertt)örreneö ^m^. ^r fommt überhaupt tJoHftdnbig

l^erauö, unb mir bred^en ah.

(Se^r ju meiner SSermunberung fei^Ien l^eute bit obligaten

^afc^em

2(uf feine ^iüc um tin ^rdlubium auö bem Sßo^l*

temperierten, md^Ie ic^ ba^ trauermarfc^artige B^^oU beö

erften $tei(ö, unb id) ne^me mic^ jufammen, fpiele eö bei

meiner tiefen Erregung fo gut, tvk ic^'ö nur irgenb tjermag.

2Bie l)atU früher gerabe biefeö ^rdlubium i^n immer

ergriffen! ^eute bleibt er teilna^möloö, ^urj öorm 6c^lu§,

juft auf ber germate mit i^rem ©c^merjenöfd^rei, ^ore

ic^ öerbdc^tige ©erdufc^e* €r ijl: eingefci^lafen. —
3c^ bleibe am Malier ^ocfen unb flarre in bk D'loten,

hi^ fie öerfc^mimmen ineinanber tvor meinen 25li(fen»

^einlic^e 3}?inuten öerge^en.

^loglic^ aber reigt er am ^lingel^ug.

^ie kommen, bk ^toctnjig* ©anj fo mt früher. Unter

ben ^onplocfen bk 25lidEe ber »?)arpt)e finb fc^eel unb boö-

^aft, auä) ganj fo mie früher» €inen «Stog üerfegt fie

bem ^orb, ba^ bk glafc^en burc^einanber flappern, ganj

tt>ie früher ja auc^ fd()on manchmal

3n fcl;re^lic^er Steife fdngt ber £)berf6rfter an ju trinfen»

^it aber ifl*ö unmöglich, auc^ nur einen ^tropfen über

meine Sippen ju bringen*

^Voi^lid) l)at er feine ©uarneri mieber in ber ^anb, unb

er flimmt lange unb umfldnblic^, immer bre^en bk SSirbel

in feinen jitternben ^dnben fic^ n^ieber ^urü^,

184



„©oHen, him, bk F^iD?olI ^u ijnbe bringen. Die guge."

3n bk ^aikn fegt er, in einem finnlofen Xempo, ic^

üermag i^m nid)t ju folgen. 2)ie Quinte reigt, er aber be-

ruft fic^, fpielt n:)eiter. 5(cceleranbo, immer toller! <^d)lk^

lid) aber mirft er bk (^ieige meg, auf ben Xifc^, in bk D^lotem

Raufen unb ^ier gegen ben garten Oteoober, ba^ er bro^nt,

„gineK^ -
Reibet barauf ganj tvk früher bk rote ^eufeline: „3ö

feröiert/' Unb baöfelbe fbftiid)c Q}zvid)t ift aufgetragen

tt)ie am erflen Olbenb. gunfett unb buftet baju berfelbe

f6fHicf)e ä}?ofeImeim —
3nbem mir nun lieber inö ^[^ufüjimmer jurücfgel^en,

p(6^lic() fragt er mic^ n?ieberum unb mit eigentümlichen,

forfc^enben ^liefen, ob ic^ mir*ö überlegt i}ätU.

Seboc^ id) fcf)tt)eige auc^ jegt. 9^ur: ,,6pdter" ^auc^e

ic^ i^m ^u.

„Später, ^o. — ÜJaffen 6ie jegt, \:)itk, mid) alUin,

Unb für immer. Oh luftig, ob traurig — alleö nimmt

einmal ein (Znbe. 2lucf) bk fcf)6nfte Wln\it SSergeffen

^ie mic^ nic^t ganj. S5Ieiben ®ie mir treu in ber Pflege

23ac^ö. ©ie finb hineingekommen, ^icf) — mic^ brauchen

®ie nic^t me^r.''

Damit brücft er mir ^aftig bk Spanb unb öerfc^minbet. —
$lief erfc^üttert ob bem (Erlebten ttjenbe ic^ mid; enb^

lid} jum ©e^en.

3cf) finbe feine S^tu^e, baö (Bd)\d)ai beö £)berf6rperö

befcf)dftigt mic^ fortmd^renb, unb auc^ meine, trog tt)ieber^

Wolter 2(ufforberung nic^t auögefproc^ene 35itte, bk and),

aderbingö.

Xrog altebem! yiod) einmal — ^um (egtenmal mü id)

d)n fef;en unb i^m banfen für olleö, tt)aö er mir genjefen
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unb tt)aö tc^ in ber Wlü\it burc^ i^n gctvorben bin» Unb

meine 25itte i^m bocf) noc^ fagen — üielleic^t 2Bar ic^

bocf) gar ju überrafc^t geujefen, gar nicl;t imflanbe ju

fprecf;en überhaupt, hdbz WlaU^ aU et mid) aufforberte.

@rf;on am ndcf)flen ©onnabenb — kf) fonnte ben Xag

!aum emarten — ge^e iä) eilenbö mieber ^im

SSoKer bofer 2(^nungen betrete ic^ bk Oberforfterei,

Xotenftille aitf bem ^ofe* ^ein ^unb fc^Idgt an. Die

jpol^bimmen fld3en gefüf)noö fic^ mir entgegen»

^ä) nähere mic^ bem ^aufe, reife mic^ ^oc^ unb fcl^iele

in ben 33orfaaL Die ©emei^e fe(;e ic^, bie ^Baffen, ben

^berfopf — er fc^aut mic^ an, grimmig unb jugleicfi

f)6^nifc^» 2IIö irf; bie Xür offnen tt)il(, pralle ic^ ^ntM —
ic^ fe^e, fie i\l oerfiegelt, gerichtlich, ja unb boö fagt

mir genug! —
€nblic^ reige ic^ mic^ auö meiner S5etdubung unb ge^e

in ben ©arten» 2luf ber mit ^ir!enrinbe benagelten D^atur*

banf laffe ic^ mic^ nieber, unter ber fc^on ^alb weg-

geborflenen, alten (^fc^e, öon ^feu umran!t, Söalbrebe,

tt>ilbem ^opfen, fc^rdgüber bem SD^ufü^immer» 3n tiefer

Xrauer gebende ki) feiner» Jpinter ben oerrammelten gern

flern: im langfamen ©ag ber ¥-^Wloü feine fc^mermiitigen

Doppelgriffe —» 3a, ja, tJerElungen ift mir ©lue! unb S^tiü

3(lleö, maö mx jufammen fpielten, acl^, cö ^llt mir burc^

bk ©eele unb trie in 3flequient6nen» —
Die »^arppe erfcl)eint» ^it flummem ©rüge ge^t' fie

an mir vorüber» ^ic^t fc^eel hlidt fie ^eute mic^ am

S^re üppigen @c^ultern umfüllt flatt beö roten ein

fc^mar3cö ^ud>»

<Bo traurig i)at fic^ i^ier alleö tjerdnbert» 9lur bk

25dume, bk S36gel im ©arten finb fic^ gleichgeblieben»
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X)k ginfen fc^Iagen, btc ^ingbroffeln fc^mettcrn ganj mt
ctnjl:, bk grauen Q}vaßn\ndcn — alle bie ^olben (£cf)ndbel,

fie wetteifern lieber nur fo mitetnanber»

Die ©onne fin!t, (Schlagt im ^afeI6u[c^ f)inter mir

ie§t auc^ nocf) bie Dlac^tigalL „3i!üt^ — jifütf)!'' ^ans

fo golbfunfelnb i^re (Strophen, fo fug unb ^olb, fo anmute

reicf), fo tJoUer fc^luc^^enber ®e(;nfucf)t mie bamalö.

(inblid) ergebe id) mid)^ unb ic^ ne^me üon ber (Btättc

für immer 5(bfcf;ieb.

3m Dorffrug fprec^e ic^ üor, unb ^kt erfahre ic^, nod^

in ber D^ac^t t>om ©onnabenb auf Sonntag mar'ö ge^

fc^e^en, gleich nacl; meinem 2l6fcf)ieb» X)tt ^embdrm(icf;e

^rugttjirt, folange er an if;m unb jmar an feinem Safter

oerbiente, tobte er immer ben Oberforfler. »^eute aber

fcf)impfte er auf i^n. Wlit feiner giebel, ein ^anönarr

mdre er geroefen, nur megen feiner ewigen, bummen

giebelei ^ätk eö mit i^m fo enbigen müffem

3a, baß 2}?ufifmacf)en, ^üben mie brübem

3c^ gerate in fcf)arfen 3Bortn)ecf)feI mit bem bornierten

^erL (Scf)Iieg(icf) fe^t er micf) an bk Suft.

2({ö id) mki) bem <^o(H ndf)ere, in mitterndc^tiger (Stunbe,

tont ^eute migtonigeö grofc^qua!en mir t)on bort ent^

gegen.

„^orax, bora^ — hxtthUV^ 35eibe 9)arteien finb im

©ange, bk S5oraxe: bk ^at^ot'fc^en, unb bk 23reffeEffe:

bk ^roteftant'fc^em

„^oraj: — bora; — breffef! — SBater un X)vcdV'

€ö Hingt mie eitel Spol)n unb ^pott 3^/ fo urteilt bit

SBeft über baß nid)t ^ni^lid)c im !^eben, über baß <Sc^6ne,

^ie r^unfl, 3mmerbar üon unten auf, mie bit grofc^e

tß fe()en, mit bem ^iid inß fiebrige, platte, allen ©e^
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meinfame* ^ef)dlt immerbar ber ^^ilifler ba^ legte SSort

Jreilic^ er foff, unb ju feinem Slmte taugte er and) mo^t

nic^t Idnger, aSer ~ aber ! Unb ^ier erjl: entquellen

Xrdnen meinen ^(ugen, ^eige, bittere*

„^ora;: — borax ~ breHef! — pog Sater un Dre(f!"

tont'ö ununterbrochen ju mir herauf auö bem ^oIL ^reö-

cenbo* 3mmer (auter, öielflimmiger*

©ett)ig, er ^atk feinen S5erttf öerfe^It, Unb auc^ mtin

Seben, ac^ eö ift üerpfufc^t* Söaö foH jegt auö mir n:)erben,

tt)ie hingelangen anö 3^^^^ S^led^t merben fie behalten,

bk ^l^ilifter, aud; über mic^, bit ^craye — bk '^tth

Mt\tl —
3c^ fomme in ben S5ufc^* 3n ben gurren furren fd^auer::

(ic^ bk ^ac^tmarett:

„€rrtr ~ orrrr — arrrr — err — arr — arrrrr

— orrrrr^' —
3m S5unbe jlel^enb mit ben bofen Unbingern ber ^db^,

fo ^eraufbefcl^moren im Düfler ber ^ac^t alleö Unheil

— bk Olac^tmarett, fie mad^en ba^u fc^auerlici^ bk Wln\it

2lIIe bofen Unbinger, fo umgeben ba^eim in ber ©rube

anndcf)tlic^, in ber ^ellfu^Ie, auf bem ^rac^elberg, auc^

^ier treiben fie offenbar ganj fo i^r SÖefeu, um mki)^ in

biefen bumpfen, fc^re^Iic^en gurren* Jperauö finb fie auö

il^ren ©c^(upftt)infeln, alle, aHe, bit D'lac^tmaren lod^ten

fie ^erauö* 2Bertt)6(fe unb ber D'lac^trabe, ber ^^^^^afe,

baö ^lagemeib, ber ^aflor o^ne ^opf, bic milc^meigen

9te^e mit fußlangen ®c()n)dn3en*

Ununterbrochen fort ge^t ba^ ^efurre ber 9'lad^tmaren,

2)a3tt)ifc^en ratfc^en fie unb flatfc^en fie lautfc^aHenb mit

ben SIj^9^^^/ ^nt Xaumet ber S5runfl* 3c^ fa^re jufammen

iebeömal, mein Jperj fte^t im ^c^red^ mir faft ftill, meine
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S^aaxt fhduBen ftc^, qudlenbe (Erinnerungen etmacf)en in

mir» Unb jutegt: bofe SSora^nungen peinigen micf), alö

muffe id) nocf) erleben etn?aö 23efonbereö, (Sc^timmeö,

91oc^ in biefer felben fc^auerlic^en Olac^t D^oc^ üorm erflen

matten ^auc^ beö ermac^enben ^orgenö, no($ öorm fpuf-

oerfcf)eud;enben erflen ^a^nenfc^rei»

,,£:rrrr — errrri —^^ Unb tm^ t>er!ünben mir bk

D^ac^tmaren? ®o ml Xraurigeö ^ab* ic^ fc^on erlebt!

^0 ml l}ah' id) auf bem ^emiffen! SSieöc^enö Xob, bie

borgen meiner ^(tem, meine fcf)(ec^te 2lmtöfü^nmg, mein

tjergeblic^eö S^ingen, ^ffhx\ihx ju merben, unb nac^ bem

SSerlufl beö ©berforflerö, o^ wie fu^ren^oljern obe wirb

mein !^eben in ^^fvita wieber fein, jum SSerjmeifetn ijl'ö!

Der C)berf6rjler — ic^ l)al>' i^n verloren, alleö fonftige

©Ute, ba^ noc^ mein ic^ nenne, wirb fic^erlic^ i^m nach-

folgen alöbalb. Denn nic^tö, nicf)tö l)at in ber ÖÖelt S5e^

jianb, auc^ nic^t — bk ^khc. 2Baö a(fo t>erfünben mir bk

5'lacf)tmaren? <Bo lange l)at fie mir nic^t wiebergefc()rieben,

nicl:}t beantwortet l)at fie meine brei legten, langen

25riefe?

Sßie ein oon gurien SJerfoIgter rafe ic^ julegt burc^ bk

gurren, ^albtot üon ber auögeftanbenen 2Ingfi: gelange ic^

enblic^ in meine ©c^utEate,

^inen in3wifcf)en eingelaufenen 25rief finbe id) l)kt oor,

„SSon i^r,'''' jauc^je id). 3eboc^ bk fremben, ^dglic^en,

fleifen ^Sc^riftjuge? 3öie unb boc^ i^r ^oflflempef? Unb

ber 25rief, er riecht: — : nad) grüner ©eife! Daö Rapier ifl

xvti^ unb gewo^nlic^, tvk eine 9lecl)nung. Daö un^eiloers

fünbenbe (Surren ber D^ac^tmaren Hingt mir wieber auf im

£)br, wd^renb ic^ ben 25rief aufbreche, »heißgeliebte, an-

gebetete Slbelaibe! 3cf) entfalte il)n ^afiig. Sßie? Sßaö?
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5I6er nki)t fte fclber tfl'ö, bte fo mtc^ anrebet, cö ifl t^re

Jrau Wilama^ unb biefelbe teilt mir mit, mo^Ibicfelbe,

i^re Xoc()ter 2(be(^eib tüdre mir rec()t banfSar für alle

meine mannigfachen 2(nregnngen, bic^terifc^er unb mufifa^

(ifcf;er ^atur* Unb fo mochte aucl^ ic^ i^r ein freunblicf;eö

2(nbenfen bema^ren, benn 5(belf)eib ttjerbe fic^ bemndcl)fl —
SBettcr fomme tc^ nic^t» 3ft atici^ nic^t notig. Da i)ab'

id^'ö, juc^^e, ein anberer fü^rt bk S5raut ^eim, Slbel^eib —
^b^l<:^it)^ — 2(ba(ant^e, meine angebetete (^eelenbraut, bafi:a

büxnit unb punftum!

Daö Ratten bk Olac^tmaren mir öerBünbet ^d) nel^me

ben S5rief lieber jur ^anb unb betrarf;te bk fteifen ©c^rift-

5Üge i^rer grau ^ama. UnmiHfürlic^ fu^re ic^ i^n auc^

ttJieber an bk Dflafe. Söa^r^aftig, ic^ tdufc^e mic^ nic^t:

grüne (Seife.

3I;re Butter ift ja eine fe^r mirtfc^afttic^e Dame, ^at

eine groge ©c^ülerpenfion unb Eümmert fic^ um alteö in

ber Sßirtfc^aft, ic^ meig eö ja> Der 25rief beftdtigt eö.

©rüne ©eife.

^ud) mit burc^ biefen ^dglic^en ^eruc^'er^ranfte — er?

jitarb meine $!ie6e.

5ßie ba^ fo ift mit bem Duft ber S5Iumen, unb 06 fie

im ©arten buften, bk l^olben 35Iumen, ober feinfpm?

botifc^ auö bem 25riefpapier: fo bk 35lumen, bk fpenben ben

Duft unb bk 2kU finnig f($mü(fen, mie auc^ bk Siebe

fetber — bk aUerfc^onpe Sugenbliebe, nimmt alleö poco

a poco ein ^nbe, ^cit alleö fein Diminuenbo, O^itarbanbo,

feinen @cf)Iugafforb.

3c^ ^cih'^ erfahren. 3c:^ fann ein ^kb baöon fingen»

Unb bü^ tat id) aud).
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„(So SSeiTc^cn, Saücnbel unb 3f^ofen, 9^el!en

S^eme^t trie i^r Suft aucf) bie £iebe/'

©0 begann'^, baö entfprec^ient^ ©ebic^t, ttjelc^eö alöbatb

tc^ fc^rieb, nac^bem ic^ jiemtic^ lange ntcf;tö me^r gebic^tet

^attz, iegt aber unmiberfte^lic^ baju angeregt mürbe, unb

ttjorin id) meine tote ^kU etnfargte, ©otaneö ©ebic[;t

mar in allen feinen 24 Ser[en ganj unb gar pf^ilofop^ifcfeen

Sn^altö,

Kapitel 18.

^ed() mb £cber,

^ad) ^{nttitt ber ,fataflrop^e Beerte man ganj einfach

ben (Spieg um. 3c^ mar an allem fcf;ulb, mar beö £)ber-

forfterö bofer ©eifl gemefen. ^\cf)t fem Xrinfen— pa^,

anbere tote trinfen and) unb gel)6rig! — üielme^r mein

übertriebene^ 2}?ufifmacf)en mit i^m, alle bk 9^dcf)te burc^,

ba^ l;atte i^m ben Slejl: gegeben. Ging meine 2lmtömürbe

gdnjlic^ barob in ©ererben. (Sogar auc^ bk gute ©rog^

mutter Sune!afe befreu3igte fic^ jegt beinal)e t)or mir,

unb fo l^atte ic^ überhaupt feinen SQ^enfc^en me^r in ganj

9}?ufrifa, ber noc^ ein menig ju mir ^ielt. ^inmeg mit

i^m, einen anberen (Sc^yulmeifter mollen mir f)aben, einen,

ber beffer ju unö paj^t! ^ö mar nun Sofung unb gelb?

gefc^rei. I)ie am fcl)limmften gegen micl) muteten, maren

bk ^uöogelfcf)en unb 2(ppel'2Bdtienfc()cn. 2Iucl; üom ^irc^-

borf auö ^egte man gegen mic^. Der alte ^err 25ut-

famp motlte mic^ fc^leunigjl: meg ^aUn auö ber ©egenb,

bamit fein teic^tfinniger ^err vSof;n gefiebert mdre t)or

etmaigem 9lüc!fall — hü ber Xl;eatergefc()ic^te mar ic^
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xKdMiä) aud) ber ^auptfunber, ber 2lnjltfter gewefen —
unb ber alte Dampffdgemüller aber mar ber grogte ©teuer?

5a^Ier unb ^atU bamit bm größten meltlic^en unb geifUtc^en

Hinflug- Daö leic^tfinntge ^aar mar mjmifc^en abgebrannt

unb reuig mieber jurüc^gefe^rt» Der grunbguttge ^err

^bein ^attt Sulu mieber in ©naben angenommen, unb !^u(u

httätiQtt \id) jegt aucl^ immerl^in nüglic^er, fie l^atte einen

,,®aIon für Damenmobeö''^ aufgemacht»

SlKein eö beburfte biefeö ^effeltreibenö gar nic^t» ^ä)

fa^ fc^on ganj t?on felber mic^ nac^ einer ?ßafan^ um,

moglic^fi: tvtit üon Whxftifa entfernt unb in ber D'ld^e meiner

^eimat, mdre fie'auc^ noc^ fo befc^eiben fonft unb menig

t>erIocEenb,

€ine folc^e fanb fic^, Teufel unb fie mar mager in

jebem 35etrac^t, in richtiger ©elbperfenntniö fagte id) mir

aber, ba^ id) feine beffere t)erbiene* (Jö ^anbelte fic^ um
eine »^ilföle^rerpelle in einem I^anbfldbtc^en,

3c^ ^atU (Erfolg* kluger meiner maren überhaupt feine

S5emerbungen eingegangen»

2[^eine paar Jpabfeligfeiten maren bann fc^nell gepaßt,

unb nur mit ber ^inbeforberung jur 25a^nfl:ation fegte eö

©c^mierigfeiten, benn ?)eter 25arbraafe mollte erfl: burc^?

auö n\d)t anfpannen, hi^ enblic^ bk g^reube, mic^ bamit

toöjumerben, i^n umpimmte»

Der 2(bfc^ieb üon SQ^ufrifa mürbe mir kid)t D^lur, ad), atö

ic^ ber guten alten Großmutter jum legten ^ak biz J^anb

brudte! ®enn fie aud^ fo tat, aU mdrc eö auö jmifc^en

unö hdbtn — im Snnerpen füllte fie anberö, ic^ fa^'ö

mo^(, ^eimtic^ mifc^te fie fic^ bit Slugen» 2(uf mein ^(at>ier

aber fc^leuberte fie haßerfüllte S5li(fe, alö '^^eter S5arbraafe

eö mieber auf feinen @c()meinemagen lub, unb jmar fo,
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bd^ eö t>nad)tli(i)txma^m mit ben S5etnen naä} ohm flanb,

unb ganj jute^t, a(ö bie ^^ferbe anzogen, ba cr^ielt'ö üon

©rogrmitter nocf) einen ingrimmigen ^uff mit auf ben

SSeg. —
Die Altern waten injttjifd^en in eine fleine 3}2iettt)o^nung

auf bem £)(benBerg übergefiebett ^c^on balb nad) Sßieö^

c^enö Jpeimgang, ^aad emieö \id) in bec Zat julegt aU
dn meiner 3iibe, Da^ traf ben Spater fc^mer, er !onnte

biefe traurige 2I5meierung nic^t öerminben. 3cf) fanb i^n

tt)ie man fagt ,^in ber ^^inb^eit^', er fprac^ !aum noc^ ein

flareö SBort ju mir, er ldcf;elte nur jumeilen in ber

alten SSeife, unb fc^on am anbcren Xage ijl: er fanft l^in^

ubergefc^Iummert- ^ö mar ein fcf)oner ^eptembertag, in

allen ^eimgdrten Müßten bit Georginen, Elftem, bic großen

v^onnenrofen lugten neugierig über biz 3^une, aU man ben

alten Stentmeifler S3erfebufc^ ben £)(benberg hinuntertrug'

unb ^ocf) auf ber S5a^re an ber ^irc^e vorüber unb langes

lang gule^t burc^ ba^ 25auernenbe, ü!dutete bic groge ©locf

e

nun auc^ i^m ben griebem Um bit Jpüfjlellcn flanben

alle (^ic^en nod) in i^rer öüllen, fommerlicl;en ^racl)t, ein

frifcl)er SBinb ging ^inburc^, ba^ fie raufcl)ten, alleö, alleö

pimmte ju i^m, einen erbeingefeffenen S5auer Bonnte man
niä)t poljer, ricf)tiger begraben, yiod) lange blieben bit ^age

)o golbfcf)immernb, fo blau, )o marm, )o milb, mir mar,

alö Idge überall beö geliebten SSaterö innig^gütigeö Sdc^eln.

2lc^ unb ic^ fonnte nun nic^tö me^r an i^m gutmachen!

3cl) i)atu fcl)on balb mein neues 2lmt anzutreten, im Be^

nacl)barten 2l(ferbürg^rftdbtcl)en. Wlan nimmt ben ©rt,

einen ehemaligen Jlecfen, hi^ auf ben l)eutigen Xag nic^t

Sö^Ie, Xec öecborbeue ^JÜJufifaiit. 13 193



fo vtd)t für öcltcjöltig fldbtif($, aw«t ttefjlen S5etbrug htx

«Surger unb (5- ^. S^lat: ^o^nifc^ f($impft man i^n ben

„^c^uflcrfleifcn^', Denn ^an^ Bei ^auö mi'rb ba ge^:

fc^uflert, man beFommt 6etm SSanbeln burc^ bie erbdrmlic^

gepflaflerten ©äffen neben bem (2Jefian! ber freifliegenben

©offen auc^ noc^ ben ü6e(n ©eruc^ t>on ^ec^ unb lieber

gar nic^t auö ber Olafe ^erauö, SBei't über S5ebarf fc^uflert

bie groge ©c^uflergilbe ^ufammen, ttjeömagen man l^erum^

ät'e^t auf bk Sa^rmdrFte unb fogar — sie ! — biö rvtit inö

^reugifc^e hinein» 9^ur menfge Flamen gibt'ö, alte ^au^^

namen, fafl alteö ^ti^t SSeejlefelbt, ^amel, (Soltenbiecf,

2)reper, unb natürlich mit ^nmrmn^ um unterfc^eiben

ju fonnen: €rf^, S5uten?, Olobel-, ^idnh, $8arg^, ^u^len^,

S3unt!oppi, Jpiimpel::, ^rummfaut::Dret)er ufw» ^in alle^

ttjefl fibeleö geben im Dingo, immer wirb (^tiftungöfefi

gefeiert irgenbnjo in ^inem ber fielen SSirtö^dufer, SSenn

fie betrunken bat>on enblic^ nac^ ^aufe torfeln, wirb ge::

juc^^eit, gejo^rt, gegrölt, unb julegt fegt'ö Seilerei, man
fommt mit langwierigen ^orperoerlegungö^ unb ^öeleibi-

gungöprojeffen gar nic^t oom Slmte weg» 3n biefem

SSerein üerjanft man fic^ — in jenem ^ertrdgt man fic^

wieber» Sa, fo M Xieberlic^feit, unb infolgebeffen fte^t'ö

mit ben ginanjett natürlich nic^t jum beflen. 3fi: einer

fertig, b<i tvd^ man fc^on immer im öorouö, wer bönad^

an ber Slei^e ift, gelegt nagelt man fic& ein bligenbeö

(Scf)ilb an bk »^auötür unb wirb 2lgent ^,Ut bat 2(aö

Slgente wer'nK*^ Sllle erbenfliefen SSerfic^erungögefelt^

fc^aften finb beö^alb vertreten, faft me^r 5(genten gibt'ö

alö SSerficf;erte» überhaupt n)ti^ mdnniglic^ fic^ fc^nell

ju troflen, gute greunbe geben fc^on noc^ „^inen auö^',

wenn man felber nic^t me^r berappen Eann unb ber SBirt
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burd^ö nicf;t me^r antreiben tvill Daö em^etmifc^e 5Bter,

üon bret 25rauereten gebraut unb auc^ mit auöcjeErtigt,

pfut Teufel, cö ifl bunn unb fauer, unb noc^ mi[era6Ier

\\i bcr 8c^napö, ein richtiger gu[el, ben S5ürgermei(l:er

S5ecflefelbt brennt unb ben man gar alö Doppeüorn ouö^

jufc^enfen ficf) erbreiftet! gafl alle Jr)dufer finb fpott-

fcf;Ied)t gehalten, fein ganj f)eileö Dac^ gibt'ö. 5luf bem

5[^arEtpIag, jujl: üorm Siat^auö, laufen jufammen alle

ftinfenben ©offen, unb nehmen üon l)ier auö bie 2(btt)dffer

i^ren SBeg in bk (Strulle, einen fumpfigen (BtaUn. (^tt)ig

muten beö^alb 2)ipf)t^erie unb Xpp^uö, ha^ tt?eig man,

unb bennoc^ f<$<^fft man feine 2lbl)ilfe,

»^ier gefiel mir'ö, trog beö fcf)euglic^en ©offen? unb

$ec^2 unb 2ebergerttcl)eö, anfangt gar nic^t fo übel Der

6uperintenbent, mein S^orgefegter, ^attc fogar etmaö <Sinn

für 9}?ufiP. ^nd) bk ^^ollegen, ber Sf^eftor unb bk beiben

anberen Se^rer, famen mir freunblicf; entgegen, ^benfo

bk bieberen 2((ferbürger: tvtii fie fafi alle ®cf)ufler maren,

fo er()offte n?o^l jeber in mir einen neuen ^unben. Bh^^^^
trachtete man aber auc^ banacf), mic^ ju fapern für bk

tjielen SSereine unb ©tammtifcf^e, bk eine Befonbere ^txl-

ttjürbigfeit bort maren, überauö micf;tig genommen mürben,

allefamt in ^ocl^fler 25lüte ftanben. 3n alle foll ki) eim

treten, jlrecfen fdmtlicf)e ^DJdnnergefang? unb Xurnt?ereine

i^re gdnge nad) mir auö, fdmtlic()e (Solo- unb ©fatflubö,

bk üerfc^iebenen ^eglerüereine ufm,, fogar ber ^omoo-

pat{)ifcf;e 23erein, unb natürlich auc^ bk 6tammtifc()e, alleö,

alleö angelt nac^ mir, kf) merbe ummorben, gel)dtfc^elt,

überall \}äU man mir ^nd^xhvot ^in,

2Icf), balb aber fcl)lug'ö um, 2(lö man ba^interfam, ic^

fdge emig an meinem ^laüier, ]iatt einen anfldnbigen
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<Sd^oppcn trgcnbmo ju tvinhn^ an trgenb einem anftdnbtgen

@tammtifrf> Unb bk Zbd}kx ber (Stabt — alle Ratten fie

mic^ erfl fo ^olb angeldc^elt, mir i^r ^erjcl^en Eingehalten:

unb nun aber Bekümmerte ic^ mic^ gar nic^t um fie?

„^ei ^at all 'ne ^rut/^ ^ieg eö ba, „25uten wo eine/'

3cE njo^nte beim «Sc^uper ^untfopp^Dreper, am ^D^arft,

fc^rdgüber bem S^atl^auö* 3n ber 3Ber!jitatt jn^ unter mir

mar immer m groger betrieb, bk ^c^ufter^dmmer pochten

beim ^Stiften oft bermagen l^igig barauf loö — anberö

aU nur ,,9tabba — ba — b<t —V^ — ba^ mic^'ö am ^(aüier

empfinblic^ ftorte, ic^ mugte öfter gar aufboren, mitten

im fcl^onflen <Scl^umann, in ben ic^ üoKer ^ntjüc^en jegt

tiefer einbrang* Unb baju auc^ im Jpaufe en?ig ber ^ec^?

unb Sebergerucl^, unb in mein genfter herein ftanfen bk

©offen — befonberö menn bk brei 23rauereien „abliegen''

jitanf bk <Strulle, flan! bk gan^e SBelt-

^^c^lieglic^ mürben auc^ meine Kollegen an mir irre.

(BonbnUd) ber Jr>err Sleftor, ber mit ©ic^er^eit auf mic^ ge-

red^net l^atte in allen feinen SSereinen. Der ©uperinteuf^

btnt jeboc^, mein SSorgefegter, blieb mir wo^lgefinnt, S^m
juliebe fc^on gab ic^ mir fo ml ^üi)t m ber SSermaltung

meiner klaffe, al^ mir'ö in ^Inbetrac^t meiner pdbagogifc^en

Si}?inbertt)ertigfeit nur moglicb mar. <Bo gab mir bk ©unfl

meinet SSorgefegten einen S^ü^^alt in ber erflen ^tit

3cE t^ere^rte \i)n l^oc^. 2luö feinem ?ÖM fprac^ ein fo

tiefeö SSerfte^en unb liebeöolleö S^erjei^en aller SOienfc^lid^?

feiten. @cl)on balb aber übertrug er bk (^c^ulauffic^t bem

jmeiten (^ieiftlic^en, um fic^'ö bequemer ^u machen. Der

bigotte unb mufenfeinblic^e Jperr ^aflor (Sülge, me^e, ber

ift nun mein S^orgefegter, me^e unb er mill meine <Seele

retten, er mill mit ©emalt einen brauchbaren ^c^ulmeifter
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cmö mir machen! gaft tä^iid) fic^t unb f)6vt er fid) an^

mi'e tc^ fc^ulmetflere, SSarm^erjiger, feinen 2(ugen6lid^ ttjen-

bcn feine bligenben 25rillengldfer fic^ üon mir a6! ®enn*ö

gar ju übel gegangen mar, beftetlte er mic^ auf ben D^lac^^

mittag in feine SBo^nung, unb er gab mir noc^ pdbagogifc^e

SInmeifungen unb Se^ren, ju einer ^zit^ mo iä) gemo^nt

njar, ^taüier ^u üben. Unfer SSer^dltniö fpigte fc^neH ficf)

3U in Jpag unb geinbfc^aft. —
5Bieber ^at er mic^ ^inbefteUt 3^^ne!nirfcf)enb rei§e

id) enbtic^ mid) toö, mitten auö ben ^c^merjen unb

SÖonnen ber „,^eiöleriana'''', um eilenbö ^injuge^en:

ba poc^t'ö furj unb heftig, unb ^err ^ajior ©ülge

txitt hti mir ein.

„D^atürtic^ am ^(aöier finbe ic^ ^ie!"

Si}2eine 25ürf)erfammlung mufternb, munbert er fidf) über

bk ndglicf) wenigen pdbagogifc^en 23üc^er barin. Unb

bk paar t>orf)anbenen, noc^ fo unbenugt fe^en fie auö, er

fiellt fejl:, fie finb bic! am O^anbe mit 6taub Ubcdt

9hir fünfje^n rirf)tige <Scf)uImeifterbüc^er jd^It er jufammen,

gegen 43 23ücf)er über 9}?ufif unb 56 (^ebic^tbüc^er. Unb

gat mein 9Zotenfcf)ag: (E'cf)umann, ^cf)ubert unb S3eet^ot?en,

5)?05art, ^at)bn, Jpdnbel, 25ac^, unb alU J^efte mit ©puren

fldrffler 25enugung! ^^ajlor (^ülge fc^üttelt in einem fort

ben t^opf, aU \)ättc er ©affer in ben £)^ren.

„3cf) benfe, ic^ ge^e ju einem meiner !2e^rer ^ier, unb

nun aber fe^e icf), hti einem etablierten, richtigen 9)htfifanten

bin icf)."

€r puflet öor 2Iufregung, er fc()migt, er nimmt fid^ bk

golbene S3riUe ab, Da fe^e ic^ jum erjlen SDJale, tvk er

cigentlicf) auöfie^t. Die gtanjlofen, falten 5Iugen, ba^ bart^

(ofe, teigige, ebenmdgige ^faffengeficl;tl
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(it maä)t ftd^ üor mir ^ttabt: „SSeöl^alb iä) gekommen

6tn, unb ^tvav md) (dngerem ©arten auf @te, ^ier^er felber

ju 3f)ncn gekommen bin? 2(Iö 3^r SSorgefegter f)abc id)

6ie pflic^tgcmdg m 3^re ameite Prüfung ju erinnern,

bic fic laut gefeilterer S3eflimmung, mte S^nen befannt

fein mirb — l^offentlic^ befannt fein tt)irb, noc^ abzulegen

l^aben, um ficf) bamit aU genügenb firm unb fittlicf) gereift

ouöjumeifen, ttjurbig bamit einer enbgültigen Slnfleltung

im @cf)ulbienfl» Denn ©ie miffen bocl; rao^I — tt)iffen

hoffentlich, ba^ @ie vorläufig nur proöiforifc^ angeflellt

finb/'

^iv fc^aubert bk ^mt grcilicl^ meig ic^^ö» 0^, bie

öermalebeite ^wdtt Prüfung, ttjie öiele Slngfltrdume, ttjie-

m'el 2llpbru(fen \)attt fie mir boc^ fc^on t)erurfac()t! ^d)

^attt fc]f)on oft genug baran gebückt, fc^eu oon hinten

l^erum. 2Bie fie befielen? S^attt id) bod) in meiner 2(mtö^

fü^rung nic^t nur nicl)tö jugelernt, id) \)attc ba^ meifle mir

tm Seminar Eingetrichterte Idngjlt mieber auögefcl)rt)igt

€ine fc^re^ic^e 2(brecl)nung mtb fie för mic^ fein, bk

jttjeite Prüfung, id) merbe fcl[)macrt)oll burc^fallen! 3llle

meine 6ünben fallen mir aufö ©emiffeh mie ein ?)lagj:

regen. —
ülnn mürbe baß !^eben in ber ©c^uflerjlabt mir öollenbö

unertrdglic^, mein 2lmt mir jur ^olle*

Sc^ ge^e n^a^r^aftig mit offenen 2lugen auf ben Slbgrunb

ju. SBeggejagt ju merben, meiner alten WlntUt baß anjutun,

für biz ju forgen id) t>erpflicl)tet bin! Unb ber ^o^n ber

©elt! O^, bit üppig aufgelaufene (Baat meiner ©unben!

^d) finbe feinen J^ic^tpunft me^r. ©c^wer leibet meine

ß5efunb()eit, ic^ verliere alle garbe, magere ah. Unb auc^

noc^ — ol;, fc^mere 9lot, Ui meiner fc^iegpuber^aftett
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^mpfdttßtic^feit furo Sciblic^c! — : mid) dfft and} fc^on

tüieber eine ungtucffelige Seibenfc^aftl 3n ber einzigen

gamilie, mo icf) etmaö SSerfe^r ^atte, ifl eineö $lageö ein

grdxilein cmö ber S5ertt)anbtfcf)aft ju S5efucf)* (Sie ifl (^ouöer^

nante, fie ift mufifal:fc^, unb icf) fpiele mit i()r, t)i:rt)dnbig, bie

©infonien ber ^laffifer. ©leid) nun in ber Jpapbnfcfjen Ess

Dur, aH id) gett)af)re, mie fie tiefer einbringt, burcf) meine

eifervollen (JrEIdrungen: — ba^ o fcf)n)ere, fc^roere 9Zot, \)ab'

icf)'ö roeg! 6ie ifl fe^r üiel dlter mt icf), fie ifl ^erb —
^erb tt)ie eine Quitte, jjebennocf): i^r ©eift, i^r groger, trdgt

meine ^fjantafie mieber mal auf mit i^rem bicfflen ^infel!

^zim angebetete SO?eta, ac^, leiber aber ift fie feine gran^

jeöfa b<i S^iimini, ein3ig nur Whiiit roill fie öon mir, um
flug baoon ju profitieren, mein armeö ^erj mag mir ru^ig

barüber ju 2Ifrf>e oerbrennem Die mir and) \)ktbntd) üer^

urfacf)ten 2(ufregungen im 23erein mit einer fcf)meren ^r?

fditung geben mir ben fKtfi. ^d) fomme ju liegem ^d)xcd^

{id)t ^ad)tz finb'ö, mit Jpuflen, gieber, faltem ®cf)meig, —
Da, eineö Xageö, in ber Slbenbbdmmerung öffnet fic^

meine Xur, unb herein ju mir Uitt — meine SJiutter»

3m tiefften erfcf)rorfen, prallt fie jurücf, alö fie mtc^

in meinem (^lenb fo batiegen fie^t,

9iad)bem fie enblicf) einigermagen fic^ gefaßt ^attt, ct^

fa]f)re ic^ ben Q}vnnb i^reö ^ommenö» dJlit Gelegenheit

ifl fie hergefahren, um mir einen grogen, amtlicf)en 23rief

3U überbringen, 6cf)Iimmeö ent^altenb, nac^ i^rer 3}?einung»

<Sie reicf)t if)n mir,

Scf) fef)e, er ifl gerichtet an meine <xUt ^Tbreffe in 3)hifriFa,

öon bort aber mir nac^ meinem ^eimatöborf nacf^gefc^icft

ttjorben. Unb baf)eim ^ttt ber ^oflt>ertt>aIter gleich auö-

gcfprengt, ic^ ^dtte eö nun mit ben fiiferic^ten ju tum
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2tuc^ gar ju fc^merc soorgen \)aht fie in legtet 3eit

fi'd^ um mict) gemacht 3Bdre tc^ boc^ nun fcf;on fo üiele,

lange SBoc^en nic^t me^r ©onntagö nad^ ^aufe gefcmmen,

2inen ba^eim tt)dre baö aufgefallen* €ö muffe mo^I ntc^t

gut mit mir fiesem

Jttternb retge ic^ ben Umfcl^lag auf unb lefe,
—

3c^ bin gerettet! Der Okrforfter l^at mir ein Segat mt^
gefegt, 6000 5}?ar!, bafur foHe ic^, ha i(i) bod) jum ^d)nh

U^xn nid)t paffe, auf irgenb einem ^onferoatorium jum

5i}?ufiJer mid^ auöbilben, (Jr wölk mir Beinerlei SSorfc^riften

ober gar ^infc()rdnfungen machen, ^ti^f^ in bem ^c^rift-

find, id) foKe ganj meinem inneren I)range folgen unb

baöjenige Snftrument mdl^len, baß id) felkr für baß am
befl:en für mic^ geeignete hielte, ^^lur ein guter 2D?ufifer

folle ic^ 3u werben trachten* 3m ©eijite 25ac^ö»
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Kapitel 19.

5)?ufif ill bfe tonenbe 2BeIt afler unaugfprcc^;

liefen @efül)le, 2etbenf*aften, (Sel)nfud)ten,

f)etmtt)ef)erfüUter Erinnerungen, afle^ jnnerftc

im ^erjen fUngt in i^r miber jule^t.

^in ^ünig(icf;eö ^onferöatorium für Wln^it — tvk im ^bti)^

jlcn 5i}?agc tbeal id) mir baö in meiner ^^antafie auömalte!

Die 23en)a^r? unb SSoKenbungöanftalt mufifalifc^er ^unfl:.

5I(Ie feimenben Xalente, nocf) jarte ^fldnjlein, ^ier merbeti

fie gefammvelt, gefic^tet, gefc^ügt, begoffen, gepflegt, ba^

)ie fonnen mac^fen unb gebei^en unb grüc()te tragen, jum

Jpeit ber ,^(tur, jum <Segen ber ^enfc^^eit. ^r^abene

S3orfletIungcn, 25i(ber, ©eban!en, ©efüf)le mögen, raufc^en,

n^irbeln mir burc^ bk iSeele, alleö, alleö flromt barinnen ju^

fammen, ber q)arnag, ber ^aftalifc^e üuell, ^^oebuö'2Ipo(Io

unb alte Winsen unb ©rajien — alleö 3bealfte, ^oc^fte,

^errlic^fte umfaßt, burcßflutet, burcl:)raufcf)t, burcf)tt)ir6e(t in

meiner ^^antafie ba^ SBort: „^onfcrüatorium für ^n^il^^l

Die Se^rer: apollonifc^e öejUalten mie ^bpfuö ber Dotter-

freunb, ttjaltenb if)reö ^eiligen 3Imteö im Xempel ber ^unft,

unter „fdulengetragenem, ^errlicf;en Dac^^^, unb fef)(t nic^t

öiel baran, ba^ id) fie auc^ ein^ermanbeln (äffe mit golbcnen

ÜJeiern, ober mit gloten, Warfen, ^\)\r\Mn, Unb bk (Schlüter 1

!2ieblinge ber Giotter, griechifcf)en Sünglingen üergleicf}bar

unb Jungfrauen, fo \)at gefüffet ber ©eniuö auf bk <Stim,

auf bk jlra^Ienben 5lugen! ^benmdj^igen Sucf^feö, marmorn

gemeißelten ^aupteö, (oifenummaUt, im freien ebeln S^er^
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fe^r unteretnctnber bte ^jcfcl^tecl^ter ftc^cnb, tJoHig fo tüte

etnjl: in ben gricd;ifcl;en ©pmnaficm

Unb ic^ — kf) gemcfencr @cf)ulme{f!et öott ^ametfen,

^a()Ifen unb ^uterfen im Sanbe 5!}?ufrifa, foll nun mit baju

geboren! 5Bic micf; ba einfugen, bemegen, benehmen —
meine tilolU fpielen?

gur ba^ 9ldcf))lliegenbe l^ielt icl^, mir bie ^aare long

mac()fen ju (äffen, um mid) bümit gleic^ dugerlic^ t>or

aller 2Bett alö nunmehrigen, richtigen S[)?ufifanten auö^

^umeifen unb ouc^ allen Eünftigen jlun|llerru^m bümit

geroiffermaßen fcf)on öormegjune^men» 3c^ lieg beöf)all> fein

@cl;ermeffer me^r an mein ^aupt fommen» ©anj leib^

lief) n:)ucl)fen ja meine ^aare fic^ alöbalb aucl; auö, unb ic^

glaubte eine jiemlic^e t\)nlkf)hit mit 23eet^ot)en nun ^u

^aben ober bod) menigftenö mit lüifjt, SInton Sflubinjletn,

menn ic^ üorm Spiegel mit ben ^dnben fo ^)inburcl)fu^r.

Wlo(i)tcn fie auc^ noc^ fo ^dglic^ burc^einanbermufeln unb

meinen ^opf ef)er entflellen unb Idc^erlic^ machen, benn

mit meinem Jpaarn)uc^ö mar'ö t>on Olatur gar nic^t fo tvtit

^er, er mar nur in meiner (Jinbilbung fo üppig, tt)ie,

ac^, fonft noc^ fo manc^eö anbere auc^. 3m $traum fa^

id) mid) aud) nod) mit einer ©amtjacfe l^crumflol^ieren,

um ben ^ünftler b<imit ab^urunben»

3ur SBieber^erflellung meiner ©efunbl^eit »erorbnete mir

ber 2Ir3t einen 2(ufent^alt an ber 6ee, unb ber ermieö fid^

alö ^eilfam, ic^ fam mieber in Orbnung»

3n meinem Jpeimatöborfe ifl man entfe^t über meinen

^lan, felbfloerfldnblic^, nun ben Scf)ulmeifter an ben D^agel

ju ]E)dngen unb mein „fic^ereö S5rot", um aufö ^onferüo^

tovium 3u ge^en unb gan^ unb gar ein 5[)?ufifant ju merben,

^d) foUe, meinte man, meiner armen ^SfUtUt lieber ba^
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©clb sugute fommen la[[en. Daö mdre meine morattfc^e

^flicf)t Slllerbingö, b^r ^'ebanfe an meine orme unb t)er'

laffene 9}?utter bereitet mir flar!e 25eEIemmungem Der

Dberforjler aber ^at auöbrucflic^ benimmt, jum ^iifiE^

fhibium fode icf) bk mir üermarf)ten 6000 3}?arE oermenben,

unb ge^t alfo bie funfi:Ieri|c()e ^flic^t über bk moraIifc()e»

^cim SQ^utter fie^t'ö ja auc^ ein. Unb natürlicf) ^ert

Sufluö flc^t auf meiner ^citt. (Jr i\i freilief) auö praE-

tifcf)en ©rünben für ben S3e[uc^ beö ,^oniglicf)en alab^^

mi[cf)en Snf^ituteö für ^irc^enmufif, in 25erlin. 3c^ aber

ttjerfe mki) in bk ^rufl: ba blog auf ben Drganiften ^in

pi flubieren, pai)^ baß genügt mir nicf)tl 3cf) ftecEe mir

ein ^6f)ereö ^i^I- 2Bo (^lertrub 25raatfifc^ tt)eilt unb mirEt,

unb allmo fie gldn^t, ein geller gijcflern: nac^ i^rer ^err^^

licf;en, n?unberbaren, altberü^mten, gro§en jlunfts unb

^onigöflabt — ba^in, ba^in! 3f)t:e begeifterte ^d)iibt^

rung bamalö! Gelegen an einem jlotjen «Strom, umgeben

üon bemalbeten 25ergen, üon (Scl)I6ffern, ^errlic^en ©drten,

über ^tabt unb £anb auögegoffen ber ^anhzt einer alten

fünflleri|cf)en ^Itur, ein beutfcl)eö 2It^en, £)lpmpia, glorenj.

5^ein, feine anbere ^tabt^ Pein anbereö ^onferoatorium!

^Berlin, allmo ber preußifc^e ^ucfuc! Worflet, fc^on allein

meinem melfentreuen, feiigen Später juliebe nicf)t bal)in.

Unb bk ^aupt[acf)e hUiht bocf) natürlich baß mir üon i^r

bort 3uge[ic^erte ©tipenbiumi 2Illerbingö! ©ie ju fennen,

©lücföpilj, ber ic^ bin! (Sicl^erlic^, fie nimmt mic^ unter i^rc

gittic^e, eö fann nid)t fehlen! £)^, ©ertrub! Daö Jp6c()fle

— 2(Uer^6cl)fte mill ic() erftreben: bic^ felbft jule^t, unb

werben mir tjiellcic^t felbanber einmal fein ein ebleö ^ünfller^

paar, 3flobert unb jllara Schumann t?ergleicl;bar,

©0 p^antafierte ic^.
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Die ^ai)tt nad) bcm ^dU meiner ©e^nfuc^t, o^, fte

tüar ein ftoljer 2lblerflug, bem Stumme entgegen unb —
pianissimo — : ber ^kU. €)b[c^on ic^ t>iertet klaffe fu^r,

mit meiner ©eige im Söac^ötuc^futteral auf ber ©c^ulter

unb dugerjl: Befd^eiben auf meinem 9leife!orb fi^enb*

^d) ^atk bm erbetenen Urlaub jum 25efud} beö ^on^

ferüatoriumö erl^alten mit ber 23ebingung, mic^ lieber

3ur ^Injlellung im (Sc^ulbienft ju metben, innerhalb breier

^ai)n. Darüber lac^e ic^ *^o^n, ic^ mic^ auc^ jematö

lieber jurüdmelben, in bk ©Hat^erei!

(inblid) am giel, nac^ jermürbenber, langer 23a^nfa^rt,

griff ici) fofort nac^ bem Slbregbucl^: „25—^r—S5raat—

"

balb ^atk id} gefunben, maö ic^ fuc^te* ,,25raatfifc^,

©ertrub, ^laöierle^rerin, £eimgaffe 97, Jpinter^auö linfö

nac^ hinten, üier Xreppen/-^ €in <Seufjer ber ^rleic^te^

rung entrang \id} meiner 23ruft: noc^ lebig! ^m, aber

blog ^taöierle^rerin, nic^t ^ianiflin — ^onjertpianiflin?

Unb überhaupt: —?

3c^ erfunbigte mid;, tvk man hingelange»

„©anj ba Saugen/' lautete ber 23efc^eib, „mo bk ^ferbe^

ba^n aufbort, beim großen Jpauptgafometer ' linfö um bk

^c!e, hiß tv>o bk Dünger-^jcport^^efenfc^aft i^re SBagen^

remifen ^at/^ Jpm —
<Spru^te meine ^^antafie aUhdb aber tt)ieber i^r benga^

lifd^ ^i(i)t Den fc^tt)er bal^inmmpelnben SBagen ber Dünger^:

^xport^^efellfc^aft fc^liegtic^ folgenb, fuc^te ic^ gemiffer^

magen mit ber Dlafe nac^ i^rer SBo^nung.

5Uö ic^ mic^ ^ingefunben unb in bem büjl:eren ^inter^

baufe nun bk mx (Stiegen erflommen i)abc^ richtig, bü

tefe id) auf einem €maiUefc^ilbc()en i^ren OZamem Oi) mie

wirb fie überrafc^t fein ob bem unverhofften SSieberfe^enl
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3cf) (dute an, <Sogleic^ öffnet fie mir,

,,5rdutein ^'ertrub 35raatfifcf), 6ie fcnncn mic^ bod;

tt)oI;i noc^ — bin nun ^ler — tt)in ^ier 3}?ufiEer tDerben

ganj unb gar, eintreten inö ^onigtic^e ^on—''

„^rinner' mic^ — bnrxM/^

^rjlaunt fe^e id) miä) Ui i^t urru 2Iuf großen ©(anj, "^m,

tt)ar ic^ eigentlich Ö^f^^t — ?

2l(ö ic^ anfange üon meinen ibealen planen:

,,^o/' unterbricf)t fie mic^ gteid;, ^dmifc^ i^ren 2}?unb

t)cr3ief;enb, bie D'lafe rümpfenb: ,,fo . , . o, ^aben @ie

benn auc^ mirHic^ genug Xalent?''

£)onner[c^^(ag, banac^ fragt fie mic^, fie!

,,9lic^tig, in Dingöba — fpielten ja mit bamalö unb

ganj nett, ^n^cite Gieige, menn id) nid)t irre/'

3c^ nic^t genug $lalent! Jlrdftig tviü id) ii)t meine

5i)2einung fagen, ha aber fcf)ri(lt i^re Klingel

,ßltin ^err, ein anbermal (^inc vSc^üterin/'

^in drmlic^eö^cf)u(mdbd)en ftapft herein, mie ein^alb unb

mit einer ^appc^ worauf gebrudt ifl: riefengrog: ,,Si}2ufiP.

^d)ln% Wlit bem (Stipenbium, fe^e id)^ ift'ö nid;tö» Daö

ifi: in ber großen ^unflflabt für mic^ ber erfte Öu§ falten

Sßafferö. 3<J/ nun !enn' ici^ fie richtig, jvaufmann (Sauöfen

©ro|3mutter i^re !Scf)n)eflertoc^tertoc^ter, SBinb mar bamalö

alleö, 2Iuffrf;neiberei, o^, id) bummer ©impel, ber id) tvaxl

Xvni^iQiid) mit hcibtn Jpdnben fa^re id) bmd) meine

^ünfiter^aare, jugleicf) öerbeuge id) mid) füf)( unb formlicb,

unb fitacfö eile ic^ inö ^onfert>atorium unb melbe mid)

an, um einzutreten a(ö ^onorarbeja^lenber ^d)nUv.

Die 2(nmelbung — ba^ ^onferüatorium, ©anje ,^übe(

falten SBafferö bcfomme id) ba ^Uid) über ben ^opf, einen

um ben anberen. X)iefeö ^onfert>atorium, f6niglicf)e, njelt?
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Berö^mte, oc^, tcl^ fe^e, eö ift ein 6ber Mafien wie eine

^abvit Dufler baö $treppen^auö, eng, fc^mugig unb

bumpfig fmb bte SSorrdnme, Äorribore, tt>o aUeö burc^?

einanberquirlt, jur 3^^'^ beö i^tunbenmec^felö, unb ancf) bie

Se^rer, bk ^d}nkt — rein nic^tö überhaupt erinnert ^ier

ön ben ^arnag, ein bk S)2ufen unb ©rajien, an S^pfu^,

ben ©otterfreunb» —
2(m Xage ber Slufnal^meprufung ftanb id) jeittg öuf

unb üSte bie ©tüde, bk kf) i>orfpie(en wollte, auf meinem

3}?ietpiano erft noc^ ttjieber gehörig burcl^. 'Danach bürflete

unb pomabifierte ki) meine ^unfller^aare unb machte mic^

auf ben 2Beg, 3c^ ^atu große ^ngfl, oh kf) überhaupt

auc^ aufgenommen tt?ürbe* ^ nun ju fpielen öor bem

^o^en „aJabemifc^en ^at^^^ unterm SSorfig beiber ^erren

Direktoren, beö „artiflifc^en''', ndmlic^ beö Jg)errn ^onig?

liefen »^ofEapellmeifterö ^pedfbaum, xvk auc^ beö ^,^olU

jie^enben'^ Direftorö!

SSon le^terem ^<ittz kf) gleich fc^on t>iel gebort Die

ganje ^tabt fprac^ öon i^m, ^aum troden njdre er hinter

ben £)^ren, aber große Öleformen wolle er im ^'efc^minb^

fc^ritt öerwirHic^en unb bem mufifalifc^en 'gortfc()ritt eine

©af[e ba^nem Daö ^onferoatorium ^atk er erft t)or furjem

geerbt» Unter einer tjorbilblic^en Eunfllerifc()en !2eitung ^atte

bk Slnflalt einen ^öeltruf fic^ erworben» Daoon je^rte

mam 3}Jan trieb S^aubbau» Daö „3beaP war bk ©elb-

fc^raube» Unter ber ©loriole „^oniglic^^^ ©eine fu^nen

9)ldne ^atU ber neue junge Dire!tor gleich in feiner Sin?

trittörebe ben öerfammelten !^e^rern unb «Schülern bar?

gelegt, 9}Jan geriet in 2lngflfc^weiß ob feiner auö 25uc^eni

unb 2Iuffd§en aufammengefpülten mufifalifc^en Slnfic^ten.

Denn er felber UtäÜQtz fic^ mufifalifc^ überhaupt nic^t,
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unb bcixauf tat er ftc^ noc^ Sefonbetö maö jugttte. ^it

unb burc^ SlicfKii'b SBagncr, meinte er, fei, um SJJufüfenner

3U werben, eine eigene mufifalifcf;e Sluöübung üoEditer ober

mflrumentalitec ef)er fc^dblic^ alö nuglic^, benn fie trüSe

ben p^ilofop{)ifc^en 35lic! über ha^ ©anje» D^lamentlic^ ba^

^laüierfpiel t>eracf)tete er, ^d)on meil SÖagner !ein Mamt^
fpieler gemefen mar» 3n fc^roffjler SBeifc entlieg er gleich

einige ber beflen alten !2e^rfrdfte — n?ei( fie nic^t genug

^^ifjt fpielen liegen, i^re (Scl)uler ju t>iel mit ben „alten

36pfen'' pl^^gten, ndmlic^ ben ^laffifern, jumal mit S5ac^,

alö bem IdngjTen. 2Bie SBagner mit feinem i)t^un „3Bort^

tonbrama^^ ben alten Opernfram befeitigt, fo ^abe granj

!2if3t, fein erhabener ^ampf^ unb vSiegeögenoffe, Sifjt,

ber geniale ^c^opfer ber fpmp^onifcben Dicl;tung unb ba-

mit überhaupt ber erflen eigentlichen unb wahrhaftigen

„I)ic^tungen'' in ^onen, bk biefe SSejeic^nung üerbienten —
fo \)aU Sifjt alleö für ^laüier oor i^m ^efcl;affene anti^:

quiert unb überfluffig gemacht, me^r ober meniger, über^

^aupt bU Sbeale ber neubeutfc^en ®cl;ule! 2Iuö ben üer^

rofleten Jeffeln ber J^rm befreite „2(uöbm(fömufiE^^ oer;:

lange unfere in jebem 23etrac()t fortgefcl)rittene ^cit ^ft)^

^ologie — „^fpc^ologie'' mar ndc^fl „gortfc^ritt" unb

„granj ^Üf^t"' fein bvittz^ SBort! — ^fpc^ologie gebore

hinein axid) in bk 9}Jufif, jlegt enblic^. gormali|lifc()e, auf

blogeö „Xonfpiel^'' gericl;tete, \)ahc feinen 2Bert, fo meiere,

mie ber öon Söagner unb ^ii^t nad) GJebul^r ja ixucf) tief

»erachtete ^ra^mö fie fabriziere. Deö le^teren er^reafs

tiondre 9}JufiE ju pflegen, »erbiete er bemgemdg überhaupt

im ^onferüatorium.

3nt (Sinne biefer, in feiner grogen 5lntrittörebe bar^

gelegten 2Infc^auungen leitete nun ber neue junge 2)ireftor
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bat ^onfetüatoriunt» ^midtt btt (Sauerteig biefer feiner

3been natürlich fofort eine mdc^ttge ©drung, unb fo ^atte

bk 2(nflalt jtujl: eine fd^mere ^rife burc^jumac^en, eö ging

brunter unb bruber*

2(ufer mir f|)ielten nod^ »tele anbere öor, ^tonleitern^

Stuben unb ©tüde* €iner öon ben ^(aöierle^rem na^m

bie Prüfung ab, ein bärtiger ^err, unb er ^attt gar nic^tö

3(po(lini[c^eö an fic^, tJielmel^r er \a\) auö tüie ein befferer

qjortier- gortmd^renb mi\d}U btt neue ^err Direktor fic^

l^inein, mit feinem gelehrten ^pülmaffer, auö ben «Schriften

Sßagnerö unb ber Sagnerfc^riftfleHer, ©c^on feine ganje

(Sprec^meife mar bat reinfle ©agnerbeutfd^, ^it bem

(Sc^Iagmort ,,Sortfc^ritt'^ f($Iug er nur immer fo um fic^*

X)k mufifalifc^e gortf($rittöp^iItflerei ftanb ja bamaU üppig

im braute» ^an mar benebelt burc^ SBagner, mie im

Opiumraufc^, SBagnerö Übertreibungen unb Irrtümer unter*

ftrid^ man alle noc^»

Die meiflen (Sd;üter fpielten nun gute aiU (Sachen, (So?

naten uon Wlo^aü unb S3eet^oöen, ^rdlubien unb Sugen üon

S5ac^, Sieber ol^ne Söorte unb ^apriccioö üon 3}Jenbelöfo^n,

^^ara!terflü(fe oon Schumann, DZoEturnoö unb ^a^mtm
üon ^^opin, ^ramerfc^e Stuben ufm» Mtt biefeö aber

intereffiecte ben jungen neuen Direktor nicl)t, er fa^ gelang?

rvtilt ant unb aucb fpottifcl^, unb er jmirbelte ficb fort?

rod^renb feine paar blonben Sic^nurr^drc^en. ^U aber eine

robufite Sungfrau eine ber ungarifc^en S^i^apfobien üon

Sifjt ^erunterpaufte, mit einem 3(nfc^tag mie t>on 25o(fö?

fügen, eö jllieg einem fajl: bk ^irnfci^ale ein, ba nidU er

^64Iic^ intereffiert: ,,3Berbe fie im 2luge be^alten/^

X)k paar noc^ anmefenben Se^rer blinfen immerfort

fic^ farfajlifcb ju. ^nv ber artipifc^e Direktor, ^err .^of?
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fapelhneijier 'Bptähaum, bec pflicf)tgemdg auö^avrcn mug,

nimmt'ö tragifc^, feufjenb hti^t er in feine grü^jlücfö'

femmeL überhaupt er fru^jlü^t ununterbrochen*

3c^ fptele un9(udf(ic()ermeife ^aä) — ^rdtubium unb

guge in G::Dur, auö bem jweiten S5anbe beö tvo^lttnxpz-^

rierten ^taüierö — unb gut nac^ meiner 3}Jeinung» 2(tö

ic^ ^in3ufe^en tt)age, ba gd^nt ber ^err 2)ireftor, unb ber

^err JpofFapellmeifler — faut.

3ft baö ^rgeSniö ber 2(ufna^meprüfung: alleö njirb auf-

genommen, and) bk drgften ©tumper fommen burc^. 3}?an

nimmt i)<dt rein gefc(>dftömd§ig aKeö, tt>aö man friegen

fann.

^' a p i t e 1 2 0.

Sic 9Kufenn)irtfd)aft.

(JS gibt feine 9efäF)rlic^eren 23etbinbungen

aU mit gjlcnfcl^en, bie bie ^oüe, bie fte nur

fpielen foflen, ernft nehmen. 2Bili). "iÜaabi.

3c^ ^atte mir gteic^ ein ,,m66(ierteö ^immtt^^ gemietet

— ein überaus be[c(>eibeneö ^ac^jimmerc^en, bei einem

^i^fc^neiber, in ber jum Sßo^nen billigfteh ©egenb ber

inneren ^tabt, eö mar ma^r^aftig ba^ biUigfte, maö ic^ in

meiner großen ^parbefliffen^eit finben konnte* SSe^e aberl

^(eic^ in ber erpen D^ac^t mürbe ic^ oon gemiffen S^m^^

tieren arg ^eimgefuc^t. Dergleichen kannte ic^ noc^ nici^t

2((ö mein ^ntfegen ob ber heftig fc^merjenben 25eulen fic^

etmaö beruhigt ^atk unb ic^ anfing nac^jubenfeu, in

frummer Haltung auf bem S3ettranb figenb, ba — nun

id) mugte ja etmaö Dlaturgefc^ic^te unb mar auc^ in ber

S5ibel beferlagen: ^m, bk dgpptifc^en ^tagen, im jmeiten

33ucf; Wlo\i^. Q}kkf} mietete icf> mir tin anbereö Dac^-

Sö^Ic, 3)er berborbene 9J?ufi!ant. 14 209



jtmmerc^en, ba^ um eine ^att unb fünfzig monatlich

Keffer fein follte, barm'^erjiger ©Ott, ba aber mör'ö nocl^

fcl^limmer* 3c^ miete mir barauf eine~ttoc^ um 50 Pfennig

teurere SBo^nung, me^e unb auc^ bat Dlun aber faufe

ic^ mir ecl^t ^erfifc^eö unb bleibe in ©ottergeben^eit tDo^nen,

jllopfenben ^erjenö ging ic^ ^ur erjiten ^(aüierjiunbe,

fe^r in (Spannung auf ben ÜJe^rer, beffen ,^(affen ic^ ju-

geteilt tt?ar, a(ö ben »^errn ^oniglicf; unb ©rog^erjoglic^

unb gurplic^ ©c^aumburg-^^ippefc^en ^ammert)irtuofen,

^rofeffor, ^ofrat unb ©e^eimen ^ofrat unb Flitter pp. pp.

X^eobalb (^eperic^* ^ö tt)dre freiließ fc^mer Ui if)m, ^orte

ic^, benn er nd^me eö fc^recfh'cl^ genau, tvtt aber auö^ielte

unb gar feine ©unjl: erlange, wdre gemacht»

^it noc^ jmei anberen (^c^ülem teilte ic^ bk ©tunbe, auf

jeben famen jmanjig dJlinukn Untermeifung, Wlmt ^iU
fc^uler tvaxcn ein öermac^fener ruffifc^er 3ube, mit äffen?

artigen Slrmen, ouölaufenb in mit ^dglic^en platten 9ldgeln

oerfe^ene ginger, er f)ieg 3fibor 35ac^our, fprad^ fe^r i?iel unb

fe^r laut unb fc^nell unb xvat ungeheuer el;rgei3ig* Der anbere,

ein <Sübafri!aner auö ^loemfontein, ber njar im ©egenfa^

ju Sfibor p^legmatifc^ wie ein Xapit. gur ^ot\it ^atU Wlv.

X^eron feinen ®inn, fein (Stubium mar i^m eine reine

©efcl)dftöangelegen^eit» Die ©ac^e mit i^m mdre bit, teilte

er mir gleich mit, in gebrochenem Deutfcl^, er brauche nur

bit SleHame, in Deutfc^lanb ein paar 3a^re auf irgenb

einem JlJonferüatorium gen?efen ju feim Klarinetten?, trom-

peten? unb ©eigenfhinben molle er auc^ noc^ nehmen, unb

auc^ oom Orgelfpiel mbd)k er einen S5egriff bekommen, and)

ba^ Klaöierflimmen wolle er nebenbei lernen unb in ben

Klaüiernieberlagen unb ©eigenbauanflalten fc^lau fic^ um?

fel;en. Daö wdre für i^n fpdter alleö wichtig- Überarbeiten
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molle er fic^ üSngettö md)t uttb oft in i>it IDperette gc^en.

"Rad) feiner ^eimfe^r macf;e er gleich in 25(oemfontein ein

^onferixitorium auf* I)ort3uIanbe nd^me man'ö meniger

genau mc ^ier, man tt>dre genügfam, unb menn man
oor^er nur fagte, ba^ <Btüd tvaxz beifpielömeife üon Wltn^

betöfo^n, fo fonnte man i^nen ba oorfpicien, maö man

molte, eö gefiele atlemaf. —
^nblic^ Eommt un[er Se^rer.

„v^o, man tt)i(( ^laüier ftubieren, unb bei mir/'

^eine ndfelnbe (Sprec^meife bdmpft gteic^ unfere Olngfl ein

n)enig» Sft er fc^on tin Xitan, ba immerbin ein fdd;|ifc^er.

5ln Sfibor \id} menbenb: ,3r 3iel?''

,,^Iaöieröirtuoö/'

„Unb eie?"

„^on . . . Jlonferüatoriumö^Direftor/'

„eol 3ruc^ nic^t ÜMV
^^^a unb vSie tvo^l gleich ©eneralmufifbircftor?'''

. 3a, tt)aö i^m antworten ! ^in unauöfprecf)lic^eö ibeaU^

^iel ^abe ic^ mir geftecft. S3ergeblicf; ringe id} md)

2öorten —

.

„S5eginnen tviv, ^k juerjl:. (^tn>aö, ba^ <Bk ^u P6nnen

meinen/'

^ange framt erfl ber 2(ufgerufene, Wlv, X^eron, in

feiner Wlappt ^erum, ein Jpeft nac^ bem anberen ^eroor-

]ki)mb, 2axiUv (^<iIonnepper fint)'ö, gefcf)macf(ofeö ^^i^O-

^r flumpert nun irgenb fo eine 9leöerie herunter, ober

"iÖerccufe, ober Chant sans paroles, in As ober Des, auö-

brucföloö, jag^aft unb oft ftocfenb.

2<mQC \d)on fprungbereit, fturjt banac^ Sfibor fic^ nur

fo auf bk Xaflen, unb ein mir unbefannteö S^irtuofen-
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^üd raffelt er herunter» 2Öte tin ^rang-Utang ftgt er am
^laöter, mit ben frummen 23etnen auf ben ^ebalen» <^eine

©elenfigfeit unb gmgerfraft finb üerblüffenb. 2)te ^af=:

fagen rafen ba^tn ttJie ein ^öli^jug*

D^lun ifl: bte Steige an mir, ®aö fpielett? 3c^ fc^tranfe:

bie S5ac^fc^e D^SJioII^Suge — bk Olduber^eonate? 3c^

entfc^eibe mid) für mein alteö ^aupt-, !^ei6? unb ^aftftü(f

,

^aum bin id) an^ bem Grrave ^erauö unb werbe marm, ba:

„©enug, genügt'

3c^ 5U(fe jufammen, ge^orc^e,

Der ^err ^oniglic^e, ©rog^erjoglic^e, gurfllic^e (Sc^aum^

burgsSippefc^e ^ammert?irtuoö ufn?» fc^aut »ernic^tenb mic^

an, tt)ie m (^taat^antr>ait ben überführten ©c^mertJer^

brec^er: ,,5^ic^t eine 3l^nung l^aben ©ie auc^ nur t>om

Elementaren, ©anj unmoglid^e Slrm^^, »^anb^ unb ginger?

Gattung, SCnfd^Iag, Si^Ö^^f^^ — <^^l^^ unmoglid^, unb ber

^eillofefte ^ebatmifbrouc^ — feine ^aufenbeac^tung, feine

^eac^tung ber ^lotenmerte, fein S^l^pt^muö, ber S^ortrag

tJoKer Sßinfur, jebe ^^rafe öerjerrt unb 3^ren Körper-

oerrenfungen entfprec^enb, ben reinflen SSeitötanj, 3}?enfc^,

führen (Sie jia auf — furjum baö ^anje: übelfter Dilet?

tantiömuö/'

Xief nieber finft mir ba^ Jpaupt

,,©an5 t)on t)orne ^dtten <Sie bei mir wieber anzufangen.

S3erfc^affen ©ie fic^ bemgemdg meinen ©ppematifc^-metl^o?

bifc^en Xe^rfurfuö 3ur grünblic^en Erlernung beö ?)iano?

fortefpielö, Ztil I, J^eft ta, unb Uuittn <Bk \id) t>or

barauö auf ba^ ^oxtvott unb bk erften brei Paragraphen/'

Unb bamit Schlug!

3fibor erlangt feine 5<*ffung auerft wieber: „Jpa, ber

— er foll mic^ fennenlernenK'
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Wlt. Xf)eron Fann f)auptfdc^(icf) bte ©ertn3frf)dgun9 feiner

^tucfe ntc^t begreifeti» 3t^ 23(oemfontem fc^tiefe man Ui

i^onaten ein.

SOJir ift fc^mer umö ^er^. Die jwei g3ofaunenfl6ge beö

^c^recBenö, ad), fie bro^nen immer meiter mir burc^ bk

(^eele.

„Ü^elflcr Ditettantiömud! (^lanj mieber t)on ocme!''

ce^r fleinlaut oerlaffe ic^ ba^ ^cnfcröatorium. ^n
-5Binbftog erinnert mic^ an meine ^ünpler^aare. ^(fyxm

u5er!ommt mic^, unb ic^ Erempe meinen füodha^tn bax^

uBer. $kUoß manbere ic^ ^erum. Smmer tiefer finft mir

ba^ ^erj. 5!}?ein !^e^rer — jlreng ift er unb ganj bdmo^

nifc^I —
S3on ungefähr an einer jtonbitorei nun tyerüberfommenb,

maö fe^e icf>, ba \iii^t er, am S^njler, an einem ^avmov^

tifcf)c^en, unb er löffelt an einem ^unfc^tortcf)en. So ift

er boc^ aucf; nur tin ^zn]d)l

Unb ba^ jttxir nid)t felbftgcgeffene unb bennoc^ troftenbe

^unfc^tortc^en, eö ^ibt mir iüicber tttva^ ^ut unb 6eI6|l'

tjertrauen. tapfer fein, auö^arrenl 3c^ fc^lage 6e^erjt ben

dtodha^m öon meinen ^ünfl-Ier()aaren lieber jurü(f unb

gef)e an bk ndc()fte 3}hififalien^anblung. prangen imSaben-

fenfter ^f;otograp^ien ein^eimifd;er mufiMifc^er ©roj^en.

obenan natmlid) bk Ü6ermenfd)en ber ^ofoper unb ju^

meifi: in tragifc^en ^ofen. Da fcf)au: auc^ er! Snmitten

^l^Ireic^er gefd;macfIofer, p^oöp^orgrüner »^efte unb fle^t

gefd;rie6en auf jebem ^eft, fleit unb jadPig in 25ud}flaben

n^ie auö Dornen gef(od;ten: „9}?et^obifcf)ifpjlematifc^er !^e^r-

Furfuö 3ur grunblic^en Erlernung beö ^ianofortefpielö",

leil I, ^eft la — Xeil I, ^cft Ib, Xeil II, .Oeft 3 c,

Jpeft 4(1 uftt).
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Sänge graulte id) mid) ^u Spa\i\t erfl, ^metnjufe^em ^tlf

^ott, gleich bte erflen @dge beö SSomorteö! ^d) 3}htftEant

^ier fein ganj unb gar? 2(c^ unb fpannt boc^ bte aller*

entfeglic^fle ©c()ulmei)lerei mtcl^ gleich mieber auf bk golter,

eö ijl: 3um — ! 0^^ bk^ SSormortI 3c^ öerfuc^e weiter?

julefen. Smmer elenber mirb mir, 3c^ l^ore lieber auf»

2lcl; unb bap bte erjllen bret ^aragrapf)en, bte 5lrm*,

^anb* unb gtnger^altung betreffenb, mit S5erec^nungen,

2l6bilbungen, anatomifcl)en ufm., barmherziger ^ott! Die

ganje 3}htfiF, fe^e tc^, ift meinem !üe^rer ettraö rein SSe?

griffömd§igeö, 5i)Jir bagegen tfl: fte ^^antafie:: unb ^t^

fij^löfac^e ganj unb gar» —
Die (Stunben nun unb überl)aupt ber ganje 25etrie6 im

,fi:cnfert)atorium* S5alb ^attt i($'ö ^erauö, wer am menigfien

fü:f)lte unb bagegen nur rein öerftanbömdgig unb du§erlid()

auf Möge O^x^ unb Jingerbreffur \id) ein^uftellen »er?

mochte, fam am fc^nelljien unb fic^erjten t)ortt)drtö, md)

Sei ben anbeten !t!e^rern unb überhaupt* 3}?ir mangelte

eö nun allerbingö an ber rein tec^nifc^en SSeranlagung* 2lcl)

©Ott, bü^ füllte ic^ balb imm^r me^rl 3amo^l: (?Jertrubö

mir fo peinöolle J^age! S^on Hein auf ^attc ki) meine

^^^antafie immer öiel ju fe^r auf Soften beö SSerftanbeö

gend^rt, unb natürlich ba^ täd)k \id) nun* 2l6er maö ^u

tun, ic^ ^in i^m nun einmal überantwortet, bem großen

.^lat>iergett)altigen, unb fo gibt'ö ?ein ^nxM me^r. Unb

fo befuc^e ic^ feine (^tunben, tu*ö mit ben beften SSorfdgen,

entfcl)loffen auöju^arren, fofte eö, maö eö wolle,

9}2ein ^lat)ierlef)rer war ein ^cbant ^n^tt fiel; ber

(Schüler i:^m unterorbnen, hi^ pr üollftdnbigen 2(ufgabc

feiner felbjl:, ^d) lag i^m nun einmal nic^t, unb fo !amen

wir einanber nicl;t nd^er, ^r \)<ittc gewig ben beflen SSillcn,
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mid) ju forberm 9lur fing cr^ö falfc^ an. 3ntmcr U^^

I;anbelte er mfcf) ironifc^, Jpotlenqualen mugtc tc^ crbulben

bei i^m, fic^ fleigernb mit jebec (Stunbe!

3Iuc^ in ben anbeten g<ic^em, in ber Jparmoniele^re,

im ^f;orgefang fanb ic^ feine rechte gorbentng. Meö,

alteö ^atU id) mir fo anberö gebac^t, bk gan^e ^^ufen-

mirtfc^ft im^onferüatorium, tüie ic^ fie mit jebem Xage

nun genauer kennenlernte — eö pagte rein nic^tö baoon

in mein rofenroteö Sbealbilb.

Der einzige Xe^rer, ber mic^ <mregte, ja begeifterte,

mar ber !^e^rer in ber 2}?ufi!gefc^ic^te, mit allerbingö nur

einem ein3igen m6 c^entließen 23ortrag für bk gefamte

v^c^ü(erfd)aft, Jperren unb Damen gemeinfam, €in frdnf-

(i^er unb l^albblinber ?)rofeffor, eine ganj innerliche D^latur.

2Bie in ber (2;f)orftunbe, mirb aucf) ^ier fc^auber^aft Unfug

getrieben* 2}?an unterhalt fic^, flirtet, fiebert, (ac^t, be^

mirft \id) mit ^apierhtgelm O^iemanb ^ort ernfl^aft ^u.

3}2ag ber meltfrembe alte Sbeatift aud) in uoc^ fo begeifterter

€inbringlicf)feit fic^ verbreiten über bic grogen 3}?eifler ber

Xonfunfl. 3c^ i)ättc manchen ber befonberö fc^Iimmen

grec^Iinge am liebflen burc^geprügelt. Daö ging nun frei-

lic^ nic^t, ieboc^ ic^ üerfuc^te mcnigftenö um mic^ l^erum

bem Unfug ju fteuern, foöiel icl/ö vermochte* @o marntc

id)^ id) jifchte, bro^te, ereiferte mid). Die äjolge aber mar,

man ^ielt mici^ für einen (Streber, (Scf)ein^eiligen unb ^In^

geber, unb viele Unannehmlichkeiten ermucl)fen mir barauö.

5Iuf bit 5D?ufifgefc^ic^te freute ic^ mich trofe aller Übeln

DZebenumfldnbe bit ganje SBoc^e. 9^ac^ furjer 3^^^ ^^^^

mar'ö vorbei bamit^ ber alte ^rofeffor ftarb plofelic^, unb

fein D'lac^folger mupte mo^l gute Drbnung ju galten, fonfl

j'eboc^ —
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SÖenn tc^ manchmal fo bcnfc an ben €)berf6rjier, an

^errn Sttfitu^ unb unfer SJ^ufiaiecen ba^eim, an unferc

S5egeiflei:ung, unfere fd^mdnnerifc^e !^ie6e jur (^ac^c:

Barmherziger ;©ott, mie i(l: mir ba!

greilic^, eö tjl: eine graufame SBa^r^eit: fann immer nur

oitö ber üSermtnbung ber ^ed^nif öcngütttge ^unjl n^

mac^fen* Der '^ikttant fc^meift mie ber Schmetterling an

ber ^lute einzig nur ben »^onig unb Wiht i^m erfpart bk

S5itterniö — ba^ "blutige Solingen um bk Xec^nif^ bk gorm,

unb fo lebt er beglückt immer nur im ^immeL Wln^ ba-^

gegen ber ^unpler auc^ auf fic^ nehmen unb erbulben alle

furc^terlic^pen dualen ber ^olle»

^and)mal nac^ fo einer entfeglic^en ,^lat)ierfhmbe

fd^oue ic^ auö meinem 3}?anfarbenfen)lerc^en in bk SSolfen

unb grübele» Sie lange in meinen S3riefen meine ^utUv
nod) immer fo ^in^alten? Denn mie mir'ö in SSa^r^eit

^ier ergebt, barf ic^ i^r bod^ um ©otteö millen nicl)t

fc^reiben! Unb ^err 3ufhtö, a^nte er, mie bk 3}?ufiF, bk

geliebte, t?6llig jur ^6llifcl;en Üual mir gleich l^ier mürbe!

^d) brüte unb jd^le bit Dachziegel, bic minbumjauflen

i^c^ornfleine» (Seuf^enb fe§e ic^ enblic^ mic^ mieber anö

'^laüier, aber, ac^, nic^t ju 35ac^, nic^t ju SSeet^oöen,

(Schubert, Bä)umann. 60 fc^auerlic^ einfam fül^le ic^ mic^,

ic^ ^alt'ö nic^t Idnger tnel^r auö, ic^ mu§ maö ^aben um
mic^, etmaö Sebenbigeö, ba^ mid) bod) mieber etmaö »er-

hinbct mit ber ^atur, 3c^ t)erfc^affe mir ein dioth^d)tn.

SBenn id) übe, fingt eö bctju unb immer freubig, unbe?

fümmert um Xtd)nit —
^od) befonbere miglic^e ^inblicfe in bk 5i}Jufenmirtfcl)aft

follte ic^ burc^ btn erpen „Übungöabenb^'' geminnen» Jpier

nhUn \id) bit entfprec^enb fortgefc^rittenen (Schüler uor
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Se^rcrn unb ocrfammeltcr ^d)ülcr)cl}aft im 3(uftrctcn, mit

ber 5luöfic^t, Bei gutem Gelingen and) in ben öffentlichen

5{uffu^rungöa5enben ctufjutreten unb ^ier fc^on faft richtig

Fonjertmdgig.

2)aö Programm flanb nun freiließ nid^t im 3^ic^en

J^i)bnö, ^o^axtß ober S3ect^ot)enö. ^(aüierfompofitionen

oon ^i]^t unb Sf^uBinftein finb üer^eic^net, ^elloflütfe öon

(Scroaiö, ©oltermann, (^dge ouö S3ioIin!onjerten öon (^rnfl

unb SßiniattJöfp, eine ^oloraturarie tjon 25ellini, otuc!e für

^Irontpete, für Jlote, J^gott unb enblic^ noc^ brei lieber

t»on — So^anneö 23ra^mö, SBegen 3lufna^me biefer !^ieber,

f)orte icf), ^abe eö erft einen ,^rac^ mit bem Direftor gefegt,

unb bk betreffenbe Sängerin ^abe fie firf) gerabeju ertrogt.

2e^rer finb an biefem übungöabenb nur metiige an-

mefenb» Wlan tufcf)elt, mi^dt^ flirtet auc^ md^renb ber

33ortrdge, mag ber ^err Direktor noci^ fo autoritdtifc^e

23li(fe werfen» 2Infa^enbe Gjefangöfc^ülerinnen gebdrben firf)

ttjie fc^on auögcmac^fene ^rimabonnen, 5ßirb um mich

^erum fc^on t>on ^n\it gefproc()en, ba immer nur renom^

miflifc^ üon rein tec^nifc^en fingen» S3om Programm intern

efi'iert am meiflen ba^ Merobefle. ^d) fü^Ie mic^ mt ge-

deutet, in meinem auöficf)tö(ofen ^nd}m unb SSertangen

nac^ einer mir glei($geflimmten (^eele»

Unter benen, bk mitjumirfen "^abcn, entbecFe icf} pl6g=

lic^ eine sScf)üIerin: bk ^k^t ftarf mic^ an. ^ie ifl fef)r

anberö tt?ie alle übrigen, SBeniger burc^ eigentlicl)e ^ä)bn^

i)c\t^ üU burcf) innere (^igenfcbaften, unb bk prägen fic^ aus

in if)rer ganzen ^rfc^einung. 3f;r einfacf;eö, l)el(eö ^afc^mir?

lUib. Daju i^re frifc^en garben. 'S^v bunfleö ^aar. 3^re

3Iugen blicfen marm, treu unb mcrfmürbig ernfl, forgenüoU,

2}2itgefü^t unmillfürlicf) ermecfenb. Die fcf)Ianfen unb fcf)on
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geformten Jpdnbe ^üt fk ktfe ineinanbergefaltet 3m Jpetj-

auöfc^nitt beö ^leibeö l^dngt — baö einzige (^c^mucfflücf,

ba^ fie uBer^aupt an fic^ ^at — ein fleiner Slmet^pfl,

an einem ftibernen ^ettc^en>

S3erjlto^(en mug ic^ immer mieber ^infe^en,

91un tritt ber ^laöierfc^uler, ber öor^in ^i\^t gefpielt

^atte, an fie f;in, unb er Idc^elt fie an, er rebet einbringlid)

auf fie ein, ^o jurücf^altenb fie i^m auc^ antwortet, ben^

nocl^, ^m, ba^ er fie überhaupt !ennt —

,

3Iuf bk ^oloraturarie, fe^e ic^, ^orc^t fie befonberö

fritifc^, unb fo i\l fie tvo^l eine ©efangöfc^öterim

Smmer mieber mac^e ic^ nac^ i^r frumme klugen.

^it einem ^ak ifl fie öerfc^munben. 2(uf bem ^obium

taucht fie ploglicf) «lieber auf, unb fie fingt nun bk er^

trotten 25ra^möfc^en !2ieber, ^in nic^t groger, aber iro^t-

gebitbeter SJJejjofopran, gut ausgeglichen, fpmpat^ifc^,

meic^, in ber gdrbung fajl eine 2((tflimme unb im 35rufl^

regifler ganj unbefc^reiblic^ perfonlic^,

(Sie fingt „©c^eiben unb 9}Jeiben'^ ©obamt: „€ö fe^rt

bk bunfle ^c^malbe'^ Unb julegt: „2Bie bijl: bu meine

Königin", Sebeö ^kb fingt fie in tieffler 'S3efeelung.

Diefe Sieber, alle brei, tt)ie finb fie fc^on, eine 5i}hifif

fo in jeber D'lote perfonlid), fo erlebt im Xiefflen, im ^a^

unb 2IuSbrucP öorne^m, fraftüoK unb auc^ mieber jart,

innig, fo feufc^, in i^rer ttje^mutöüollen Xiefe fo urbeutfcf;!

eine ^\x\it ioc^jler ^Trt, 25eet^ooem, 23ac^'öertt)anbt, Daö

(6d)bn\it baran aber, ^igenfle, in biefer SBeife nie öor^er

Dagemefene, ift in Wlzlobk tük Harmonie eine ganj eigen-

tümliche »^erbigfeit. (Jine noc^ derbere Wln^il mie ber berbfle

23eet^oüem

Dag fie jujlr biefe Sieber fic^ ertrogt ^atl
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2I6cr nur it>enig SSerftdnbntö mirb (eiber i^r entgegen-

gebracht, fie \)at unüerbientermagen nur mentg (Erfolg.

2)aö legte ^kb befonberö 'i)at mid) entjucft, bk^ „©onne-

tJoIP — id) hin gerührt baoon ju $lrdnen.

60 gut mte nid)t^ mar mir biö^er tjon ^ra()mö §u ®e^6r

gefommen, faum tjiel me^r Ujugte ic^ t?on i^m, atö bag bte

SBagnerianer i^n auf Xob unb !2e6en bekämpften.

Der burc^ Söagner hervorgerufene (eibenfc^aftlic^e, un^

ge()eure ^arteienfampf bamalö noc^ in ber ^n\it ^k
2Bagner — ^ie 23ra^möl SBagner in feiner gdnjtic^ aufö

it^eater gerichteten, granbiofen ^infeitigfeit \)att^ hin Sßer-

ftdnbniö furo Sntime, für mufüalifc^e ^ein^^ unb geinfunfl.

^eine moM in ber gesamten ^nftgefc^ic^te beifpielölofe Sn^

toteranj, fein U^ jur ©elbftanbetung gefleigerteö ^elbjl-

bemugtfein! ^r mar überhaupt fc^on beinahe empört unb

fegte in feiner emig lamentabeln unb reüobermdgigen 2Irt

^immet unb ^olle in 23emegung, menn ein ^^itgenoffe eö

magte, neben i^m auc^ ju komponieren unb gar anberö. Oh
fcf)on $8ra^mö, ber ,,5lbfeiter'', i^m nic^t im 3ßege flanb in

feinem gefamten (Schaffen — 5ßagner \)attz i^n in ben

23ann getan. Unb bit ^titif^ üon Sßagner gend^rt, von

Sagner erfüllt, be^errfcl)te auf Sa^rje^nte in ber cffent-

iid)h\t fo jiemlic^ baß gefamte mufifalifc^e Seben. SBagner

^attt and) ^ier (Scl)ule gemacbt im Übermag unb — leiber!

in ber 3}htfiEEriti! nic^t ^c^umann, ber vornehme, ber in

feiner ma^r^aft forbernben 2(rt, mie er fritifierte, üor^

bilblicbe. ^in 3f^obert ^d)nmann 'fcf)rieb feine ^ßcn^nun^^.

^0 erbittert man 25ra^mö nun auc^ begeiferte, unb ^mar

eigentlich nur, meil er anberö mar alö 2Bagner, man fonnte

bamit fein Durcf>bringen mo^l aufhalten, jebocl; eö nic^t

wreiteln. Unb l)eute? Qßagner l^at injmifcfyen feinen ^obe-
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punft iihct\(i)x\tUn, cö htbdtlt ah an i^m, fein €influg

tfl ]iavt im ©c^ttJinben* Söirb 23rai^mö dagegen, ber Kellers

unb @torm'S3ertt)anbte, ber unöerg(eic^Ii($e, groge 2}Zeifler

beö Sntimen, mit jebem Xage ausgiebiger, ja neben ^eet^

^oöen fc^on überl^aupt am meiften gepflegt Slic^arb

Söagner, ber jaubergemaltige, fic^erlic^ bleibt er noc^ auf

(ange ^in ber ^ott ber grogen 5i}?enge. Um 33ra^mö

fammeln fic^ bk 3nnenmenfc^en, ©er £)^ren 1)at —
mufifalifc^e! — ju ^oren, ber ^ore, — •

£ange benfe id) über ba^ am übungöabenb Erlebte nac^»

(Schlaflos wdtje ic^ mi^ bk ganje ^^lac^t ]^erum, (Spinnt

jute^t ein ©rübelgebanfe fic^ in ben anberen unb in tröb^

feiigen SSariationen über ba^ aitt^ angflburc^bebte X^ema:

mz tt)irb*ö enben ^ier mit bir, n?irfi: bu bein ^kl erreichen?

3Borte tun'S freiließ nic^t in ber Wln\it — bie ginger

tun'ö unb bk O^ren* ^o ml weig ic^ je^t fc^on, aur

(2Jenüge, unb mit ^üjifcer (^tuteö altem ^raftfpruc^ ^aV^

fc^on feine 3flic^tig!eit, ma:^rbaftig, ic^ fann'ö i^m be^

ftdtigen: „S5or bem %ogen l^aben bk Dotter ben ^c^meig

gefe^etr

Kapitel 2K

Snebel unb SSBinb,

3}Jein SSer^dltniö ^u meinem ^küierle^rer moKte fiel;

burc^auö nic^t freunblic^er geflalten. 60 feiges 23emü^en

ic^ aucl) baranfegte, Denn n»o^l ac^t (Stunben fag ic^ tdg^

lic^ am Drabt unb nhk feine oben Fingerübungen» Wltim

3}2artem jieigerten fic^ hi^ jur völligen Unertrdglic^feit

Unb baju in einö bk ganje, fo ndgli($e ^[^ufenmirtfc^aft

im ^cnferMtorium! ^id)t julegt auc^ meine SSereinfamung»
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^lU ^(nfnupfun^en mttdufc^ten mid} immer halb, Sauter

Sraatfifc^e maren'ö me^r ober weniger, mdnnlic^e unb

meiblicl;e, gottd^nlic^e 3}JauI^elben»

^0 entfcf)n?anb ber Söinter. Ojlern uberBI{(fte tc^ meine

im ^onferüatcrium kreitö »erbrachte $zit 9lu6en, mugte

ic^ mir fagen, \)atU id) auö ben ^tunben feinen gewonnen,

laboriere immer noc^ in ben erfllen p^oöp^orgrunen ^atd^

grapsen l^erttm. 3mmer ttjieber ^udfälk in meine ver-

pönten alten ©emo^n^eiten. S5ei meinen fcf)m<:i(en Wlittdn,

um Öotteö mlUn^ mo foll ba^ ^infu^ren? überbieö in ber

legten (^tunbe t)or ben gerien, wo idy^ Q^tva^t ^attc, ein-

mal ju njiberfprec^en, menn auc^ in alter S5efc^eiben^eit,

ba — 0^, bu lieber Jpimmel! ^d) ^alt'ö nic^t me^r auö,

nic^t njieber in biefe entfeglic^en ^laöierflunben, nac^ ben

Jerienl

Diefer 2(rt meine 25etracl)tungen, in ber grübe beö

£)fi:ermor9enö,

^loglic^ ^dngt mein $8tic! an meiner ©eige fefi. Sie

liegt noc^ im SSac^ötuc^futteral unb unter (^taub unb

^pinnttjeben auf meinem ^leiberfcl)ranf, öom erflen Xage

ah. ^liemalö ^atk eö mic^ gereift, einen ^tvid) über bk

^iten 3U tum ^it einem WlaU aber befomme ic^ Sujl:.

Die Saiten, fe^e ic^, finb ^eil gebliebem ^d) fege fie

in Stimmung, ergreife ben 25ogen unb flreic^e loö. £Xiö

tut mir unenblic^ n?o^L Unb fo fomme ic^ in geuer, gan^

ivk früher ba^eim, ac^, alö bk 3}hifif mir noc^ zin ©otter-

gefcf)en! mar,

Smmer mar ic^ im ^^^iefpalt gemefen, melc^eö Snflru-

ment ic^ öorjie^en m6cl;te, ob 23ioline ober Klavier ober

£)rgel. SSon.frü^ auf — feit ber ^ar3reife, ber fo folgen-

fcl)meren — liebte ic^ bfe 33ioline eigentlich am meiften.
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3c^ fonnte mä) fc^on ml bütanf. €ö wat aber rec^t zi^mU

lid) eine «nglucüic^e £teBe, öolter ^emmunöcn, unb bie

lögen in ben SSer^dltntffen* Da§ tc^ in ben legten Sagten

bk Za\im beüorjugte, gefc^a^ auö rein dugeren ©rünben,

2}Jan brauchte einen ^köierfpieler, unb fo mugte ic^ immer

einfpringen, ©o mar'ö fpdter auc^ beim £)6erf6rfler, 9lac^

bem rettenben 2c^at — bi^ ganj julegt noc^ ^atte ic^ ge^:

fc^manft, tunb nur rein praftifc^e ©rünbe gaben ben 2(uö'

fc^Iag fc^(ie§Iic]^» ^d) glaubte aU ^taoierfpieler för mein

gortBommen gunjligere 2luöfic^ten ju l)CiUn.

Wlki) burrf;bligt'ö: Umfatteln — SSioIine ftubieren!

Unb ttjdr'ö' auc^ nur, um aU £)r0ejlermufifer fc^nell untere

jufommen irgenbwo»

3e Idnger ic^ geige, beflo fefler meine Überzeugung:

ntc^t in bm 2)ra^t^ — in ben Darmfaiten für mic^ ba^ JpeÜ!

5Sie 3ur 23efldtigung fingt mein allerliebfleö dioth^li^m

ju meinem SSiolinfpiel fo jauberifc^ fc^on mc noc^ nie,

gefdllt i^m mein ©eigenfpiel offenbar auc^ beffer, unb eö

gibt mir rec^t» Unb baju f($eint bk Bonm fo freunblicb

in mein genflerc^en herein, bic C)flerfonne, ja unb biz gibt

mir ba^n i^ren (^egen.

^^lacl^bem i($ lange frei ^erump^antafiert \)atU^ fallen

mir, üU id) meine S^iolinnoten burc^tt)ü^le, ploglic^ biz alten

^reugerfc^en Stuben in bit Spänbi^. fKzin ^ufdllig finb fie

gar luftig eingebunben, lieblich maiengrün, mit roten

2}Ju|ierc^en — ^Blumen, Jrüc^ten unb i^terncl^en, Daö

lieblich maiengrune 91oten|)eft ber Hoffnung, t)oll freubiger

Slü^rung betrachte id)'^. Q}tnn ift ber J^rü^ling, bic Jpoff?

nung! Sßie tt)ill id) mit £ufl barin übenl Daö fc^euflic^e

p^oöp^orgrüne OZoten^eft ber S^erjnjeiflung aber, auf bem

^taoierpult, ^a, ba^ jerreige ic^ in taufenb gegen.
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3m felben 2(ugcnblitf fallen bk Dflerglocfen em, in

üoUen Wulfen, mächtig bro^nenb über bte ganje ^tabt ^in,

ba^ 2Öunber ber ^(uferfle^ung neu roieber t>erfünbenb.

^a^ \)at ben %au\i getrojlet unb bem £eben miebergegeben,

fage id) tnir, im Snnerften baöon ergriffen: „fo gewinne

auä) bu barauö Xxoft unb lieber ©tauben, Hoffnung, 3"-

tJerfic^t'-^! Sanjo^I, in ben Darmfaiten für mid) ba^ S^^\il

SSioIine fhibieren, unb jmar bei bemjenigen !2e^rer am ^^on-

ferixitorium, üon bem id} fc^on t>erfc^iebene ^c^üler gebort

^atk, unb beren (Spiel immer öon einer gebiegenen ^cbulung

3eugte: hei Jperrn ^ammermufifuö Serc^enfporn!

2)ie ganzen Dflertage über geigte ic^ unb in freubiger

dJenugtuung nic^tö oerlemt ju ^aben, unb ooller S^erac^tung

fc^aute ic^ 3n)ifcbenburcl), im 2luöfc^naufen, auf mein elenbee

Sei^pianino :^erab unb auf bie p^oöp^orgrünen gegen unteti

bat)or, ^a, fo ^ättt id) ben großen ^rofeffor felber gleid)

mit jerfegen mögen!

3^ 9^^9 3« v^erm ^ammermufifuö Serc^enfporn, unb

alö id) i^m üorgefpielt i)atte^ hlidttn tiat unb gütig feine

^inberaugen mic^ lange au: ,,(Sie ^aben'ö in fiel), (Starfeö

mufi!alif($eö ©efü^l, 3^re Xec^nif — ? D^hm, burc^ gleif

Idgt fic^ üiel nac^^olen."

^'ammermufifuö Serc^enfpom nxir Sunggefelle, ^ager,

blag, !nocl)ig, mit ^o^en (Scl)ultern unb einer ^ü^nerbrufl,

ein üollig anberer ?D?enfc^ xvit ber bdmonifcl)e, groge ^lamer?

gemaltige, ein tüchtiger ^ünfHer unb £ef)rer unb baUi

einfacl), mo^lmollenb. €r bel)anbelte mic^ richtig, er tjer-

flanb mic^ unb in meinen S^orjügen mie aud) gel)lern. ^r

manbte mir fein befonbereö Sntereffe ju, ^d) burfte i^n be?

fucl;en, ba fpielte er mir t>or, unb er gab mir auc^ manc^^

mal €;trafhmben, 2Iuc^ 3um ^ffen lub er mic^ öfter ein,
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unb er ml)m mki) and) mit auö. Über bie grogen Ttd^tv

iprac^en tt)ir immer öiel, unb er tpunberte fk^ über meine

25elefen^cit, meinen guten ©efc^ma(f»

(iin neueö !2eben jegt, erfprieglic^eö 2lrbeiten, ber 5(Ip

war oon mir ab, id^ atmete mieber frei» SJieiner 5!}httter

ba^eim aber, mie auc() ^errn 3ufhtö, ^ielt ic^ meine Um^
fattlung geheim. Um fie bamit nut}t ju beunruhigen, mie

auc^ natürlich um bamit bem ^latfc^ ba^eim nic^t immer

mieber neue 9la^rung ju geben»

60 fam id) glucflic^ jegt öormdrtö» trügenbeö

3}2orgenrot, ploglic^ aber brac^ baö entfeglic^fle Unglütf

über micl^ herein! Snfolge meineö übermdfigen thm^ mU
mdtlU \id) eine D'leurofe in meiner linfen ^anb, ber ©riff::

^anb! (Schonen ^ieg eö ba, immer mieber fc^onen, fc^onen!

Unb 3}?affage mürbe mir t>erorbnet, Einreibung, nic^tö

ieboc^ modte Reifen, eö mar furc^terlicf), eö mar entfeglic^! 3c^

mug bk geliebte ©eige fd^lieglic^ ru^en (äffen, mug gdnjs

liä) mit bem S^iolinjiubium mieber aufboren, meine Um^
fattlung i]1 öergeblic^ gemefen»

2)ie alten ©efpenjiter, ^ei, nun finb fie mieber bal 3c^

überrechne meine ^ittd^ unb mit (Bd)näcn fe^e ic^, fie

finb fc^Iimm aufammengefc^mol^en» 2öaö aber beginnen?

£)b fo ober fo, auf ber S^ioline ober auf bem ^(aöier,

t>ormdrtöFommen mug iä). ^iä)t ^ulegt follen bk (Spötter

ba^eim lachen, S^imin bk ©eige mieber inö gutteral unb

mieber auf bett (^c^ranf, in ben <^taub. —
Xreibt bk 2lngfi: mic^ enbtic^ mieber anö ^lam'er ^mM,
3c^ t>erfuc^e ju fpielen, unb eö ge^t immerhin, mit ber

3f^ec^ten, ber S5ogen^anb, ge^t'ö tabeKoö, mit ber franfen

gin!en auc^ gan^ leiblich» Die Jpaltung unb 25emegung ber

ginger im ,^(aöierfpiel ijl: ja eine anbere mie beim ©eigen,
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tDeil anbere ^i^hln unb ©e^nen im D^ieberfc^kgen ber

Xaften fic^ belegen, ^d) fcf)one natürlich anfangt nod;

moglic^ft bie Sinfe unb übe ^tcc^nit mit ber 3^ecf)ten allein.

<Sd befcl)lie§e ic^: ^urü^ mieber an btn Dra^t, not^

gebmngenermagen, eö bleibt mir ja fein anberec 2Iuön?eg,

D^atürlic^ ^u einem anbeten ^laüierle^rer beö ^onfert>a^

toriumö- ^d) melbe micly ju einem, ber für ^epevic^enö

2(ntipoben gilt ^in bicfer v^err, mit einem funfelnben,

golbenen Kneifer auf ber (^tülpnafe, ob ben Jpdngeba^en,

mit funEelnben Solingen an ben Sßürflelfingem, mit einer

fun!elnben, golbenen ^anjerfette quer überm 2t\h, alleö an

i^m funfelt, unb fogar auc^ öiel ©olb funfeit i^m auö bem

S^unb, menn er fpric^t. Smmer Idc^elt er unb fummt

^eitere 3}2elobien öor \id) ^im ^r farifiert gern ben großen

^latjierprofeffor, unb ,,ftt)ienpolitfcl/' fcl)aut er fic^ bahti

um. 2}?an öerfle^t i^n fc^om D^latürlic^ Idgt er grunbfdglic^

alleö anberö machen. 2Bie früher bekomme icf; ^ier allerbingö

auc^ ^auptfdcf)lic^ ttd)ni\d)t Übungen unb (Stuben 3um Üben

auf. 3c^ merfe aber balb, ba^ mein neuer 2e^rer felbet

fic^ baUi langmeilt, unb überhaupt, ob man feine (Sac^e

gut ober \ci)kd)t mac^t, er Uzibt in feiner faben 3ot>ialitdt

fic^ immer gleic^. (So finbe ic^ auc^ ^ier feine gorberung

im ^laöierfpieL ^n einem britten )2e^rer nun aber noc^

überjulaufen, ba^ roiberflrebt mir benn boc^. Unb fo

fpiele ic^ fcf)liej5licf; auf eigene ^anb, maö mir bzikht

25efonberö öiel 23acl) lieber. Damit büanhc kf) micl;. SBenn

bk (5iefpenfler l;inter mir \kf) regen, angflerfüllt greife

fc^leunig kf) jum n?o()ltemperierten Jllaöier, um bamk fie

3u bannen, unb eö benjd^rt \ki) and) mancl^mal alö ^ollen^

fegen, baö 2Bo()ltemperierte, ba^ mug icl> \d)on fagen.

* *
*
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£ange i)<ittc ic^ bei: SJetfuc^ung wiberftanben, bte ^per

öfter ju befuc^en. 2(uö ^pat^amhit unb md) mit, meil

ic^ fürd^tete, eö forme M meinet Seibenfc^aftltc^feit gleich

gor ju fe^r mic^ abtenfett»

Die Oper in ber großen ^unftftabt genog einen Sßettruf»

Daö fc^on feit über ^unbert Sauren* S3ie(e ©rogen — ^om-

poniflen, ©dnger, groge ^apellmeifler unb ^nfltumen^

tali^m — Ratten an i^r gemirBt unb i^ren 3fiu^m begrünbet

^elbftüerfldnblic^ mar id) fc^on einige Wlak in ber £)per

gemefem Den greifcl^ug, ben erfc^ütternben gibetio ^attt

i(i} gef;6rt, gerner btn Don Suan, bm öon Siofenbuft unb

D^lac^tigaHentonen erfüllten gigaro» 3^on ben £)pern SBags^

nerö ben £o^engrin, mie auc^ ben fliegenben »^oUdnber.

Unb julegt bie 3}?eiflerfinger» X)k farbenreiche mufüalifc^e

(Sc^Überung ber alten ^tit in ben 2}?eifterfingern ^atk mid)

entjüd^t. X)k munberfame, ftiKe Einleitung jum britten

%U ^<itk mid) 3u Xrdnen gerührt ^^lic^t minber ergriffen

Ratten micl^ ba^ Q:n\ntttt, natürlich, ba^ monneöoKe, ferner

^anö ^acl^fenö Si)?ono(oge, bk geftmiefe unb noc^ fo üieleö,

oieleö anbere, Obgleich kf) faum maö f^^en konnte, t)on

meinem ©te^plag auf ber ©alerie, in bem prunft)ol(en,

übergroßen, unb in betreff ber billigen ^Idge fc^dnblic^ um
fojial eingerichteten königlichen £)pertt^aufe: bennoc^, «ö

mar immer ganj ^errlic^ gemefen» 9flac^ ben 3}?eiflerfingern

mar ic^ in feine 2Bagnerfc()e unb überhaupt in feine £)per

me^r gegangem X)it f)errlic^e foniglic^e Kapelle aber \)atU

id} nod) öfter mieber gebort, unb 3mar in ben »Hauptproben

ber 6infoniefon3erte, mo mir ^onferoatoriften freien

Jutritt Ratten» Da ^üttc bit ungeheure S5eet^ot)enfc^e C^5[^oll

mid; burc^gefc()üttelt, X>it „^aufenfc^lag''^, bie „Supiter^''?

Sinfonie, biz fo eigen fügfc^merjlic^ burc^fc^auerte G^'SRoU
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oon 2}?ü5iirt i)attt id) erlebt, gecnec bk „UnöotUnbete'' —
biefe beiben ^olbinntgen ®d§e oolter ^iebcöj'e^nfuc^t unb

jugteic^ Xobeöa^nung: regt ^eimlic^ fic^ bie ^noc^en^anb,

unb hinter jltr[c^blüten, D^arjiffen, (ettr^tenben Xutipanen

„fc^on me^t i'ie baö 2}?effer, eö fc^neib't fc^on ötel Beffer—'',

SBenn ic^ fo in ber ^robe micf) umfc^aute: ba fag

man unb bld^t fic^ auf. 3n meiner 25egeifterung ^cittt ic^

einige 5!}2a(e üerfuc^t, bie mir 3undcf;fl: iSißenben anzuregen,

iä) merhe aber balb, man ,,t)eratberte^'^ mic^ banac^, unb

nun fonberte ic^ mic^ ab, 2I(ö kf) aber nac^ einer ^errlic^en

5Iuffu^rung ber A^^Dur auf bem ^eimmege mit einem

großen ®eperic^fcf)en Ö^enommierfc^iiler jufammenflofe —
in alkn übung^:: unb 5(uffuf;rungöabenben ^atU er mit

feinen !^6n)enpran!en aller ^^ren verblüfft, unb eö ^ie§,

er werbe am ^cf;(uffe beö (Semefler^? hk ^oc^fle SIuö-

jeic^nung, ba^ ^reiö^eugniö befommen — unb a(ö ic^

i^n frage: ,,9^un, 6ie nxiren boci^ auc^ eben in ber ^robe?"

^Uba \ci)kbt er bk Unterlippe üor: ,^^attt 2Bicf)tigereö

p tun, S^ah' ber ^(igfcf)fe'2Beic()felbaum^' — ba^ mar

eine gefeierte ^roge ber »^ofoper — ,,forrepetiert, SBaö

gab'ö benn fo 25efcnbereö?''^

„^aö miffen (Eie nicf)t'? Die g6tt(icf)e, ^immlifc^c

A^Durl^'' Unb ic^ fcf;tt>drme: ,,2Öunbert>on gefpielt! 3n

ber ^oba ^dtten ®ie bk ^ontrat)dffe ^oren foKen, bu lieber

^immel unb im Xrio üom ^c^erjo baß n?iberfpenflige^

jn^eite *^orn, bk ^o^e Xrompete, Jperrgott, Herrgott —^^

„^enn' ic^, ^ah' id) jmeimal fc^on gebort K''

3cf) fe^re i^m fhimm ben 3^uc!en, ^ad) ^aufe renne

ic^ unb auf meinem ^oc^flt erbdrmlic^en Sei^pianino bie

A^Dur nun gefpielt, jeben (^ag immer mieber unb alle

befonberen fc^onen ^in^ell^eiten barin noc^ ejctra immer
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tüieber, unb laut ba^n gefangen, gepfiffen, bte 3nflnimente

marüerenb, biö mein umö 9}?ittageffen betrogener 3}?agen

arg anfdngt ju fnurren» Da aber ift'ö freiließ fc^on Kaffee-

^zit 3c^ beruhige i^n mit fc^marjem Kaffee, unb hütnit

mad)t id) eine fe^r tt)ic^tige, praftifc^e (Jrfinbung, bk fcHte

— muftel — fic^ mir fpdter noc^ ben^d^ren» —
3n ber X^eorie mar icl^ nacl^ €rlebigung ber jparmonies

leiere injmifc^en jum ^ontrapunBt aufgerucft, unb M einem

anberen Se^rer» Diefer — ganj ber mefc^uggene alte ^ro-

feffor, tt)ie er in ben SBigbIdttern ^erumlduft — mar tvzit

me^r ^p^etifer aU X^eoretifer. Die manchmal ja jiemlic^

trodfenen 5lufgaben bem 6cf)uler ^u erfldren, t>or allem

il^n praiPtifc^ arbeiten ju laffen unb feine Übungen ju öber^

machen, reifte i^n nid^t. ©anj flud^tig nur fa^ er bk

2(rbeiten fic^ an» X)aUi rebete — djl^etifierte er unauf^

^orlic^, mie i^m über^upt ber Wlnnb nie flilleflanb*

SBorte alfo mieberum, unb bk aber brachten mic^ nic^t

oormdrtö, ©omo^l bk neuen ^laöier- aU and) bk ^ontra^

pun!tfhmben bemoralifierten mic^ fc^lieglici^ gerabeju, id)

tjerlor tjollig allen ^urö, fegelte l^erum^ mie ein <^c^iff

o^ne (Steuer unb ^ompa^»

^ie foll ba^ einmal enben, finb meine ^itkl ju €nbe,

unb ic^ i)aU im ^onferöatorium nic^tö erreicht, nid^t ein*

mal ba^ S^eife^eugniö, maö bann? ^ttva mieber ^cf}nh

meifler merben, bk ^^r^titz Prüfung machen? Die ©e?

fpenfler, acl), in jebem (^c^attenminfel meinet Dac^jimmerö

lauern fie unb grinfen mic^ an, menn biefe peinlichen gragen

mir burc^ ben ^opf ge^en> 3^«^ ric()tigen, planmdgigen

Slrbeiten oermag ic^ mic^ überhaupt nic^t mel;r ju fammeln,

^ö tuiU mkf) ^inau^. Unflet (Greife ic^ l^erum, 9lur

bk ^^eater^ettel an ben ^Infc^agfdulen reijen mic^ immer-
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i)m nocf) ein tvetttg, unb ^atS mec^cmtfc^, o^ne mir gcrab^

ml baUi 3U benfen, lefe id) fic, tt)o ic^ fie Heben fe^e*

^tneö Xageö tautet bec 3^^^^^* „Xriflan unb Sfolbe,

^anblung in brei Sluf^ügen, üon 9lic^arb SBagner/''

3rf) ftu^e, überlege. X>k v^anb jucft in bie $ta[c^e.

^tin 23eutel, er ift entj'eglic^ Uid)t^ für einen ©alerieplag

aber (angt'ö ^u, unb ^inter^er and) nod) für 23rot unb

einen S^ettig.

^d) fenne bereite bzn Ztxt Die mufifalifcbe Xragobte

ber S!,itbi. (Binb unauflöslich ineinanber verflochten Zkht

unb Xob, benn baö ift tk ma^re ^kU: in einö leben, in

einö fterben — entfle^enb-üerge^enb im W beö Seinö.

2Bie im SBec^fel emig lebt unb ftirbt Xag unb Dlac^t,

(Sommer unb SSinter* ^ad) bem ^oc^ften — ber ^kht

ijl: feine Steigerung me()r möglich, unb fo fann nur ber

Xob bk ^khz befiegelm ^in ebleö foniglic^eö ^aar nun,

«jelc^eö üerforpert biefe Sbee. 2(11 feine tiefflen, leiben^

fcf)aftlicf)en (Empfinbungen auögefproc^cn in ^onen. ^ann

bk ma^re ^khc felber ja auc^ nur in Xonen fprec^en.

Xriflan unb Sfolbe, baß ^e^re SBerf, o^, eö erfc^üttertc

mic^! Diefe Wlu\il in i^rer lobernben (£innticf)feit erregte

mic^ aber aud) fürc^terlic!^.

^ac^ bem X^eater, auf ber (Strafe, mitten im ^D^enfc^en^

gettjü^l tefe ic^ immer tvkbzt im Xejct alle bk ©teilen,

bk id) mir angemerft \)alit:

„O^, finf ^ernieber

^ad)t ber S^kU,

(3ih SSergeffen,

ba^ id) lebe,

nimm micf) auf in beinen (Sc^og,

lofe oou ber Sßelt mic^ loöK' —
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€r Fcmmt ^r pcjt i^tbetfelig fic^ an i\)u ^m%
Unb nun betber £tebeörafcrctl

S5t)l: bu'ö?

•Jpalt ic^ btc^ fefl?

Sft eö Hein Slraum?

C) Sßonne ber ©eelel

£) fuge, ^c^rjle,

Fu^nfie, fc^onfic,

feligjie £ufil

O^ne ©Icid;el

Überreiche I

Überfeligl

€tt)igl ^wt^I

Ungeal^nte,

9lte gekannte,

öberfc^menglic^

Spod) erhabene I

greubejauc^jenl

Suflentjü(fen!

'«^immell^oc^lleö

SBeltentrtJicfen!

Wim unb beini

Smmer einl

^ttJig, emtg beml

^kU, ^eiligfleö Seben,

©onne ^e^rjleö ©ebenl

D^ie-mteber-^rmac^enö

ma^nloö

,f)olb befugter SBunf^I" —
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5Bie t)om giekr gefc^uttctt, ^a(b nKif)nfmni9 öor 3el)n'

fuc^t nac^ Siebe, fige enblic^ tc^ brausen, ei'nfam in ben

Einlagen, auf einer 35anL 3aöminbuft ©c^n^ule 2uft. 2Im

»^immel ber ^alboer^üllte unb ^eute fo ganj eigentümliche

?[l?onb. Unb ein ^attv in meiner dlä^t jiimmt ploglic^ eine

leibenfc^aftlic^e ^anjone an, abtt?ecf)fetnb in ben ^oc^jlen

unb tiefften klonen, d;romati[d() burc^ alle Oftaöen, Der

fe^nt ficf) mo^I auc^ nac^ einer Sfolbe,

5lc^, aber ic^ fe^ne mic^ öergebenö banac^, ac^, eö fommt

feine, feine ^ad)t ber ^kU ijl mir befc^ieben» (Btatt einer

Sfolbe ^alte ic^ in meinem junger julegt einen ^cttiä)

in ber ^anb, mein ^oc^ft frugaleö 2Ibenbbrot SSeiter^u-

leben im efel^trügerifc^en, falt-unbarm^er^igen, liebe*

morbenben $lag, a^, bü^ ip mein traurig ;2oö, ein um
geliebter, unnüger, überftüffiger, armfeliger, ^d}\l erbdrm*

tiefer 2}Jenfcf), öerborbener (Scf)u(meifter unb nun ouc^ öer*

borbener 3}htfifant, öerborben aUeö, öerborben, t>erbDrben! —

^ö tt)ar juft bie ^^it/ «JO bk ^^pdtnjerfe SBagnerö in ben

^^eatern überall ^ur ^infhibierung gelangten. Wlit ber

©otterbdmmerung follte in ber gro§en ,^nflftabt nun ber

9ling beö O^ibelungen jum 2lbfc^lug fommem 3}Janc^erlei

^erücl)te barüber burcl)f(^tt)irrten bit (Btabt €ö verlautete,

mit ^obeööeracl)tung mürbe baran flubiert, tt)cgen ber

üielen neuen unb ungen)ol)nten, ganj unerl;ürten ©cf)mierig*

feiten. Die ganje 6tabt fprac^ anlegt von nic()tö weiterem.

Daö aber intereffierte aucl) mic^ ganj mdcbtig. 3cl) ent*

roicfelte micf) nac^ bem „Xriftan"'' im »Bturm ju einem

^igigen 2Öagnerianer.
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^te gcmje 2BeIt tfl mit ein Sßögelameta»

Sci^ fciufe mir bic SBo^Iaogcnfc^en (Jrlduterungen» ^ad)

Furacr ^dt treif ic^ ade 9}2otioe auömenbig» 3c^ fumme,

finge fie, pfeife fie, njo ic^ aud^ fige, liege, ge:^e unb jle^e»

^it bem ©c^mertmotit) fte^e id^ morgen^ auf, mit bem

SSal^aKmotiö Utt id) an, mit bem Oliefenmotio flapfe ic^

burd^ bk ©tragen» ^it bem SSalboogel lac^e id)^ mit ber

Stoböerfünbigung meine id). ^it bm 5Sd(fungenmotit>en

refigniere id), mit bem »^unbingmotio tro^e ic^, unb mit

bem (©c^(ummermotit) ge^e id) \d)ik^lid) fd^lafen, ^d) ©ott,

unb bin id) eingefc^Iafen, ixi fingen, tuten, pfeifen, ftreic^en,

paufen fdmtlic^e 3}?otiüe unb oft julegt alle jugleid^ unb

burd^einanber mir burd^ meine Xrdume* 3d^ frage meine

®rofc^en ^ufammen unb ^ote mir bk großen ^lamer^

auö^üge öon ber !2ei^anpalt 3m ^onfert>atorium aber

melbe ic^ mid^ für franf unb befuc^e feine ©tunben me^r,

ununterbrochen flubiere, fpiele, finge, pfeife, fc^dume, rafe,

fto^ne, fc^naube id) Sßagner, Wim elenbeö !^ei^pianino ger*

prügele, ^erflampfe, jermalfe ic^ fc^on allein mit bem großen

Xrauermarfc^ in ber ©otterbdmmerung, mit btn ©c^melj?

unb @d;miebeliebern beö jungen ©iegfrieb, ,mit S5rün^ilbenö

(^rmac^en, mit bem ^injug ber ©otter in SBalbalL ^aum
eine ^aitt Wiht gefunb, ja ba^ ^ebal l^ab' ic^ julegt (ib^

getreten unb eö ^dngt l^erauö, ba^ fd^redflic^e D^lac^^allen

baüon ftort mic^ jebod^ faum in meiner meltenmilben

SBagnertrut, fo bin ic^ öoll mabember !2o^e*

3c^ burc()fc^m6!ere alle m6glic()en 2Bagnerf($riften unb

meig ju ben ^otmn alöbalb auc^ alleö bicfjle p^ilofop^ifc^e

Drum unb Dran unb Drunter unb Drüber» 3c^ fprec^e

fc^lieglic^ nur no^ in Stabreimen auc^ über bk gleich?

gültigjlen Dinge» ^eina^e ^^tu id) auf meine ^ünjller^
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\)aatt mir nun and) noc^ ein SBagnerbarett gefegt unb

unterm ^inn mir einen SBagnerbart n?acf)fen laffem

MuQ ijl'ö ubrigenö öon mir, ^infic^tlic^ meineö S3eute(ö,

ba^ id) auf beö 5i}?eirterö 2Inregung ^in oegetarifc^ lebe.

^atütlid) auä) beö 5i}2eif!erö 6c()riften felber (lubiere

ic^, »^intereinanber ade je^n 35dnbe, Die Idngflen unb

fc^ttjierigfien ^erioben — manc()mal laufen fie fcf)ier üBer

ganje (Seiten ^in — ic^ faue unb mieberfaue fie burc^, in

fleinen jd^en 23iffen mu^fam t)on ,^omma immer ju

^omma unb ^omma.

Söa^r^aftig, Stic^arb SBagner ifl ber alleinige ^ott unb

£t)ergott, imgkicf;en er ift fein eigener 2Ipofte( unb ^rop^et!

^ritifc^ unb ftdnEerig tt?erbe ic^. 2(uger ©agner be-

zweifle ici^ fo jiemlic^ alleö fonft, im ganjen ^unfl-, D^l^itur^

unb ©eifteölebem Dflamentlic^ alte anberen ,^omponiflen

unterjie^e ic^ einer unbarmherzigen Umwertung, ©emig,

fie ^ben ja wof)! auc^ i^re 9}?eriten, ba^ fc^on, jebennodf)

alte miteinanber Eonnen fie j. ?d. nid)t im SBagnerfd^en

(Sinne ricf)tig finngemdg beflamieren, fie fennen noc^ feinen

recf)ten @pracf)gefang, fonnen nic^t fo wie SBagner v>olU

faftig, raufc^enb, fc^metternb, üppig, gtutöolt inflrumen^

tieren, unb üor allem finb fie ni($t jugleic^ aud^ ^))^i(ofop()en,

X)id)tct, (Spracf)fcf;6pfer, Oleligionöftifter, ^olitifer unb waö

weig ic^ — furzum feine (^iefamtfünfller um unb um,

allefamt finb fie boc^ bIo§ einfeitige, ftdglic^ am gormen-

fc^ema flebenbe, fimple Xonfeger, ergo unb fo fann man

bk beften unter i^mn bod) nur alö prdwagnerianifc^e groge

SSorgdnger unb 2Begeba^ner immerhin gelten laffem

^ine ooUfldnbige SSer^auberung ift'ö mit mir.

35ei ber erflen 2(uffü^rung ber Giotterbdmmerung fc^reie

ic^, aU fiel) in meiner ^ä\)c einmal SBiberfpruc^ regt, ben
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betreffenben D'lorgler an, ern fc^mdcf)ti9eö Wlämä)tx\ mit

graumeliertem ^art: „Jperc, ^it finb ein ^feU'^

Semanb in meiner 91df)e magt gar ju aifc^en, unb er

rebet jugteic^ eifrig unb gereift auf eine p^Iegmatifd^«

grauenöperfon neben i^m ein: bk ganje 5Bagnerei mdre

cM ©c^mefelbampf, wdre amf) nur fo ein ^inermeltö-

SD^oberummel, unb gegen ^O^ojart !dme SSagner r\kf)t an.

Da fauche ic^: ,,(Sie! ©egen Sßagner ift 3^r 9)^0jart

ein ^alhV

Darob ein groger (^fanbal ^an rettet in ber qjaufe fic^

^ufammen, man bebro^t mic^. ^in behelmter (^c^u^mann

flellt enblic^ leiblich mieber Sflu^e ^er, Md) be^dlt er im

2luge* Die ^eimtic^en, leifen S3igtt)orte hinüber unb herüber

aber ^6ren nid;t auf» i^rfi: unterm lieblichen ©efang ber

S^^eintoc^ter ettva^ S5efdnftigung. Unb aU nun aber ^agen

unb bk SD^annen ^erumtofen, ge^t'ö tt?üft lieber loö» 3c^

befc^impfe meine Söiberfac^er, t)er^6^ne, beleibige fie» 9)16§^

lic^ fle^t ber SSe^elmte t)or mir, unb er fc()reibt mic^ auf- —
®leic^ bamd) Ui ber ^efamtauffü^rung beö Slingeö,

f)a, ba hin ici) mieber mit babei unb alö rafenber ^orpbant.

^ojoto^ol Jpeia^eil Jpa^eil überhaupt if^ fe^le jegt in

feiner SGBagnerauffü^rung* Damit Utänht iti) mic^, bin

julegt nur noc^ 2}2enfc^, mnn id) auf ber Valerie, frampf?

^aft an einer ©dule gepregt, Söagner ^ore*

„SSergeffenö ^olber $lranf, bic^ trin!* ic^ fonber SBanF!

— 2}?igmenbe folgt mir, njo^in ic^ micl^ neige I — 2öe^n?alt

muß \<fy
micf) nennen! — Der ©otter ^nbe bdmmert

herauf! — X>a^ dnbtV' —
"^ii einem 3}2ale mac^e icl) eine fc^redflicl)e ^ntbed^ing,

unb jttjar auf ber S5anf, wo ic^ mein ©elb beponiert \)aU,

^iinz 6000 9}?arf finb ^ufammengefc^mol^en auf 493S[^arE
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unb 22 Pfennige, bat )a^t mir ber ^affierer faltgejcfjdftig,

olö id) am SJJonatöerjIcn mir maö ^olen will Unb auger

2}2iete ^abe id> fcf)n6berrDei[c ja auc^ noc^ b<i^ Honorar im

^on[crt>atorium 5u bejahten. J^ange 3}?onatc f)attc id) ba

mm fc()on infam gcfcf)mdn3t

Xkxö ijl: 3U üiel, mein ®cf)recf ifl grog, nun ifl'ö auö

mit bem 3o^oto(;o, id) ftürje jdf;Iingö ab, bin ücdig nieber^

gefcf)mettert ob meineö jlrdftic^en !^eic^t[innö!

2Iuf Diebel unb 2Binb nun Siegen, ric()tigeö Xaumetter,

aud> ben legten füc^l üon ^elbjlöertrauen aus mir ^inmeg^

fpulenb» Xauroetter — naggraue XrofHofigfeit

3u *^aufe n)ieber angelangt, fcl^aue ic^ lange auö meinem

3}2anfarbenfen|iercl>en in bk SBoIfen, auf bit ^ffen, bk

Da(^3iegel, lange, lange —

.

©paren jegt, aufö ^ugerftel Unb fo bilben ^rot, ^tU
ticl)e, fc^marjer Kaffee fortan meine Hauptnahrung. Spbd)^

flenö noc^ bann unb trann auf bem S3rot eine (Scheibe

SBurfl:, me^r jum 3fliec^en unb einfetten alö jum ©c^maufen.

Die ©efpenfler aber um mic^, l)al)ti^ finb nun ^errlic^

obenauf, fie reicl;en fic^ bk ^dnbe, fie tanken jio^oto^o um
mic^ einen SBalfurenritt, l^eia^ei unb fie triumphieren: fo,

jegt ^aben n?ir i^n nieber, in ben (Schlamm!

^'apitel 2 2.

Unterm CKccjenbogen.

2iaeö Oc^onlle, 0?etcf)llc im 2cben

ijt immer nur üon fur^er X)aucr.

3mmcr mfe unterm O^egenbogcu.

2Be^e, ber dJlann mit bem *^elm, im X^eater! ^ad}^

bem aber mehrere 2Öocf;en »ergangen maren, ol;ne bci^

maö erfolgte, beruhigte ic^ micl;, im ©lauben, bk ^c^e

235



mdre tttebergefc^Iagett» 3Bie grog aber mein (Bä)xtd, etneö

Xögeö merbe id) t)or ben ^i'reftor gerufen! Xeufel nun boc^I

2Iuc^ alte beine anbeten ©ünben mtb er bir oufmugen,

mirfl gar am €nbe mit 'Bd)mpf gefc^agt! Xief fc[;ulb*

bemugt betrete icl^' baö DireBtorjimmer» Der regierenbe

junge »öerr Direftor figt^ aU id) eintrete, gerabe in feinem

Direftoriatfeffel unb fc^reibt, Wltin Xobeöurteil, ficl;erli^.

5((ö er fic^ aber nac^ mir ^erumbre^t, bli^t et: nic^t mt
ber jürnenbe unb ftrafenbe SBotan, t>ielme^r ^an^^^ad)^^

mdgig ttjo^lmotlenb mic^ an, unb er ^wirbelt ^id) bk paar

blonben ^öorjlen unter feiner aufgeflülpten unb ganj unb

gar unmagnerifc^en ^afe: ^^Spaht mid) für @ie üermenbet,

eö foll üon einer polizeilichen ober geric^tlici^en ©träfe

5lbflanb genommen werben/''

Unb njeiter, gndbig, i^ulboolt: ,,übrigenö, biz 2(ffdre ge^:

fdnt mir* 3c^ meine 3^r be^er^teö Eintreten für bk

2Bagnerfac^e» Wod)U bafur etmaö für 'Sie tun» 3m 25ers

trauen, id) l^abe »§errn 6c^mi§Ier gefünbigt/^

Der mar ber langweilige Se^rer für ^ufiFgef($ic^te,

„€r ift mir 5U jopfig, ju flaffifc^» SSon SBagner ^at er

feinen begriff» ^od) weniger üon Jranj ^i^^t ®o fann ic^

i^n nid)t Idnger brauchen* (Sie wiffen, bem mufifalifc^en

gortfcf)ritt gilt mein 5ßir!en, bem gortfc^-ritt, bem gortfcl^ritt!

^flun, mie mdre eö mit 3^nen für biefen ^oflen, mit 25e^

ginn beö ndd;fi:en Semeflerö? Bn^Uid) fonnten Sie üielj:

leicht bit ^onferüatoriumöbibliot^eB mit vermalten?''.

^d) ben!e, id) finfe t>or freubigem Sc^red um*

^,^aU (Jrfunbigungen über Sie eingebogen* »^err ^am-

mermufifuö Serc^enfporn ^at Sie mir marm empfohlen,

er ^at mir erjd^lt, Sie wdren in ber 5!)?ufi?gefc^idf)te gut

bewanbert 2(lfo?"
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3c^ nicfe nur fhtmm,

„©ut^ tjcrfprccf)e S^nen bk Stelle/'

3c^ fliege nacf} ^an]c^ einen überfc^njenglicben 25nef

fc^retSe la^ an meine 3}?utter unb noc^ einen jiüeiten an ^errn

Sufluö, SBirb baö nun auc^ ba^eim eine greube fein! X)tx

^ofloeriüalter aoer, ^a, ber mirb bk ^'elSfuc^t ba'oon friegen!

©(eic^ lie^ ic^ mir mufifgefc^icl;tlic^e 23ucf)er üon ^errn

^ammermufifuö !2erc^enfporn unb ftubierte unb bereitete

mic^ t)or, unb menn ic^ fc^on einmal aufftanb, um mi^

auöjufc^naufen, mit ganj anberen 2Iugen fc^aute ic^ jegt

^inauö in bk 2Be(t, auö meinem ©ucfloc^.

<So »ergingen im ©lud einige SSoc^en, unb ic^ i)attt mit

fc^on meinen Slntrittöt^ortrag aufgearbeitet, ^o^n ber ^olle,

cineö Xageö aber fte^t'ö in ber ^citnn^: er ^at ba$

^onferüatorium pI6gtic() oerFauft — öerfc^ac^ert, ber junge

Jperr Direktor, ttjie eine ^^, eine gut melfenbe, greilic^

mit JpoffapeUmeijler ^pedEbaum an ber ®pi^e, ^attt bk

gefamte ^e^rerfc^aft fic^ gegen i^n aufgelehnt unb i^m ge?

fünbigt, unb auc^ bk ^tabt^ bk 3flegierung Ratten mit

ba^inter gegriffen, mit 2Iuf^ebung aller ®tipenbien unb

greifleUen bro^enb»

®o enben bk ©c^marmgeifler, enben 3fieformen im

^*e[c^minbfc^ritt,

X)er \d)hm Käufer aBer ifi: — ber ,^6niglicf)e unb Q}to^^

^erjoglic^e unb gurftlic^ ©cf^aumburg-Sippefc^e ^rofeffor,

^ofrat uftt). ^t^eobalb 6et)eric^.

X)ie 2Iuöh'eferung beö ^onferöatoriumö aucf; jujl: an

if)nl ^amit ifl freilief; nun allcd für micf) ba auö unb für

immer, bu lieber .^immel, nicmalö mirb biefer gebaut mic^

t>erflef)en unb gar anfteüen an feinem — feinem ^om
feroatorium!
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^kv je^t überhaupt noc^ \mta ftubieven? 3n ?ßzv^

atreiflung an mir felber, an ©Ott unb alter 2öelt fi:rcid;e

id^ ^erum, rat^ unb tatloö unb fcl^eu n?te ein X)kh. —
^ineö $tageö aber fc^reibt mir Xante D^orc^en, meine

üJJutter mac^e fic^ erneute, fc^n^ere (borgen über mic^,

weil ic^ fo gar nic^tö «lieber barüber vertäuten liege, ob

überhaupt unb mann eö benn fo meit mdre mit meiner

2(nf^ellung, marum ic^ mic^ barüber auöfc^njeige? Unb

überhaupt ber neu aufgelebte ^latfc^ über mic^, ©ertrub

S3raatftfc^ ^aU fe^r mi Ungünfttgeö über mic^ Uxkf}Ut

3c^ ^atk anjeimal umgefattelt, ^an hielte mid^ überhaupt

für üerunglüd^t mit meinem (^tubium»

3^ überrechne meine !aum noc^ nennenömerten dTlitttl

unb faffe bm (^ntfc^lug, ben S^eft meiner ©tubienjeit

nun boc^ noc^ auöjunugen nac^ aller üerjmeifelten Wlbgiiid)^

fdt^ tt)enigftenö ba^ Oteifejeugniö mir ju erringen, be-

f^eibentlic^ auf ben ^laöierle^rer ^in, unb jugleic^ au^

fc^on gleich nac^ ©tunben mic^ umjufe^en» Damit t?er*

fuc^e ic^ meine Wlnttct ju beruhigen, unb um nic^t immer

nur SBorte ju mac()en, gebe id) t)or, icl^ ^ätU aU ^laüier^

lef)rer bereite angefangen, unb 60 ^att öom S^tefl meinem

^apitalö fc^icfe ic^ mit ^in, bk follen i^r glauben machen,

ic^ \)ätU fie mir mit (Stunben bereite öerbient

^m le^teö bigc^en Kapital mug unter allen Umfldnben

in ber S5anF bleiben, für bk legte, ^oc^fle Dflot, unb lieber

n?ill ic^ beö^alb gleich alleö irgenb ^ntbe^rlic^e t>on meinen

^b[eligfeiten üerfaufen ober beffer 3undc]{)fl: oerfegen*

Sßirb mir Utkt fc^mer, aber maö fann'ö Reifen, 'juerfl

muf meine ©eige baran glauben, bk geliebte, Der M^^
^uöjube, bem ic^ fie bringe, eineö Xageö, in ber ^Ibenb^

bdmmerung, ber n?ill fie natürlich auc^ ^oren, unb id)
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mug i\)m ettpaö bcivauf üocfpieten, 'M}^ eö Poftet mir oid

ilberminbung. (Seuf3enb fe§e tc^ ben ^ogen an, unb ge-

broc^cnc ^HEforbe flrcic^e ic^ jundc^jl: herunter, burc^ alle

Sagen, auf unb ab, abmec()|'elnb fc^nelt unb langfam, unb

oben aber immer fe^r t?ie( mit fügem glageolett, unb bah^i

f)oxd)t mein 3ube jebeömal auf, unb er ni^t mo^Igefdllig.

^igenttic^ ganj gegen meinen 5Sil(en n^erbe ic^ rxad) unb

nac^ genauer, ttjerbe icf) nxirm unb fange an ju p^antafieren.

Julegt fomme ic^ fogar in (Stimmung unb variiere bit

fc^mermutige alte Siebmeife „3nnöbru(f, ic^ mug bic^

laffen/' Daö aUt rü^rt i^n gerabeju, Ui jeber neueit

SSenbung fpigt er ^ucferfüg bk bicfen Sippen, er nicft

|c^(ie§lic^ fafl: Ui jebem Zon unb fpreijt jugleicf; bk

^dnbe, ttja^r^aftig, unb alö ic^ ganj diminuendo, mo-

rendo ben Ui^kn ^on lang, lang auö3ie^e unb bm S3ogen

enbtic^ abfege, ba legt er mir brei Wlavt me^r oufö S5rett,

aU id) erl^offt f)citk.

3}Jir mar entgangen hti bem trübfeligen Sdmpcf)en, tt)elc[)eö

bin me(anc^oli|cf)en Sf^aum nur notbürftig er()ente: eö ^aüt

noc^ jemanb bort mit juge^ort, einer, ber öor mir mo^l

auc^ gerabe tttr^a^ öerfegt i)atk. 3I(ö ic^ öon meiner

©eige mit einem langen unb traurigen ^licf 2(b[cf;ieb

genommen, mein (^ielb eingeflricf)en l)aht unb ge^en

ttjin, ploglic^ mac^t er fiel; mir bemerHic^. (Jr fle^t unter

einem flaubbebecften 9}?afartbufett "mit ^ocf;aufragenben

^almenmebeln unb in gleicher ©eficf;töl;6^e neben einer

^ipöbufte beö 2Ipo(( öom 23ebebere, auf einer mit fünfte

liebem ^feu ummunbenen v^dule, unb gelernt an einen

alten 3}ertifo oon DZugbaum, oollgeframt mit allen mog^

liefen ©egenfldnben, mit einer 35otüle, einem 23ogel^

fdfig, mit arg oerflaubten 3}afen, Xellern unb Waffen
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unb fonjl: noc^ aller^anb !D?ctaUenem, ©Idfemem, ^oc-

jellanenem.

dt bxMt mir banfenb bk ^mb: „3d^ ticbe leiben^

fc^aftlic^ 2}Jufi!l (Schumann tft mein ^Ibgottr

Darauf mac^t er einen (etber erfolglofen, legten SSerfuc^,

noc^ ein paar ©rofc^en me^r ^erauöjufc^lagen auö feinem

^aöelocB, ben er hergebracht ^attt.

3Bir ge^en jufammen tt?eg, unb bm 2(6enb über bleiben

n?ir jufammen, unb jmar in feinem 2(telier» €r ift S5ilb^

^auer, unb mir finb Sanböleute^ finb gleichen 5llter^, unb

hzibc finb mx fc^limm in 9lot geraten.

€r flammte auö ber 3öil^elm^9laabe?(^tabt Bcit ^urjem

erfl öon ber Slfabemie herunter, ^atte er t^erfucl^t, felb-

pdnbig meiterjuarbeiten, auf einen Sluftrag ^offenb, eine

(Sc^umannbüfle für einen begüterten SD^ufiffreunb, feine

»Hoffnung aber mar jufc^anben gemorben* ^nd) i^m mar

biö^er alleö fe^lgefc^lagen» 5Sir fc()loffen greunbfc^aft unb

p gegenfeitigem ©c^ug unb Xrug. €r na^m, ein öiel

gereifterer ^enfc^ mie ic^, meltJunbiger, praftifc^er, mie

ein S3ruber fic^ meiner am Unb fo munterte er mic^ auf

burd^ guten gufpruc^, er gab mir gute Slatfc^ldge, über^:

^aupt er fucl;te mir aufzuhelfen, mie er nur immer !onnte.

3c^ troflete i^n bafür mit (Bd)nmanxu 3itlabenblic^ maren

mir 3ufammen in feinem Sltelier, einem jugigen unb feuchten

^od} 3U ebener ^rbe, unb ba ^atU er auc^ ein alteö ,^(aüier

flehen, unter feiner t)erfc^mdf)ten (Sc()umannbüfle, eö mar

fafi noc^ Happeriger mie meinö, aber b<i^ porte unö nic^t

in unferer 23egeijlerung, menn ic^ ben ,^arnaöal fpielte,

bk ^reieleriana, Tis:^oiU<öomtc^ bk Daöiböbünblertdnje.

^r ^ieg »^affelbrinf, er mar eine fenfible, ec^te ^ünfHer^j

natur, grü^ üermaift, ^attc er fc^on fe^r balb bk ^imtn^
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(if^cn 3}?dcf)te fennengetcmt unb fo namentlich auc^ fc^mec

ringen muffen^ um ^ilb^auer mcrbcn ju fonnen, ftatt ba^eim

ba^ in ^Jac^t gegebene ödterlic^e ©efc^dft ^u übernehmen»

,,Um ^tunben ju bekommen/' fegte er mir auöeinanber,

„mirp bu einruifen laffen muffen, fo eflig tjiel 'ö auc^

foflet, ge^t nic^t anberö ^eutjutage/' Unb gleici^ fc^rieb er

mir eine 2(njeige auf für tk Seitung:

,,^onfert)atorifl: ert hill grunbl ^(aüierunter^

rid^t/'

darunter meine ^(breffe.

3Be^e, bk Sofien betrugen nocb 25 Pfennige mef;r, a(ö

mx berechnet Ratten» (lim Söocl^e »erging, unb nid}tö er^

folgte, SBieberum (ie§ ic^ einrüifen unb nun aber gkic^

fecf)öma( ^intereinanber, maö ben 9^reiö üerbilligte. 0^,

ba^ 25(utgelb, mieberum tt?ar'ö nic^tö! ^rogbem ic^ gemillt

mar, eö nic^t nur grünblic^, fonbern auc^ billig ju tun,

billig, fe^r billig.

^cl)on fünf Xage mar bit legte 2lnjeige ^erauö gemefen,

ba famen ploglic^ jmei 2lnfragen jugleic^), eine ^ofifarte

unb ein 25rief. ^rflere mar gleich genau, ein 35a^nfcl)affner

fc^rieb mir:

„Xücl)bger ^laüie^rle^rer finbt befcl;dftic^ung inbem ba^

3)?eine toc^ter 2Infangen fol ^laoie^r t)or 50 Pfennig bk

^tunbe 2öil jaf^len/'

Der 25rief bagegen, grog, pompoö, merecfig im gormat,

beftellte mic^ üorerft ju einer S3efprec^ung. Sapperlot,

ber 2(ufbrucf hinten: „^e^eimer ^ofrat, ^rofeffor Dr.

2llbrec^t ^aluö!'^ Daö üiele fcl^one Öelb mar nic^t mcg^:

gemorfen, id) ^atte mirflic^ ©lue!.

Um mir ba^ SSefte für julegt auf^ufparen, gel;e ic^

jundc^fi: ju bcm braöen ^ifenba^ner, unb fcf)nell gelingt
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mtr'ö, ^ter einig 3U tücrben, um 60 Pfennige für bte

(^tunbc unb mit einem afc^blonben, bünnen unb cindmifc^cn

3}2dbc^entt)efem

9^un aber ber S3rief» ^Icpfenben ^crjenö macl^e ic^ micl^

auf ben SBeg jur SBo^nung beö Jpcrrn ©c^eimen ^ofratö,

braugen im üorne^men SSilIenüierteL S5on fc^onen ©drten

mit oielen S5dumen unb S^lafenpldgcn finb ^ier ade ^dufer

umgeben, fein !^drm ^ier ber ©ro§ftabt, nic^t 9lug unb

(Btanb unb ©tanf» ^d) finbe baß Jpauö enblic^, nad; langem

^mf)m^ eine SSilk, ttjeigfc^immernb, l^inter ^errlic^en

S5lumen, fofKic^ 6(dtterfrifc()en, alten 25dumen. ^in t)on

^letterrofen ^olb umtt)unbeneö SD^ajolÜarelief jiert öorn ben

grieö. Der 25am6ino öom ^nca bella ^ohhia, kf) fenne i^n

tt)o^l, unb üielleic^t foll fpmbolifc^ er ^inbeuten auf einen U^

fonberen reichen ©egen im *§aufe* SSoller @cl)on^eit ^ier

alleö, grieben, glucflic^e 3)Jenfc^en muffen ^ier Raufen,

^ä) ningele, unb eilenbö fommt ein faubereö Jpauö?

mdbc^en, in tt)eiger ^aube unb ©c^ürje, um mir ju offnen,

unb alö.icl^ eingetreten bin unb i^t ben ©runb meinet

^ommenö angebe, gleich erfc^eint auc^ fc^on oon felber

ber ^auö^err, alö menn er mic^ ermartet \)ktt, unb er

notigt mic^ f)erein3uEommen in fein Slrbeit^jimmer.

€in jiemlic^ beleibter ^nnf^iQtt^ im bequemen .^cmßf

flaufc^, mit ftarf gewölbter @tirn, mit burcl;geifligten,

fc^arfgefcl)nittenen, energieoollen unb boc^ gütigen ©*eficl)tö-

jugem 3c^ mu(5 ^lag nehmen auf einem Dit>an» SSüc^er^:

regale ragen auf ringsum an ben SBdnben, fie finb voll-

gepfropft t)on oben hiß unten, unb auc^ auf ©tü^len liegen

noc^ 25üc^er unb ^^^^W^^ft^" ^erum, auf bem (Bci)vtiU

ti\cf} — überall ©elel;rfamEeit, in fcl;meren unb fcl;merflen

Kalibern«
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„»^err ^ammcrmufiPuö !2crc^enfponi, S^r früherer Sekret,

bcr meine ^inber unterrichtet, ber mar }\i\i ^ler jugegen,

alö id) in bcr 3^itung ^ufdllig 3^re ^(njeige fa^. ^urj, auf

feine (Empfehlung f)in, miü ic^ 31)nen meinen Sungflcn am
vertrauen, £)er S^inge ifl Begabt für 5i}2ufif, unb er mochte

nun aucf; gern nocf) ^laöierflunben ^aben, 5ßenn (^ie !2uft

^aben unb eö S^nen recf)t ifl, ja^Ie ic^ 3^nen für bit

@tunbe brei 2)?arf, hti brei ©tunben in ber 2Boc^e/'

Danacf) öffnet er bit Xür 3U einem anfto§enben ^inimer:

„gortunatl''

€in rotbdcfiger 3unge fommt fofort ^ereingefprungen,

Gianj bk 5}?iniaturauögabe beö SSaterö» ^rdc^tig fte^en

ii)m 3um bunfeln unb melligen ^aar bk hellgraue SBod?

jade, bie blauen ^nie^ofen. ^it einer tiefen SSerbeugung

tritt ber prdc^tige 3unge an mic^ ^eran unb reicl;t mir

feine meicf)e S^anb,

Wlcim greube, mein ©lue!! 5Illeö bre^t fic^ oor meinen

2Iugen, ^üpft unb tan3t, alle bk taufenb ^ücl;er in ben

Oiegalen.

„2lbgemac^t!"

Sei; faufe eine große, fette unb lieblich buftenbe l^ebers

tt)urfl unb 23ier, 25rot unb frifc()e S3utter unb f)in bamit

3U »^affelbrinf inö 5(telier, gefeiert mirb ber große $tag,

unb nicf)t nur, b<i^ mir bk SÖurfl bloß beriec^en, üielme^r

mir vertilgen fie, i^re beiben ^nben hi^ i)in anö S^bl^d)tn.

@o gut, fo ukl)\kf) Ratten mir armen ©c^lucfer lange nic^t

gefcl)maufl. Jperrgott, mit einem (5cl;lage oerbiene ic^ ja jegt

fajl nocl) me^r in ber SBoc^e, mie kf) jum Seben brauche!

5Im anberenXage fucl)te icf) itammermufifuö !^ercl)enfporn

auf. ^r üerfprac^ mir and) fernerhin feinen S5eiflanb.

Unb eine ,^laoierfcf)ule gab er mir mit.
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„3Bitb, mie iä} ©tc !enne, S^nen kffec jufagen aU
— ml Tonnen fic^ fc^on baran galten» 2(r6eiten ®te fic^

nur orbentltc^ ba hinein. S)?ut, mein 2khtt/^

Bo rappelte iä) mici) empor» 3c^ ^attt greube an ben

©tunben» gortunat fam t>owdrtö» ^d) gemann fc^neU

feine Zuneigung,

3m ^onferüatodum übemanb ic^ meinen 2Bibern?il(en,

ich flubierte ntm mit frifc^ erneutem €ifer, in allen gdc^ern,

um biö ju meinem 3(bgang mit (Schlug beö (Semeflerö b<i^

Sleifejeugniö mir auc^ n)irni($ noc^ ju erringen, trofe

allebem. 2luf eigene ^anb öbte tc^ allerbingö je^t ^latjier-

tec^nil, unb ^mar in ^errn Serc^enfpornö ©c^ule, hk

enthielt ja^lreic^e unb gut jufammengeftellte tec^nifc^c

Übungen, <So fam iä) n^irflic^ tjornjdrtö, Unb ha^ aber

fd^rieb fic^ mein bid^er ^lamerle^rer ^u, er flog in jeber

(^tunbe nur fo über öon 2oh.

3n ba^ ,,SÖo^ltemperierte'' t>erfenfe ic^ mic^ ju ^aufe

wieber, ganj fo lieber njie bamalö beim Oberforfler, Da-

neben aber auc^ unb mit gleicher 35egeifl:erung in bk nki)t

minber gotterfüllten ©onaten 35eet^oüenö, i^auptfdc^licif) in

bk fünf legten jegt, 25rennen S5ac^ unb 25eet^ooen fo

nac^ unb nac^ ben (^c^mefel mieber auö mir ^erauö. Sei;

ermac^e auö ber mir in meiner perfonlic^en 9}?ifc^ung boc^

eigentlich ganj naturn^ibrigen SBagnerifc^en SSerjauberung.

I)aö Slufbringlic^e, übertriebene, überfc^menglic^e, ^at^^-^

tifc^e, X^eatralifc^e, Saute unb Dro^nenbe, ü^obernbe,

25rünflige, überreizt ^rotifc^e — alle^ eigentliche Söagne^

rifc^e alfo: „So^ n)ieber baöon,"^' fage icl; mir, unb „ba^in

lieber ^urüd, mo bu ^ingel;6rfl:K'' 3n ben ^laffüern öer?

an!ere ic^ lieber unb für immer meinen ©efc^macf, meinen

Glauben, mein mufiMifc^eö 2eben, b, ^. im ©efunben unb
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Old^renben, Unaufbringlic^cn, (Jinfacf)en, iSc^Iic^t^^rog^n,

^^lid)UQ}nt\^m^ ^tcfinnerlic^en unb jteu|cf)en, alö bamit

cmcf) bem ma^r^aft Deutfc^en, mie'ö in btn Söerfcn ber

^(afftfer Übt unb blü^t unb grüc^te tragt in saecula

saeculorum. ^it (i.in]d)ln^ natürlich bcrjenigen fpdtcrcn

3}JcifIer, 23ra^mö ju oberjl:, bie jielfic^er auö ben ^laffifern

lief) cntn?tcfelten, bei allem felbfberjldnblk^en Xribut an

i^re $dt ^ter feft i^^re ^Burjeln behielten, im fc^drfften,

befugten ©egenfag ju btn ^rogrammfomponifien. Spat

unfere mettbe^errfc^enbe, ^errlic^e beutjc^e 9}Jufif mit ber

ÜBerna^me unb Sßeiterentmicflung ber ^rogrammufif üon

ben granjofen — öon 25erlioj unb bem öon franjofifc^er

Kultur burc^trdnften ÜÜfjt — bo<i) i^r (Jigentlic()eö,

3nnerfleö, 23efi:eö ba^ingegeBen, baö, maö i^re ma^r^aftige

^*r6§e auömacf)te: i^re 3nnerticf)feit, i^r Deutfcf)tum» ^ö

ifi:, menn man biefe öerl^dngniöoolle ^ntmicflung überbükt,

alö mdren ein S3ac^, *^<^pbn, SSeet^oöen gar nicf)t bagemefen.

3mmer unb immer fommt — auc^ in ber ^njl: — bem

Deutfc^en atleö fcf)(immjle Unzeit auö bem 2(uölanbe! So-

^anneö S3ra^mö ift ber groge ©ieberkinger unb Xrofier.

^rft fpdtere ^efcf)lec^ter merben ben auögleic^enben 6egen

S5ra^möfcf)er ^\i\il ootl ermeffen fonnen. 2Benn auf bem

©c^lac^tfetbe ber ^rogrammufif neben SSerlioj, bem bereits

öotlig üermoberten, unb neBen Sif^t auc^ ber hk IdrmerfuIIte

(SJegenmart be^errfc^enbe, gro§mdcf)tige 3fiic^arb 6trauj;

a(ö bk btittt ^roge £eic^e einmal baliegen tvitb. Denn,

ttKi^r^aftig, einzig nur bk ^khc Uht ewig, aucf) in ber ^unfl.

0^^ ^d)id\ai^ aber mieberum erEranfte ic^ burc^ bk

gingerbreffur, bk furcf)terlicf)ften 'Sef)nenent3Ünbungen 30g

id) mir ju, unb fcf)tt)er litten ^ugteic^ meine D^eroen, hi^ ^ur

ooUigen ^^r^'^ttung. ^ntd) (^inne^men üon Srom unb
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atibcrcn ©tften öctfcl^ltmmettcn \id) nur meine ^tibm. 2((fo

immer jundcif))!: auöfegen — aufboren, fc^onen immer

mieber! Durc^ SSe^anblung mit 3ob unb 3}Jaffage "beffert

\id) 3n)ifc^enburc^ jmar bk ^anb, unb ic^ fange njieber an,

aBer nic^t tange, unb eö ift immer unb immer mieber ba^

alte ^lenb, ftetö neue ©ef)nenfc^eibenent3Ünbun3en unb an

anberen ©teilen, auf bem ^anbrücfen, ber ^anbnjur^el,

am »^anbgelenf, am Unterarm, tt)o bk ©e^nen fiel; Ercujen,

unb gar julegt an beiben ^dnben unb Slrmen jugleic^,

fürc()terlic() ifH'öI 2Bie foU biefer entfeglic^e ^ampf einmal

enben? 3n biefem ^wf^anbe mein ©tubium richtig ju 6e?

enben, mit bem e^rlic^ errungenen Sfleifejeugniö, and) fc^on

um bamit mkf) ju rechtfertigen öor ©ott unb ber Sßelt:

ja ganj unmöglich ijit'ö!

Wim neuer greunb, ber 35ilb^auer, fpenbete mir immet^

l^in ^roft bnvä) feine Xeilna^me, Unb noc^ tin mitfül)lem

beö SBefen taV^, unbemugtermeife* Si}2ein junger ©cl)üler

gortunat merfte balb in ber ©tunbe, fo fef)r ic^ mic^

auc^ 3U Be^errfc^en fuc^te, ba^ ein fc^merer ,fummer mic^

bebrü(fte» €ineö Xageö mac^t er SD?iene, ju fragen» 3c^

aber fc^iebe i^n fc^nell hti^ziU unb fege mid^ an ben S^ügel,

unb ba^ in tieffler Siefignation anöHingenbe Largo e mesto

auö ber 25eet^ot)enfc^en D^Dur-^Sonate, £)puö 10, fpiele ic^.

3c^ fonnte eö fc^on magen, (Stücfe ju fpielem 3a

nur büö an^altenbe, rein tec^nifc^e Üben tat mir ©c^abea

SO^ein ganjeö üerjweifelteö Spn^ preffe ic^ :^inein, nament?

lic^ in bic fo unfdglic^ fc^merjcrfullten ^ct)in^tattt. Diefe

$t6ne, ma^r^aftig, muffen me^r i^m fagen alö SBorte» ©o
ijl'ö fc^on eine Sluöfprac^e» 2l(ö ic^ ju (^nbe bin unb mic^

fc^tießlic^ nac^ i^m umfe^e, flehen hinter mir, an ber <Btni)U

le^ne, auger gortunat md} xwd} feine Reiben 25ruber, bie
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Ratten facf)te ficf) ^eremgefc^Iic^en. 3mmer nur fluchtig fxittt

id) fie bann unb mann ge[e()en, n?enn id) inö J^auö jur

v^tunbe fam, 3^rc ^cf;mcflem maren mir überhaupt nod^

nicf)t 3U öcfic()t gefommem

3^re SScgcfflerung nun über mein (^pi'cl! Der ^ältefle

flubierte bereitö^ unb ber Smeite, ber (^eKofpieler, flanb

üorm 2}?aturum» 5}?ein gortunat fpielte au§er SSioline auc^

25ratfc^e* S3ei i^rer großen mufifalifc^en S5egabung moIUen

alte bret burcf)auö 2}?u|ifer merben. Der SSater aber tt?ar

bagegen. Daö ^attc mir ^err ^ammermufifuö tecf)en-

[porn alleö erjd^)!!, mit melem 23ebauern, benn befonberö

ber ^ältefle, f)ob er ^erüor, fonne Ui feinem großen Xatent

eö jegt fcf)on aufnehmen mit manchem ^ammermufifuö

ber ^offapelte,

^ine große 2(uöfprac]f)e gleich jmifc^en unö über ?D?ufiF.

5(ucf) ^ier lebt unb atmet man in ber gefü^tömdc^tigen

^Q^ufiE ber ^laffifer, Wlo^axt befonberö unb (Schubert finb

bk ^auögotter. Der ^Itefle ermdl^nt auc^ 35ra^m6 unb

mit S3eref)rung.

golgen ben ^Sorten jegunb Xaten, gemeinfame. ©c^nell

^aben alle brei i^u Snftrumente geI;oIt unb gejlimmt, unb

riefige 9^oten()aufen fcf)Ieppt man ^eram lauter ebelfle

.^ammermufif. 3^/ ba^ fann mir paffen!

,,£oö! Xrio0, D.uartette, Quintette — alteö ift üor*

Rauben, alle ^ci\ittV'

SSlinb greife ic^ ^u, unb SDJojartö G^SD^oII^Quartett ^attc

ic^ in ber ^anb. Sufl baß G^2}?on^auartett, Xeufet, Eenn*

ic^'ö boc^ nur ju gut!

giy f;at jeber feine (Stimme auf bem ^uU. X)k $Sogen

nun angefegt! v^alt, am (Eello unten ber ©tac^el min noc^
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nic^t fafien! Smmer ba oetfl .... Stachel! ©o, fo
jcgt atleö in Sc&nung!

„diml Bmdl Drei! mnV - mb mc^mtt er«inat
ba« raptbare ^auptt|»ema, unisono in einä gegriffen »ie
seltneren. Unb ban<»c^ <juf bem Älaoicr ber jartc gjacMafe
Unisono wieber toögefegt b«S ^ptt^ma, unb bieömal
«mgt ö roie fragenb, unb folgt ouf bem basier, fc^merrii*
Seflcigert butc^ bie Heine Dlone, roieberum bie Slntoort
Unb borauf in feiner fiiHen «ie6«c^fett baä smeite X^enta.
emcr f;ort auf ben anberen, fic^ einpaffenb, cc^t fammer»
mdgig, auggeacic^nct öerjle^en roir unö. 3n ben gjoufcn ber
©trcic^er ^6re ic^: mon flüficrt ftc^ So6e«er^c6ungen m
über mic^.

"

®rofe SBegcifierung noc^ bem erflcn <Sa|. Unb aU auch
OerHungen finb büä 2{nbante, bae ©c^Iufronbo, ba ifl
bee 3u6efnö fein dnbt. Qb\d,m mir bie ^anb bennoch
em wenig fc^mcrjt unb ic^ fie eigentlich ttmg meBr
fct>onen foltte: fcrtgefpielt wirb!

„aSeet^oöen j'egtl"

©türmifc^ bitten bie SSrüber um bai .Äfaöierquartett
m hs, md) bem »Idfcrquintett, Opu« 16.

©leic^ unter ben einieitcnben Mtferben, erbr5^nenb im
fc^arfjlen ©taftato, wie gefilafen: (eife öffnet fic^ hinter
unö bte Stör, unb ber ^m ©e^cimrat erfc^eint. Sa« fe^e
ic^ im ©pieger gegenüber, eine SScite fle^t er piH unb
raufest, ©ein ©efic^t öerHdrt fic^. ©ac^te oerfc^winbet
er wteber. 2)aö alle« beobachte ic^. fU^it^ aber ift er
toteber ba unb mit Jrau unb a:6c|itern.

m ne^me micf; jufammen. (Jö girt! Unb bin ic^ bo*
<aid> geraben, wa^r^ftig, jum fla^m, benn ^eute jum
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crfien ^aU feit bcm £)6erf6rjl:er ift mir Q)tk^tni)cit ^i-

boten, ^ammermufif mieber einmal mitjufpielen!

3cf> beobachte \:)\i ^eimlic^e 3w^orerfcf)aft üerjlo^Ien im

Spiegel 9}?an nicft fic^ ju, t>erfl:dnbniöinnig, auf mic^

beutenb: ber üerjle^t'ö. Die g<mje, groge, finberreic^e

gamilie ift hinter unö üecfammett, 2)Jeine 2If)nung mit bem

ft)mboIifcf)en 23ambino brausen \)<xi mic^ nic^t betrogen,

®ir ^DZufifanten aber, im geuer ber 2lu0ubung, laffen

unö nic^t poren unb beö^atb attacca subito \iO,t 2(nbante,

Jpat \i<x^ ^(aüier '^<x^ innige X^ema jundc^jl: allein ju fingen.

3c^ verliere mic^ ooUig in "tixt 2}?ufiF. 3^f^'^'^^9 ^^^^/

jiemlic^ am ©c^Iuffe merfe ic^ lieber einen 25licE in ben

bemühten ©piegel mir gegenüber, ^in 2}?dbcf)enant(i§ fc^aut

barauö mic^ an. Daö bunfelgeraellte »^aar burcf)fc^Iingt ein

blaufeibeneö ^aarbanb. (Sc^on auö biefem frü^Iingöblauen

25anb fpricbt noch ^ixt ganje füge Unfc^ulb ber ^inbbeit.

5!)Jeinem gortunat ijl: fie fe^r df)n(ic^.

(Scl)mierige 2Ifforbe jegt: aufpaffen I
—

D^lun aber fchiele ic^ mieber ^in. ^rdc^tig fte^t i^r aud^

\i<i.t ^ellbtaue SSoIineib.

3^re ©c^on^eit, 2ieblic^!eit, ^olbfeligfeit, mie fic b^^

feinreiben I

3^r (id^tbrauneö 25rauneIIenauge: \i<xt tieffte 2IbagioI

3^r 9^döcf)en — etmaö ®tumpfndöct)en, immerhin —

:

\Xi.ti f)eiterfte ^c^erjo! 3^re 6tirn: Harmonie! 3^r 9)?unb:

3}2eIobie!

3n i^rem blauen S^<a<xi\io:(<^ üerjiricfen fic() meine 2Iugen.

3c^ fomme auö bem %olt 3c^ »ergreife mic^ unb in ber

groblic^ften SBeife, greife in B^Dur h flatt b, ^meimat

^intereinanber, unb oSXit fd^rt '^erum, meine 2}?itfpie(er

mie auci) hxz Ju^orer. —
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Sc^ fc^mimme — fmbe mid) nkf)t vokbtx jurec^t 2(uö'

etnanbcr rettungötoö! @c^macf)üon, mt muffen abbrechen!

Durcl) meine @d;ulb!

„6inb 'rauöl" ruft ber tltt\le unb flopft mit bem

giebelbogem

„©c^dnblic^/' jifc^t ber ^ellill:. ^eHiften finb ja immer

^d) ^ättt öor Sc^am tn bte <Jrbe finfen mögen!

91un aber ne^me icf) mid) jufammen, unb n)irb ber burc^

mic^ fo grobltc^ entn?ei|)te ^ag o^m weiteren Unfall ju

(Jnbe 'c5ebracl)t,

Der ^err (Sje^eimrat mac^t mic^ befannt mit ben (feinen.

2(lleö reicht mir gleich jutraulic^ bk Spanb, ^nd) fie,

6ufanne — fo ^eigt fie»

<So oiel greunblic()feit, fo öiel ®üte, mic^ umgibt ber

öolle 3^uBer eineö öon feinfler S5ilbung üerFldrten gamilien-

lebenö» ^d) öerlaffener unb unfleter SD^enfc^, mt lange

fcl)on ^attt id) überhaupt in feiner gamilie me^r gemeilt!

^an labet micl) ein jum Dableiben. J^ifc^en ben Altern

mug ic^ hd Xi\d)t figem £)bfcl)on !iJecferbiffen — traum^

^afte! — mic^ anlacl)en, ricl)tig unb ap^petitfreubig ju«

julangen getraue ic^ mir nic^t. ©Icic^ beim erflen ©riff

laffe kt) ein @tü(f 25raten fallen in ben @cl)og ber ©ndbigen,

unb in meiner SSer^njeiflung hierüber entgleitet mir eben-

ba^in and) nod) bk ©abel unb mit ben ^inhn md) unten,

gaft nacl; jebem S3iffen m\d)c kf) mir ben 2(ngflfcl)n)cip ah^

einmal in meiner SSermirrung fogar mit ber ©eroiettc.

3}?an fuc^t meine S3erft6§e moglic^ft ju oertufc^en. Die

©ndbigc legt extra mir auf. 2Bie fomme ic^ mir t?or, man

feiert mic^ gerabeju, ic^ bin bk ^auptperfon nun aucl; noc^

an ber gamilientafel. 2Bel;e aber, ber .^eibefc()ulmeiper, ber
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mir nod^ in bcn ^liebem ftedt, meine Un6e()oIfenf)eit mirb

immer grojjer!

Die fe^r gütige Dame beö ^aufeö ifl unaBtdffig 6e^

mü^t, burc^ freunblicf)en ^"fpruc^ mic^ aufjumuntern,

ab^ulenfcn.

3cf) er3df)(e i^r nun, um überhaupt auc^ einmal tttva^

p fagen, ba^ id) auö ber Suneburger Spcibt flamme.

„@cf)au, bit Xuneburger S^zibt/^ fcf)mun3elt barob ber

jperr (^ie^eimrat, „tt)ie man fief)t, auger 33ienen unb

6cf;nuc!en tt)acf)fen ba and) gute 3}?u)ifanten/^

Der Kaffee, ^ufanne bringt mir eine Xaffe. '^tin

»^erj poc^t im ©ecf)öac^teltaEt. 6ie plaubert gleich ganj

jutraulic^ mit mir.

2(m ^amin gruppiert man \id) banad). 2luf Wln^if

im allgemeinen lenEt ber ^err ^'ef;eimrat ba^ ©efprdc^

unb fe^r autoritdtifc^. ^r forfc^t nac^ meinem 6tanbs

punft, meinen ^3In[icf)ten.

Der »^err ©e^eimrat ift dugerft Ponferöatit>er ©efinnung.

^r rebet in einer breit flutenben, profe[|oralen 33erebt)am-

hit^ n?ie oom ^at^eber herunter. 3fi: tt)of)I fo feine 2Irt

unb Q}mo\)n^tit 3IUeö ^ort if;m refpeftüoll ju» Über

2Bcrt unb !)^ugen ber Xrabition im allgemeinen verbreitet

er fic^, unb tief fc^urfenbe Unterfucl^ungen fleKt er am
Smmer lieber betont er unb gan^ gereift gerabe^u, bk

.§auptfacf)e mdre, gefunb muffe bk ^unfl fein, infonber^eit

bk 3}?ufiP. ^ine innerlich ungefunbe ^\i\if aber muffe

man befdmpfen, fc^onungsloö. ^cit bk Wlu\\t abgen)icf)en

oon ber f)ef)ren Xrabition ber ^laffifer, mdre fie ungefunb

gen)orben burcf) unb burc^ unb 5U Q}ift für bk ©eele.

SBagner ifi: i^m oerf)agt. ^od) me^r Sif^t: ber \)ahz mit

feinem bod) begriffömdgigen ^Programm bk Xrabition ücr^
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fpottet gerabeju, auf ^anh bauenb, flatt auf ben ©ranit

bcr gtogen SSorgdngcr, tt)d^renb 5Bagnec boc^ Ui aller

grei^eit feiner ©eflaltung immerhin ba^ öerbinbenbe unb

erHdrenbe SBort ^abe, melc^eö oor einem allju meiten

2(birren i^n bema^re*

Wlo^att ift i^m fc^Iec^t^tn ba^ ^btat (iin abgottifc^er

^o^attMt beö^alb in ber gamilie»

3c^ meife in alter 25efc^eiben^eit nun ^iit auf ^ac^, aU

bem für mic^ Jpoc^flem

Darüber ijl: man jundc^ft ganj erfc^roc^en* Die mütter^

lic^ gütige ^vau ©ef)eimrdtin aber bricht für mirf; eine

!2anje, öoller 25egeifl:erxtng er^d^tt fie öon einer fcf)6nen 5{uf'

fü^rung ber 9}?att^duö''})affion, bk fie öor 3af)ren erlebt ^at

3c^ bin erftaitnt, in biefem fo tiefmufifalifc^en ^aufe

^dtte man mirflic^ fein SSerftdnbniö für $5acl)? Unbe-

greiflich!

//3c^ mei^ nic^t/' bemerft ettt^aö fleinlaut enblicl^ ber

©e^eimrat: „S3ac^ — e^rticf) geflanben, 25a c^ ift unö nod)

niä)t fo red^t erfcl^Ioffen* €in tt)unber 9)unft, geb'ö fc()on ju,

befc^dmenb für unö, freilid^» Si}?an bebenf| aber, ic^ ^ab'

im füblic^en ^jl:erreic^ meine Sugenb t>erlebt, ba gab'ö

Feimn $8ac^, bü fc^melgte man in ^o^avt, (Schubert* Unb

fo ift'ö geblieben, Wlo^att mt überhaupt alte bk großen

2öiener 2!}Jeifler, fie ^aben mic^ unb unö alle bislang immer

formtic^ tt)ie in einem gauberbann feftge^alten/'

Daö aber ijl: für mic^ ein gunfe auf bk ^uberpfanne,

b<i^ loft mir bk ^unge, unb ic^ rebe über 25a# ttjie ein

9)fingftapofi:eL

Danad) ber ^'e^eimrat: „3^re begeiiil:erten ©orte reißen

unö mit fort unb ^in ju ^ad). gurren 6ie, leiten (Sie

unö, laffen <Sie unö unb ^umal meinen migbegierigen
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^inbern — fe^en ^k nur t^re klugen! — 3^re offenbat

grünblic^e ^enntniö ^ad)i\d)tt Wln\it jugute fommen/'

//3a, hitk/^ fallen bte bem SSater im SBort 2(uc()

^ufanneö Stimme ^bu iä) ^erauö,

,ßklkid)t fpielen (Sie unö gleich einmal tttt>a^ t>or t)on

^ac^, 3um 2lppetitmac^en?^'

3}?it ber majefldtifc^en guge in Es?S)ur, im jmeiten Xeil

beö wohltemperierten ^laüiers, erringe ic^ fofort einen

großen unb entfcl;eibenben Sieg, ^od) oerfc^iebene anbere

gugen unb ^rdlubien laffe kt) erHingen. Wlan u6erfcl)uttet

micl) mit !^ob. @o, mie ic^ eö tue, muffe 35ac^ aber auc^

gefpielt werben, ^lic^t trocfen.

Wlk meiner 2luögie§ung 23acl)fc^en ©eipeö — fann'ö

fc^on fo nennen! — entjünbe ic^ gleic() im ge^eimrdt-

liefen v^aufe eine allgemeine/ grofe 25egeifi:erung für meinen

Jperoö.

vScl)leunig will man burc^ micl) tiefer einbringen, ©roge

^Idne werben gefcl;miebet. SSorerfi: nur 35ac^ will man

üben, auf 23ac^ fic^ einfpielen, nac^^olenberweife.

^nd) ben beiben ^älteflen muß ic^ jegt ©tunben geben

unb S5ac^ mit i^nen üben.

3c^ fc^wimme im ^lüc!. €inen Xag um ben anberen

ge^e ic^ in bk weigfcl;immernbe Scilla mit bem 33ambino

xmb gebe ©tunben, immer gleich ^tvti l;intereinanber, unb

iclf) ^aU mit brei 3}2arf für bk (Stunbe einen gldnjenben

33erbienfl:. 2)?eine ^inna^me reicl;t je^t nicl>t nur üollig ju

für meinen Unterhalt, aucl) meiner 5Q?utter fann ic^ bai^on

fc^iden. 3cl) lofe mir natürlich meine ©eige wieber ein.

Unb ju meinem 9^otfcl;lc^en bdnge icl; mir nun aucl; noc^

ein ©cl;war5pldttcl)en unb eine »^eibelercl;e.

253



Die <^tunben fmb fo gelegt, auf ben ©pdtn<tc^mtttag,

bci^ icf) tanad) immer bableibe. 25in balb gehalten mie

^inb im »^aufe» 9}?ufi3tert mxb nad) bem ^ffen immer

nocl; biö tief in bk ^ad)t hinein unb fafi: nur $öad;, war

ic^ barin früher beim Oberforfter ber (^mpfangenbe, fo

bin ic^ ]^ier nun ber @penbenbe»

^ü^ner ttjerben unfere Unternehmungen* (Sogar an bk

großen ^ammerfon^erte, bk S5ranbenburgifc^en, magen mir

unö aUhdb ^eram ©reift felbfl ber »^err ©e^eimrat

tt?ieber jur giebel, bk er fc^on lange fafi: ganj ^attt ru^en

taffen, auö Zeitmangel, 23equemlicf)feit, unb n^eil bk ^inber

ja genugenb für ^auömufif forgten» ^mt) ©ufanne geigt

mit» ©ie ^at auä) ^tunben hti ^errn ^ammermufifuö

gerc^enfporn. 2Bie ein (Jngel tjon gra 2(nge(ico \kf)t fie auö

mit i^rer ©eige, Oloc^ t?erfcf;iebene 6cf;ulfameraben ber

©o^ne, S3ioIine fpielenb, SSiola, (lello unb barauf bereite

genugenb ^^^abiV^, n^erben herangezogen, fc^nell fommt ein

ricf)tigeö ^auöorc^efler jufammen, baß auf bk auö ©treic^^

orc^efter befle^enben SSegleitungen ju ben Siolim unb

^laöierfonjerten fic^ tapfer einfpielt.

D'lun ^att^ bk feine, bk fanfte unb gutige, bk (iebenö^

ttJurbige grau ©e^eimrat einen romantifc^en unb merf^

njürbigen S5ruber, baß mar ber Onfel ©taatörat. SSiel mürbe

immer üon i^m gefproc^en, (Jin Unioerfalgenie mdre er, 3n
Slußlanb, in ber Xürfei, ^(einafien, ^^erfien ^abc er S3rü(fen

gebaut unb fic^ ein grogeö SSermogen ermorben bamit

Draußen auf bem Sanbe — bort, jenfeitö beö gluffeö, bctbe

er fid; jegt tin einfam gelegene^, alteö SBin^er^auö gefauft
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unb eö felber fi'c^ um^ unb cmögcBaitt, ^bcf)\i eicjctiartig, mit

einem fonbcrbarcn, tüa^ren '^auhcxtuvm, ^m (iacf^eliger

(^onbcrling unb ^agejlol^, tt)dre er dußerfl — dußerfl

(c^n)ieri.q, ber £)nfel (Staatsrat. 2}?it cf;emi)cf;en unb p?)pfis

falifcfieii ^^erfucf}en fic^ Sefc^dftigcnb^ ^ahe er bafur in feinem

^auberturm eine 9}?enge Snflrumente fl:e()en, 3^etorten,

Xellurien, (^Iehrifiermafcf)inen, unb and) ein groj5mdcf)tigcö

Jernro^r guc!ö immer oben auö einem fcf)ieg)cf)artenartigen

Jenjierc^en ^erau^, bro^enb n?ie eine Kanone. Wlit feinem

©cf)mager, bem Öe()eimrat, üerftanb er fic^ nicf)t. 9^ur

cmö ber gamilie bie ^inber befucl)ten i^n öfter, ©onntagö,

er fa^ fonfl überhaupt Feinen Wltn\d)tn hti fic^»

£)^ne meitered nimmt man mid) an einem (Sonntag:;

nachmittag mit ^in. 2}?an n^olle btn mlbcn £)nfel burc^

mic^ ttjenigftenö njieber mufifalifc^ macf)en, meil er ndmlic^

glote — jujl: glote! — blafe, fo fonne man i^n jegt ja

aud; gut mit brauc()en, im ^auöorcf)ejl:er, unb mit meinem

23acl;fpiel folle ic^ i^n beöf)alb f)erumfriegem

3c^ fe^e ben £)nfel ©taatörat, rote (Btkftl oon Suchten::

(eber i)at er an unb einen moüenen, grünen ^aftan. €r

fnurrt jmar erjl: über ben ungebetenen Q}a\i unb mac^t

9}Jiene, mic^ gleicf) lieber ^inauö^ufegem 8ufanne aber,

fein ^atenÜnb, befdnftigt i^n, (lin pracbtooHer 25ecf)jlein

fle^t im f)anenartigen Jpviuptraum — in ber ,,9}?ajeppas

^alle'^, fo genannt nac^ einem oom Dnfel felber gemalten

greöEobilb überm jtamin, ben 9}?a3eppa barjlcHenb, in

feinem Xobeöritt, unb ber £)nfel ijl: ber 3}2a3eppa» überauö

reicf) ifl ^ler bk ^inricf)tung. Den S3oben bebecfen be-

raufcf;enb farbenprdcf)tige, alte ^erfer, oom £)nfel (Btaat^^

tat felber im C^rient gefammelt unb mitgebracf)t. 5(ucb bit

I^ecfc, bk Sßdnbe \)at er felber auogemalt unb unbefd;reib?
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lid) p^antaflifc^, ^ine SBenbeltreppe f\i\)tt in bcn ^anUx^

türm hinauf. 2(((e übrigen 9ldume bagegen finb du^erfl:

bürfttge S5aucrnfhjBen, ttjetggetünc^t, ausgefluttet mit rol^

jufammengejtmmerten SSanbbdn!en, ©c^emetn, ^ifc^en, eö

ift — er ^atU fic^erlic^ ml auf bem ©emiffen —, alö

faflleie ber ^nfel fic^ bartn*

SSie paune unb ftaune ic^ immer mieber über ba^ alteö!

2(Iö nun ber unruhige ^nfel mieber mal in feinem

Staptuö öerfc{)winbet — aik ülugenblicfe Flettert er eiligfl ^in^

auf in feinen 3^ttberturm: fc^nell mug id) ba ^aä) fpielen,

SBütenb fommt er ^eruntergepoltert, ©ufanne unb §or^

tunat aber faffen 5U unb galten il^n an feinem grünen

'Äaftan leinten feft, unb fo mag er mollen ober nic^t, er mu^
mir Juroren*

(Sie^e unb ber Überfall gelingt, mein 25ac^fpiel feffelt,

befdnftigt, ja ma^rl^aftig: 3dl;mt i^n, ©ic^tlic^ mdc^fit fein

Sntereffe baran, mit jebem neuen ?)rdlubium, jeber neuen

guge, ^nUi^t fc^meic^elt ©ufanne i^m bk Erlaubnis aB,

mic^ gleich ndc^ften (Sonntag mieber mitbringen ju bürfeu,

jur 2(uffü^rung jundd^jl: beS 35ac^fc^en D^Wlolh^on^ctk^^

ba^ er in meiner Sluffaffung — meiner; (^ufanne ift'ö,

bk baß fo Utontl — l^oren muffe»

®o gefc^e^en, unb ber OnM 'BtaaUmt^ er ifl gebannt,

unb gleich mac^t er auc^ mit^ auf feiner glote» SBa^r^aftige

S5acl)fefi:e nun Ui i^m, in ber 3}?ajeppa^alle, unb bk l)at

eiue öorjüglic^e 2(!ujltiL ^ammermufifer ber ^offapelle

merben herangezogen, ^ontrabag — Herrgott, alö ber

groge braune S5dr jum erjllen 9}?ale bape^t! — ferner

Jagott unb Oboe, Oboe b'amore, Xrompete, gürfllic^ ift

immer bk 23emirtung* ©eine ebeln 5Beinforten, unb ber

Onfel (Staatsrat meig feinfinnig immer jebe Wlath bem
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€^ara!ter ber gerabe gefpielten ^ompofition anjupaffen, 3^m
B^^olU.^onint frebenjt er einen funfeinben SSurgunber

unb 5um ^onjert für jmei SStolinen— faft jebeömal muffen

tDir'ö i^m üorfpielen, fo fe^r liebt er'ö — baju eine 2}?ofeI^

forte, bk buftet burc^ö ganje ^ouö unb hiß hinauf in

ben $auhntnvm.

<Bzf)t fpdt mirb immer aufgebrod)en, unb 3u(e^t ber

gemeinfame md)Üid)t ^lac^^aufemeg — nic^t lange md^rt'ö,

fo ift er für mid) baß ®cf)6nfi:e, ^oftlic^fle, 25efi:e überhaupt

t?om ©anjen, trog ^ad) unb aller feiner ^errlic^feit» ^dm-

lic^ t)on «jegen^ufannenl Einmal ungeftort unb richtig mit

i^r jufammenfein ^u !6nnen, i)attt feine grogen (Sc^mierig^

feiten, Denn ftetö finb bie S3rüber um unö, unb bk fragen

auf mic^ ein unaufhörlich, über ^ac^, ^dnbel, Jpapbn,

3}Jojart, (Scf)ubert, S5eet^oöen ufm. 3ntmer nur Ui biefer

einen Öelegenlf)eit aber ld§t fic^ fo eine fleine, ^eimlic^e,

füge germate an i^rer ^dU ermöglichen. S5ei ber ndc^t-

iid)m Überfahrt über ben breiten ^trom. Jpier baben im

engen unb fc^manfenben ^oot bk anbtxm alle auf i^re Sn-

fhrumente fc^arf achtzugeben, ic^ j'ebocl) — pa^^ ber ^latjier-

fpieler nimmt nur feine ginger mit. (Schleunig fege icl; mic^

immer neben ^ufannen, unb menn fie fid; nun auöfpricbt fo

^olb nait? über baß ©e^orte, über mein (Spiel unb gar

lobenb — : „(Scl;n)eig flille, mein S^a^V^ 3}?ancbmal hd über-

fülltem S5oot figen ganj bic^t mir aneinanbergepregt, unb

i^r 3ltem fhreift meine 2Bange. Oft ift'ö im fcl)malen S5oot

gerabeju lebenögefd^rlic^, Ui D'Zebel, ®turm unb ^treibeiö.

£)^, ba erft meine Öefüf)le an iOrer^eite! 3m eifigen^inb

i^r ^eljjdcfc^en öon ^obel — ein ©efc^enf beö ^infelö,

unb fie fie^t mt^ndcnb barin auö — : eö mdrmt burc^

meinen fabenfct)einigen Überjie^er mic^ mit. 3c!) fc^tt)drme
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i^x oor unermöblic^ über S5ad;, 9}?anc^mal ^abe ki) ben

gottlofcn ^intcrgebanfen: tüenn boc^ ein Unglüc! paffiertc,

ba fte erretten unb bamit erringen! £)ber jlerben mit i^r

vereint ben feligften !2iebeötob!

3a auc^ gar ^u empfänglich mar mein Jperj, mochte

mir'ö gut ober \d)U(i)t ge^en, fletö trug ic^ meine ^innc,

^bei^eib ^fpingö ^olbeö 25tlb mar nac^gerabe in mir t>er?

bla^t. S3on Wltta, i>on ©ertrub SSraatfifd; mill ic^ fcl)meigen.

Die Sra^möfdngerin im ^onferuatorium barauf: — meine

oerfc^iebenen Sl^erfuc^e, mic^ i^r ju nd^ern, Ratten bislang

feinen Erfolg gehabt» Unb nun (Sufannel 3c^ fann mir

t\kf)t Reifen, mein Jperj rolft ^in {i)v t)or bk güge, mieberum

unb mit SSe^emenj erliege ic^I ©ufanne, fie ifl mir ©onne,

Seben, 2(tem! Sei) fc^mdrme, ic^ {)drme, fe^ne mic^ ah^ k^

jd^le bk (Stunben, bk 3}Jinuten i?on einem SBieberfc^en

3um anberen» S^re ©tirn: Harmonie, i^v ^nnb: SQielobie,

unb mag fie auc^ fprec^en über bk allergleic^gültigflen

Dinge!

Sßie ein Olegenbogen, überirbifc^ fc^on, fle^t bk ^kU
3U (Sufannen ob meinem molfengrauen, ungemiffen lieben.

Doc^ auc^ ber fc^onfle Sflegenbogen muß' immerbar fc^nell

^infcl)minben. ^llleö ©c^onfte im !^eben ifi: ja immer nur

t>on Eur^er Dauer» ^ine Sugenbliebe» Der @c()lag ber

S^lac^tigalL ^in fonnenbefcl)ieneneö Slumenleben, getaucht

m garb' unb Duft, (iin (Sc()metterlingöleben, einen

Sommer lang, ^in @c()uberts, m 2}Jo3artleben. 3mmer

tvk unterm 3ftegen6ogen. —
3iemlic() regelmdgig mufijierten mir ©onntagö beim £)nFel

^taat^vat^ mürbe aber abgefagt — eö Eam üor — : ba mar

ic^ allemal unglücklich jum (Sterben!
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jtopitel 23.

„©tgel gtgcl, gung gung gei,

©pfelinann, be m\i flarwen —

"

^em 9}?dr5gctt?ittcr — bteömal mar'ö ein Sommer?

getritter, ein ricf)ti3eö, ein fc^wereö. 3ebejJ (5iert)itter nun,

ein SSiberfpnicf; ber O^atur, tobt fic^ auö, füf;rt jum

2(uögleic^. Die eIeEtrifcf>e Spannung in meiner (Seele je-

bocf) ^ielt an, bie S3Ii6e ,3uc!ten, [prüften, lobten «weiter, ber

SSiberfpnicf) lofte \kf) nid)t

2Ber njor ic^, maö fonnte ic^ bem fc^onen unb üernjo^nten

^inbe bieten, tt?ie njürbe id) i^re 2(nfprüd;e, bk fie nac^

i^rer jperfunft anö 2eben 3U flellen berecf)tigt rt?ar, jemalö

erfüllen Tonnen, id) armer ©c^Iuifer, üerborbener ®cl:;ut-

meifler unb 3}?u)ifant in einö. Unb ba3u, ac^, jegt auc^

nocf) ein üerborbener Sieb^aber. 25erborben, xihtv^tT^ttd) üer^

borben, alleö oerborben! ^ö mar fc^on fo, fo üiel S3er-

flanb üermoc()te ic^ immerhin noc^ in mir jufammen-

aufragen, um mir ba^ ein5ugefle()en. 2(ber auc^ fo oiel

Slnflanb 6ufannen gegenüber, um banac^ 3U ^anbeln? —
^it einem 3}?ale erfolgten brei Sonntage l)intereinanber

feine ^inlabungcn me^r. Daö lieg tief blicfen. Wlan

burcl)[cl)aut mid). 2Iuc^ anbere £)^ren ^oren unb üer^?

flehen — : meine in Zbnm an (Sufanne gerichteten J^iebeö-

erfldrungem

25in )cf)ier rafenb ^ule^t t?or ^t^nind}t

€in l)olbeö 5Beib mill errungen \nn, 0^, jamo^l, groger

@cl)iller! 9}2ir ©ufanne 3U erringen, natürlicf), baö gelobe

— fcl;rü6re ic^ mir. Unb jmar burc^ üerboppelten gleig

in meinem (Stubium jundc^fl, burc^ unermüblicl;eö SSor^
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ttjdrtöjlteben. 5Sie mjc^ fonjl:, fo bzntt, gebbt, fc^mort

jeber rechte Stebmbe»

Jpmfic^tltc^ metner JJortfd^ritte unb 2(uöfk^ten jegt im

^onferöatorium mufte id) mir eingefte^en, meinem 3^^^^^/

bem SKeifejeugniö mar ic^ in legter ^dt nic^t nd^er ge^

fommen* ^uxd) meine begeiflerte unb grunblic^e 2(uö?

gießung 23<:icf)ifc()en ^eipeö im ge^eimrdtlic^en ^aufe unb

beim £)nfel ©toatörat l^atte ic^ mein eigentliche^ (^tubium

im ^onferi>atorium fafl: fc^timmer noc^ mieber tJernac^-

Idffigt tvk in meinem flurmifc^en Söagnerfieber, %mlkf)

bamaU waf^ bk D'leurofe in meiner ©riff^anb, bk mar

fc^ulb an meinem Slbirren, jegt aber finb baran fc^ulb bk

nic^t minber entfeglic^en ©e^nenfc^eibenent^unbungen, an

benen id) leibe, ©anj jugefc^meigen meiner überreizten D^leroen.

9lun aber befuc^te id) mieber bie ©tunben, ic^ fing mit

bem ^nt ber SSerjmeiflung mieber an, ^(aüiertec^ni! ju

üben, ^d) unb mit drgfter Übertreibung gleich, natürlich,

benn maßzuhalten öerjltanb ic^ ja nic^t. @o md^rte t$

nid)t lange, unb bk ,,überbeine^' macen mieber ba. 2(uö?

fe^en unb fc^onen mieberum, 3ob bacauf, ?[^affage, unb

l^atte fic^'ö gebeffert, fonnte id) mieber anfangen, ad)^ \d)on

Mb mar'ö immer mieber bat alte ^lenb. ^o ging'ö l^in

unb ^tt.

^ad) mt Sßoc^en erhalte id) ploglic^ mieber eine €in^

labung gum fonntdglic^en S^ufijieren beim £)nfel (Btaatt^

tat ^an backte mo^l, ic^ mdre injmifcl^en etmaö jur SSer?

mtnft gekommen. 5[^eine ^nttdufc^ung nun aber. 9^r bit

trüber finb zugegen, mit i^ren D^loten unb Sttfltumenten,

^ufanne fe^lt.

2Il0 ic^ nac^ ac^t meiteren 2Öi>c|^en, gemürgt, gepeitfc^t,

jerriffen oon ^ef)nfuc^t, fie enblic^ mieber|el;e, Ui einem
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großen ?Bacf)'Ql6enb, b<j adcrbmgö lyttx^t mi'r'ö fofort i^r

2(uge: fein ^n^eifel, ^ufanne ctmbtvt meine Siebe!

3um erjlenmol in meinem !i!eben gefc^ie^t^ö, ic^ tt^erbe

miebergeliebt! —
^oci) feltener banöc^ bk ^inlabungen, beiberfeitö, unb

Weber ^ier noc^ bort, niemals nxir ^ufanne me^r zugegen.

®ie nnire oetreifl:, ^ieg eö, unb auf längere $tit^ w^it

fort, §u 33ermanbten, in S^uglanb,

3Iuc^ beim aUerfc^onften S5acf) — meine ^eele ift jegt

nid;t mel;r bahti^ fie ift abraefenb, fie fuc^t v^ufanne, unb

nur bk ginger machen fc^tec^t unb rec^t i^re ©riffe. —
Ödnjlic^ f)6ren bk ^inlabungen auf, Die (^tunberi im

^aufe aber gebe id) noc^ weiter fort. (Bo forfc^enb ic^

meine 2(ugen ouc^ jebeömal herumlaufen laffe, menn ic^ ^im

fomme, fcf)on burc^ ben ©arten, bnvd) bk ganjc 9lac^bar^

fc^aft um unb um: fie ifi: n?irf(icf> fort»

Unb nun aber gibt'ö für mic^ feinen (Sonntag me^r,

feine g^euben, feine S^u^e, feinen grtebem €in 2luö5

geflogener, irre id) um^er, ^eimlicf) umfc^Ieic^e ic^ (^onn?

tagö ba^ ^auö mit bem '^mUttntm, hi^ am glug ju-

legt ic^ immer wieber fle^e, inö ©affer ftarrenb, inö

ndc^tlicf)e, fc^warje, unauf^altfam ba^injlromenbe. ^o aud)

mancf)mal, fpdt natur(icf>, in ber Dunfel^eit, ttciW^ ^in^

auö mic^ an bk ^iUa^ bk weigfc^immernbe, mit bem

35ambino, rofenumranft. Xrioö erflingen ba^ Quartette,

ic^ aber bin jegt b<ibei entbe[;rlic^, niemanb fommt, um
micf> ^ereinjuf)o(en. 2luc^ Uim £)nfe( (^taat^vat wirb

weitermufijiert, 35ad;, unb o^ne mic^, man braucht ja

amt) ba mkf) nkt)t me^r. —
yiad) quaboHen, langen 5i}?onaten — jufdllig fel;e ic^

^ujanne wieber, in einem ^irc^enfon3ert, mit bem 3ftequiem
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oon Wlo^M. €m 3^ec|uiem, unb noc^ ba^u ba^ 5Q?ojartfc()c

ju Igoren, ba^ formte mir gerabe paffen jegt ©teic^ nun, alö

ber 25ag einfe^t, jerfnirfc^t, fle^enb: „Requiem aeternam

dona eis, Domine" — ba cthlidt idf) fie, jiemlic^ in

meiner D'ld^e, unb ic^ merfe, md) fte ^at mid) gleich

cntbed^t —
Die legten 21'fforbe finb öer^allt, unb auf ber gleic()en

$lreppe muffen mir üon ber Empore 3ufammen hinunter,

^Ibi^lid) fle^t fie t)or mir» Daö Jper^ erftic!t mir im

^alfe, 9lur einen »^dnbebrucf mec^feln mv. 2Öaö unfere

»^erjen erfüllt \d)kx 1)1^ ^um 3^^^^^«^^^«/ ^^ ^I^i^t unauö-

gefproci^en. 2(uc^ aU mir Balb banac^ jum legten WlaU

unö mieberfe^en, braugen, ^ufdllig, unb ic^ fogar fie U^
gleite burc^ i^r flilleö ©artenöiertel €ö t>lei6t unauö?

gefproc^em ^itU gebruar» 3m 6c^ummern, 5i}2onbfic^el

unb 5(6enbflern finb bereite flar ]^ert)0'rgetreten, 3n ben

gmeigen ber Rappeln fieigt fc^on ber BafU 2Im »^afel^

flrauc^ 3<ippeln bk l^olben golbgelben ^dgc^en, ^ier unb

bü \d)on ein3elne ©c^neegl6cfct)en, 5Jlun erflingt gar b<i^

erflc 2lmfellieb, unb ba^ lb\i mir bk ^nn^z. S3om —
§D^03artfc()en Slequiem fc^mdrme ic^ i^r t)or, t>on ber 2111?

gemalt beö „Quam olim Abrahae*', t)on ber feierlichen

^ofaunenmelobie beö „Tuba mirum'', öom „Rex tre-

mendae", üom „Confutatis'' unb ^umal f)ier t)on ben

mpfi:ifc()en unb öollig mie auö bem 3enfeitö ^erüberflingen-

ben, leifen Slfforben ber ^ofaunen auf

„Oro supplex et acclinis,

Cor contritum quasi cinis,

Gere curam mei finis!"

Unb enblic^ ttocl^ t)on ber rul;renben Snbrunft beö „Lacry-

mosa", büß £egte mdre iö, er^d^le ic^ i^r, maö Wlo^avt ge?
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fd)riebcn ober mlmd)v nur noc^ ffiaji^rt t;a6e, feine un^

jlcc6Itc()e ©eele barin öer^aucf)enb*

^0 i'jl'ö im ^unftterleben, ift fo ein 2acrt)mofa ba^

regte, acf), nur ju oft

Damit finb mir angelangt üor t^rer Pforte. Sänge ^alte

ic^ i^re ^anb in ber meinen, oor SBonne unb 6cf)mer5 an

alten ©liebem bebenb» Unauögefprocf)en bleibt'^» —
Danach aber ertrug ic^'ö nic^t (dnger me^r, fo blutig

notig ic^'ö auc^ ^atU^ id) gab im ge()eimrdtlic^en »^aufe

bk 6tunben auf.

Unb nun ber (Zntfc^eibungöFampf umö Oleifejeugnid. Denn

in menigen 2Boc()en nxir £)flern, unb b<imit n^aren meine

Mittel gdn3licf) ju ^nbe. (So ging'ö um !^eben ober Xob.

»^affelbrinf bot feine ganje ^tatfraft auf, mirf; nun an ber

Stange feftju^alten» ©ein (Hinflug auf mic^ \)aitt fiel; noc^

bebeutenb in3mifcf)en öerfldrEt» (Er Übermächte micf; jegt

förmlich. Sie oft boc^ ^atte er mic^ gemarnt, menn ic^

i^m üorge)cf;rodrtnt 1:)attt t?on ^ufannen, mie oft mic^ er^

ma()nt, mein »^erj ju umpan^ern fiebenfac^, ba für unfetJ!

einen nur Unglüc! barauö entfielen fonne, menn —

.

^ine Jtur jegt Ui einem anberen ^Ir^t (>alf mir gut. 'Sä)

mar aucf) öor)id;tiger unb paufierte öfter beim Üben. (5o

hielten *^dnbe unb 5^erüen tatfdc^Iic^ beffer auö, eö fc^icn,

aU follte ic^ fcf;lieglic^ bo<^ noc^ f)ingelangen anö $kl

Um ba^ erftrebte 3^ugniö ber ^f^eife ju bekommen mar'ö

notmenbig, menigfienö an einem ber Übungö- ober 2(uf^

fü(;rungöabenbe einmal auf3utreten. Daö erreicf)te ic^. 3c^

mürbe aufgefcf)rieben fogar für einen 2luffü()rungöabenb.

S5cim gcftcigcrten Üben aber barauff)in, ac(), acf), übers

anflrenge id) mid) miebcr. SBieber ^aU id) bit entfeßlic^en
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@cf)nenfcf;ctbenent3Ünbungen unb bieömal gat in btiba\

Jpdnben unb Firmen jugkic^»

(Jö mtb Oftttn. '^d) er^tte büß ^leifejcugniö nic^t unb

bamtt ^c^lug» 3c^ mu§ abgeben, mug jugtetc^ auö meiner

SÖo^nung ^erauö, bie nur hiß £)fi:ern beja^U i\i unb meine

SSirtin ^rebit mir nid^t Idnger gibt 2luc^ mein Sei^-

pianino mug ic^ jurüdgebeu* ^in Slufmafc^»

3u »^affelbrinf ge^e ic^ in meiner D'lot, unb in feinem

2lte(ier, auf feinem alten, feberla]f)men ^ofa fc^Iafe ic^,

barauf mic^ einric^tenb, fo gut eö ge^en rnilL

5Saö aber nun meiter? Um feinen ^reiö ber 2BeIt etttja

jurüd in bk Jpeimat, nein, ^ier lieber üer^ungern!

3c^ t>erfege, tjerfaufe ^undd^jl: alleö irgenb (Jntbe^rlic^e

t)on meinen ^a(i)m. ^ud) alle meine S3üc^er unb ^^lot^n

fo l^intereinanber meg, hiß auf ^d)ilUtß (?iebic^te, büß

SÖo^Itentpetierte, 25eet^'Ouenö (Monaten unb ein paar Jpefte

©c^umann, baöon vermag id) mid) r\id)t ju trennen, benn

boc^ nicl^t t)6nig !ann id) meine (Buk üerfc^mac^ten (äffen.

Dennorf; raffte tc^ mid^ noc^ einmal auf im Dienfi:

ber mir, ac^, fo ungetreuen ^ufen* ^ad) neuen ^laüier^

ftunben lief ic^ mir bic 25eine ah, auf bi^ fpdrlic^en Sin-

fragen ^in in ben ^^itungen. 3c^ befam auc^ tt)irflic^ noc^

einen (Schüler, neben ber mir öerbtiebenen S5a^nfc^affnerö^

toc^ter, einen für SBagner fc^n)drmenben Jpanblung^ge^ilfen,

ber, ben Xag über in Slnfpruc^ genommen, nur abenbö

(ftunben nehmen fonnte. €r jaulte mir 75 Pfennig für

biz ©tunbe. ^it großem €ifer fing er an. greilid; nur fo

t>iel 2}?ufif ttjolle er lernen, er!(drte er mir gleicl^, um baß

(Bthtt anß bem 3ftienji fpielen gu fonnen. 3Iber leiber

fc^on nac^ ber britten (^tunbe ^atU tx'ß bic!, büß üben

gefiel i^m nic^t»
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^ein^ langer jicgt ntc^t me^r bie v^pottftgur eines Whx^ib

le^rerö fpielen! 3cf) bot mic^ in ber 3^^<^^9 <^^^ D'loten^

fd^reiber an, ^'el^orte <dß foIcf)er immet^m noc^ etn btgc^en

mit ba^u. ^ö fam auc^ ein langer unb bürrer 5l}^enfc^ mit

langen paaren unb brachte mir eine fc^n^ulftige unb über-

laben inflrumentierte finfonifc^e Dicf)tung jum ^(bfclueiben,

bk tvav hctiult — „S^oömerö^olm^''. 2((ö ic^ aber nac^

öieler ^n^t fertig mar mit ber SIrbeit, predte man micl;.

9^un aber geb' ic^ ben 3}Jufenbienfi: auf, oodftdnbig.

2(bgebrannt unb aufgebrannt, ^rlofc^en je^t mirflic^ in

meiner ^eele and) ba^ le^te gunfc^en 3}?ufenfeuer, 3c^ er^

greife in ^affelbrinfö 2ltelier eine 8c^ere, trete be^erjt bamit

^in an ben Spiegel unb fd^neibe mir meine ^unfller^aare

ah, v^c^nippfcf)napp, ba liegen fie! ^ange betrachte ic^ (ie,

^0 l^ubfc^ geringelt maren fie julegt. — ^nblic^ brücfte

ic^ mein ^inn in bk l)ol)le S^anb unb backte nac^ über

alle für mic^ tttva in 23etrac^t fommenben 3}26glic^Eeiten

beö Öelbüerbienenö. 3cl) fagte einen €ntfc^lug, ic^ bot

mic^ alö (Tjcpebient an» (Schrieb fogleic^ mir ein 5Iugenar^t,

er molle megen ploglic^er ^rfranfung feinet richtigen (ip

pebienten mic^ alö 2Iu6^ilföexpebient befc^dftigen, Da ^atte

id) in ber (^prec^fhinbe bic 25üc^er, jumal bit ^affenbüc^er

ju führen, Wltin S3rot^err mar ein fe^r befc^dftigter klugen-

arjt für üiele ^ranfenfaffen groger gabrifen, 3c^ machte

jttKtr trog beftem SBillen meine (5ac^e feineömegö mufler^

^aft, Ui meiner unpraftifc^en 2Irt, ber gute ^err Doftor

aber ^atU groge (?iebulb mit mir, (^erabe fing ic^ an, mid)

ttnxi^ beffer ^ineinjufinben, ba melbete ber richtige (Ix^

pebient fic^ aU gefunb mieber jurüc!.

9^oc^ jmeimal glücfte mir'ö anaufommen. 35eim erften

WlaU tt)urbe büd I)ienftJ>er^dltniö nac^ acl>t Xagen in ©üte
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gelojl:^ beim streiten aber leiber mc^t in ©üte unb [c(;on am
3it)eitcn $tage,

S3erfcf)iebene Berufe probierte ic^ noc^ burc(), immer

mit beflem SBiden, aber niemals mit ®Iücf, ein üer^

borbener ED^ufifant, fag ic^ fc^Iieglic^ immer mieber mit

tief ()erab()dn3enben glügeln auf ^af[elbrinfö altem Wlaxkt^

fofa: „£){), 3}Jenfc^, benjein bein' @unbe grog!''

3ulegt mar ic^ 5i}?arh^elfer in einer S5uc^^anb(ung unb

beforßte ben Sefejirfel, ic^ fu^r ^erum mit einem Darren

unb tvzcf)\tlte hk „blauen ^efte''' auö, in allen moglic^^en

©tragen, unb immer treppauf, treppunter» 3c^ fange an,

micl; bamit leiblicb ein3urtcf;ten» ^loglic^ aber fliegt jdf) eine

Jpanb üoll ©al3 barauf unb burc^ einen neueingetretenen

2(bonnenten. SÖa^r^aftigen ©Ott, lieber gleicl) tot ^im

fallen alö ba bk blauen Jpefte Eintragen, ndmlic() in bk

meigfc^immernbe Scilla mit bem ^Bambino! 3c^ laffe meinen

Darren flehen, icl; macl)e fe^rtum, öerfc^winbe, üerbufte.

^olle oier ^^age l;ungere ic^ burc^ braugen, unb ic^

ndcbtige im Sßalbe* 2lm fünften aber breclf^e ic^ 3"==

fammen» —
2Ilö icl^ fünf ^onak bamä) im ©tdbtifc^en ^ranfen-

^aufe, in ber 2(bteilung für Slrme — man ^attz mkt) auf^

gehoben unb ba^in gefc^afft — alö ic^ ba oon einem

fc^meren ^ppl;uö leiblich genefen, entlaffen werbe, ^dnbigt

man mir öerfc^iebene 25riefe anö unb mit fc^onenben, micl;

aber auf etroaö fe^r St^raurigeö üorbereitenben Sßorten.

Wlan ^attt fie geöffnet» ©ie finb ge[cl;rieben üon Slante

9florcl)eru ®ie enthalten eine erfcl)ütternbe ^ad}xki)t <Jö

tt>ar bereitö gcfcl;e^en in jenen Xagen, alö ic^ feiber mit

bem ^obe rang. 3n meinem elenben ^nfianbe fonnte

man mir bk 23ciefe nicf;t früher geben, 3n fc^arfen unb
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jürnetiben 5Sortcn fcf)rei6t fie mir auä) nod;, fc^ti'mmc

^erüc^te liefen miebec um über micf), unb ^tvat ivieber

burc^ ©ertrub 23raatfi)cf). Wlit meinem Sf^eife^eugniö ttjdre

cö nicf)tö (jemorben, ic^ mdre fcf)on lange gar nic^t me^r

mufifalifc^ tätiQ unb mdre überhaupt öer|cf)onen.

2)aö ifl 3U ötel! ^inreifen, foforti 3a, tvk aber, ttjo^er

büß Sfleifegelb nehmen?

9)2ein !^e§teö bringe ic^ ^um 5Intiquar, meinen legten

unb ^eiligftcn DZotenbcfiß — id) mad)z ii}n ju Oteifegelb:

S5ac^ unb S5eet^oüen unb bk ^reiöleriana, bk Xxi\>ibß^

bünblertdn^e,

Äein Slblerflug ifl'ö bieömal, in ber merten SÖagem

Haffe, eö ift ein ©perlingöflug, ein ^oc^ft Häßlicher. 3c^

fa^re bk ^ad)t burcf) unb in einem Sluömanbererjug. Wlki)

umgibt menfc^lic^eö (Jlerib in alten Slbfhtfungen, S3in

ja felber ein ^(uöroanberer. —
D'^un fle^e ic^ t>or bem müflen ^onb^aufen eineö nic^t

mef)r gan^ frifc^en ©rabeö. 9^oc^ etlicf)e ^rdn^e liegen

barauf ^erum, üollig t>erborrt finb fie, öerfcf)Iiffen, öer^

tt)ittert. ^ö regnet, ©rau finb Jpimmel unb ^rbe, fo

fa^I, fo Ieid}en(;aft, aU l)ättc niemals raarm bk ©onne

^ier gefcf)ienen.

3c^ ftarre ^in, trdnenloö. 2Icf), nic^t me^r regen ficf;

bk feinen, bk fo anmbcrfcinen Jpdnbe, ineinanberv^faltet

unb gan3 flill liegen fie ba unten nun unb mobern. 3nbem

icf) biefeö mir auömale, ba — öom iScI;mer3 überivdltigt,

finEe id) i)in.
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^an metbct mitfy, man ktmc^tet mid) mit fc^eelen

23Iicfen unb ^o^nifc^en. Wldm ^unftkr^aate^ mo finb fte

bo(i) geblieben?

Sul ift ^ufdtlig für ein paar Za^t anmefenb* 3^ f^oge

im SSiet^om t>on ungefähr mit i^m jufammen* (Jr fprid()t

fel^r felbflgefdtlig iiber fic^»

„Unb bu — tt)ie ge^^t bir'ö benn eigcntlid^, bringt bir

benn beine SJhjfif auc^ %ut maö ein? Söift mo^l auc^ fcf)on

ganj berühmt gemorben?^' —
SSon 2lbel^eiib ^fping ,^6re id), fie mdre eine grau

^ireftor unb ^aU brei "bilbfc^one, i^r d^nlic^e ^inber,

Die jungen grölen finb aHefamt gut öerforgt, ^iiia ^at

[ogar einen großen 6c^ifföfapitdn in SSremen geheiratet,

3c^ richte mic^ ein in ber befc^eibenen Söo^nung meiner

S[)?utter, louf bem £)Ibenberg, ^ttva fec^ö SBoc^en noc^ ge-

bort fie mir, mit oblaufenbem Xermin, oon ta ah ift fie

ber^itö meiteröermietet.

(So galt'ö nun, hm ^auö^alt aufjulofen, ^n biefer

fc^euglic^en »^pdnenarbeit fonnte ic^ mid) aber nic^t fo

batb überminben, 3Bie ein tic^tfc^euer 2}?auln>urf mü^tte

ic^ im Wlnll unb Sober ber SSergangen^it. 3u meiner

(Stimmung ^a^k gut ber fletö bebeifte Jpimmet, ber

emige Stiegen unb im Sc^IidEer immer gteic^ megtauenbe

Schnee eineö latfc^igen SBinterö, ^rft in ber Dunfet^eit,

um nic^t gefe^en ju werben, ging ic^ an bk ^nft unb

fbid^ :^erum im Söiet^orn, im ^6r!eIo^, in ^oot unb

Spzibt^ bic Wln\m-^ unb ©ei^ebirfen aber mieb ic^, SBieber

3U Jpaufe, ^unbete ic^ mir meiner ^ntUt ^ppeltdmpc^en

an, unb menn icf; lange genug bit metanc^olifc^en unb

unm6gtid;en 2anbfc^aftöbitbc^en beö fe^r bcfeften alten

papiernen !üampenfc^irmö über ber Kuppel betracl;tet ^atU^
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(egte td^ micf) mö 25ett meiner Whitttv^ ad)^ unb fcf)(af(oö

mdl^te tcf) mic^ ^erum. 2}?it feinem Wlcn\d}m lam id)

in Serü^rnng. 25lieb meine Xur unerbittlich jtebem oer?

fc^Ioffen. (Selbjl ^erm Sujituö. €r n?ar'ö fc^on, er flopfte

einmal an.

5lm erften 2lpril bin iä) obbacf)Ios unb t>ogelfrei, irgent)

einen ^lan mug id) ^aben biö ba^in: maö nun meiter

ttjerben folle.

5(ber ic^ fle^e ja öor einem gan^ flaren (^ntmeber —
£)ber. ^ntttJeber bk ^^tvcitt Prüfung jegt mad;en unb tuieber

3um fieberen ^rct beö (Sc^ulmciftcrö, ober jurüd jum

^ungerbrot beö $i}h:fifanten, jurucf mieber in bie groge

^nftftabt, um nun aU SQhifiEIe^rer mid) bort „nieber^:

julaffen'^

Sei) entfc^eibe mic^ für ben 3}hififanten.

3e me^r id) über meine ^rlebniffe nac^benfe, beflo me^r

txitt bat (Schlimme, J^eiboolle, Düjlere jurücf, unb bat

Sichte befeftigt fic^, punEtweife. Sei; ^attt bod) and) ml
gro^eö, ^d)bmt, €rfprie§lic^eö, ^errlid;eö bort erlebt. X)it

(Spmp^onieproben. ,^ammermu|ifu8 £erd;enfporn. greunb

^affelbrinf — : ob er feine fur^ oor meinem Untergang

begonnene gigur, ben ^ümenben (^'iganten, injmifc^en njobl

öollenbet 'i}atl Die SSilla mit bem S5ambino. I^ie ^OJajcppa-

^alle. Die ndcf)tlic^en Überfahrten über ben glu§, unb fie,

vSufanne.

^it ber allmd^licben ^efefligung meifieö ^ntfc^luffeö,

jum 5i}?ufifanten ,3urüc!3uEcl)ren, t>er!nüpft fic^ immer mel)r

unb ftdrfer auc^ bk Erinnerung an bk 25ra^möfdngerin

im r^onfertxitorium.

Eö mar mir gelungen, gan^ julegt boc^ noc^ nd^er

mit i^r begannt, ja befreunbet ju merben. Sn^nier nun,
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wenn fcl^ mir bk (^c^miengfeiten beö €mpor!ommcnö aU

ED^ufiEIe^rer anomale unb an ben fic^erlic^ mir bort betjor?

fle^enben granfigen ^ungerfampf ben!e: ^ah' id) fie ju*

legt t>or Slugen, 9}Zarie, bie 25ra^m^fdngerim Slnfdnglic^

immer jugleic^ mit ©nfannen, merfmürbigermeife aber ge^en

anmdf)Iic^ Uibt förmlich ineinanber über, boc^ fo, ba^

fc^lieflic^ ©nfanne gleic^fam fic^ verliert nnb auflojl: — in

Si}2arie, bk 25ra^möfdn9erim

EDZarie, bk 25ra^möfdngerin, meine legte »Hoffnung l

^urj beoor ic^ fie kennenlernte, f}attt id) rein jufdUig

noc() mancherlei Don i^r gebort,

(^ie ift r\ki)t mie ©ufanne ein üermo^nteö, fcl;6neö ^inb,

frei unb fro^ baß Seben geniegenb, im Gegenteil, fie i)at

muffen forgen, arbeiten, fcl)mer fdmpfen, t>on frül;efi:er

Sngenb auf, fie fennt bk raupen (Bdtm beö !^ebenö» ^it

\i)x^n (Stunben unb burc^ i^re S)?ittt?irfung in ^onjerten,

£)ratorien er^dlt fie i^re gamilie, ©o fi:el;en mir famerab-

fc^aftlic^ jueinanber, unb bamit pajjt fie freilicl; beffer 3U

mir wie ©ufanne, fo tvk nun einmal mein 2oö mir ge-

fallen ift.

^rfi: in ben legten tjerjweiflungöüollen SÖocl^en im ^om
ferüatorium würbe ic^ mit i^r befannt ^ineö 9lac^mittagö

nac^ ber ^l;orfhtnbe, bk wir gemeinfam befuc^ten, 2Öir

^attm ben gleicl)en 9flacl)^aufeweg, unb balb machte fic^*ö

gan3 üon felber, ic^ begleitete fie regelmdgig nac^ »^aufe,

unb ba waren wir immer im eifrigen ©efprdc^, auc^ im

tollflen 6tragenburcl;einanber, unb ^war ^auptfdcl)lic^ unb

öoUer S5egeiflerung über So^anneö 35ra^mö. überhaupt

S5ra^mö brachte unö jufammen gleich in unferer erflen

Unterf)altung, in 5lnfnüpfung an bk brei x>on i^x am
Übungöabenb gefungenen !2ieber*
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3^ ttjar bicfcm, im ^onfcrtxitorium burd; ben magnes

mnifcf;en, jungen I)ircEtor verfemten DJJeijler {n3n)i)cf)cn

nd^ergetretcn. SBacjnerö ^Öegeifcrunc^cn I;atten, mic bamalö

fo t)ie(en, üielen, auc^ mir erji ein falfcl)eö S5ilb oon i^m

Qtmad)t 3cf) fam bann aber \d)mll hinein. Unb fo !annte

id) nun fc^on fef)r üiele SBerfc üon S5raf;mö.

2)af3 jiujl: S3raf;mö fo tief unb nacl)f;alticj auf mic^

n?ir!t — tt)eö[;aI6 er mir julegt ber geüebtefle ge-

worben ift aller 2}?eifler, eö mag ja tt>of)( aurf} mit feine rein

perf6nlicf)en ^'runbc f>a6en» 3}2eine alte ^eimat, an bie

ic^ nur immer ouö tiefftem ^eimme^ ^erauö jurucfbenFe,

Hingt mir «lieber aui^ SSraOmö. Die norbbeutfc^e Xief?

ebene, in i(;rer Snnigfeit, SSerfonnen- unb S3erIorenf;eit,

aber auc^ in i^rer (^ifigfeit, i^rer eicf)enburcf)raufc^ten

^raft. Smmer tiefer mar ic^ eingebrungen burcl; bk oft

rau^e ^ülle in btn E6fl(icf;cn ,^em. greilicf}, er ifl fprobe

n?ie eine norbbeutfcf;e Jungfrau, er fommt einem nicf;t ent^

gegen, erkämpfen mug man fiel; ben fo über unb über

norbbeutfcf)en 23ra^mö. Dann aber i\i^ß eine „emige Siebe'''!

^J^ic^t flacfernb, 'i)z\l auflobernb — üielme^r n?ie nur a\U

mal)l\d) in Sranb Eommenbeö (Eicf;cnFnafll;ol3, flill in \id)

hinein üerglü()enb, anbauembe Sßdrme aber baUi tnU

n?ic!elnb, feine fliegenbe Jpige nur. (Eine 5i}?ufif ifl fie,

bk 23ra^möfcf)e, nkt)t nur für ben 35erfi:anb ober gar nur

aufpeitfcf)enb bie ^^antafie, oielme^r fie ifl ganj fo aitc^

tt)ie bk 23ac^ifc^e „verfertiget bem ^ocf)flen Q)ott ju ^^ren

unb benen Kennern unb Sieb^abern 3ur 3^efreation unb

(Jrgogung beö ©emütteö'^

©anj fo wk kf) empfanb auc^ fie, ^avk, bk 33ra^mö^

fdngerin. <Bk fcf)n)drmte mir üor üon ben ^er3evgreifenben

fiebern, mc fie nad) immer genauerer Jlenntniö fie allen
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anbeten öorjoge. X)k ^a\mä)t — X)k fappl^ifc^e Döc —
Srnmer teifer tvitb mein ^c^lummer — 2(uf bem ^ir<^?

^ofe — Der ^ob, baö ijlt bie !ü^Ie 9lac^t — gelbeinfanv

fett — Sßie 3}2eIobien jie^t eö — 2luf bie Olac^i in btx

(SpinnftuB'n — 9lu^e, fü§' Siebc^en — bk 2kbn t)om

^eimme^ ufm, 3c^ bagegen fpreci^e mic^ ju i^r auö unb in

ükrfc^dumenbet 23egeifl:erung über bk ^ammermufif: bat

^erbgemaltige ^laöierquintett, ba$ Jporntrio, bk bui

^treic^' unb ^lat>ierquartette, bat ^tarinettenquintett, bat

^inrei§enbe (Streid{)quintett in G?£)ur, bk ^ejctette, bk

^iolin^ unb ^ello:: unb ^larinettenfonaten* Sd^ ^atte bk

Partituren biefer ^errlic^en SBerfe alle t>on ^errn Kammer::

mufihtö Serc^enfpom geliehen be!ommen fo nac^ unb na^,

3n einer ber legten Hauptproben \)aitt k^ bk ^a^bn-

^Variationen gebort, mit if)ren SSunbern einer unbefd^reib-

M) öergeijligten, fontrapunftifc^en ^unft» Daö entfprad;

fo rec^t meinem bac^burc^bluteten ©efc^ma^, ic^ war in

^oc^per 25egeij]lerung ba'oon.

<^o mä) bk C^^DJoK^^^infonie f^atU id) ba gebort, et

tvüx in ber überhaupt legten ^robe gemefen, unb g(eicf)

banac^ ^atte ic^ fie gefe^en, bk greunbiil» @ar nic^t ju

SBorte laffe ici) fie bieömal fommen» Die C^Wloll — bin

auger mir üor (^ntjü^en, ic^ fc^tt)drme, fc^n^drme! 3rf;

mug i^r auffc^reiben, trxit id) alkt mir bahci gebac^t

l^abe»

Der erjl:e ^ag (5eelenqua(, erbitterter ^ampf. ^^lur

bat ^orn im jmeiten ^^ema mochte tttryat befc^mic^tigen

tt)enigftenö jttJifc^enburc^* ^in grimmige^ Durc^trogen ju?

legt, in ben fnoc^enjerreifenben @t)nfopierungen ber ^oba,

— 2kbe btt 2lbagio, leiböoKe, trauernbe. Xrdnen aber — bk

tt)unberbare (^oloüioline — linbern ben ^d)mn^. ^^Xxoämt
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nic^t ordnen ber emtgen ikUV^ — I)ai\tuf im TOcgretto

ba^ ^olbfnnige, ablenfenbe ^taubem bec Klarinette» — 3n
ber tvn^knbm Einleitung jum <^c^Iugfag, nac^ oll ben

(Bd)udtn ber ^ad)t^ nun im SD?orgenrot ber er^aBene ^^orat

ber ^ofaunen. (^eSetfHmmung. J^f^^^i^^^ t^^f^^ erglühen?

beö 3)?orgenrot! Unb enblic^ aber im über bk 2}?agin

^errlic^en ^cf)Iugfag: bk ^onnc, fie fegnet bk SBelt. v^einen

^rieben finbet lieber ber 2}?enfc^.

^0 fyxtU eine liebe Kamerabfc^aft unb greunbfc^aft

fic^ oKmd^Iic^ ^mifc^en unö enttt)ic!elt» X>a^ tat unenb-

lic^ mir mo^I, fpenbete mir Xrofl in jenen ^gen beö

SSerblutenö meiner ^kht ju ^ufannen» ^o fe^r id) mid)

auc^ jebeömal beö 3Bieberfe^enö freute, Seibenfc^ft mifc^te

trübenb fic^ nic^t ein.

®ie fie^t mir'ö tvo^l ah^ b<ig ic^ fc^mer ju fdmpfen ^abc,

3mmer aber, menn fie 2)Ziene mac^t ju einer aufermufi-

falifc^en unb rein menfc^(icf)en Jrage, meiere ki) i^t ouö,

fc^nell mug 23ra:^mö einfpringen, mic^ auö meiner SSer^

legen^eit reiben:

„^aben ^ie mit einem guten S3ratfc^ijl:en — ber alter-

bingö gebort baju — ba^ 2Illegretto im britten ©treic^?

quartett, B^Sur, einmal gut gebort? überhaupt bk fo un^

enblic^ öiel fagenbe, melancl)oli)'cl)e ^ratfcl^e bti 25ra^mö,

immer unb überall! ©eine 9}?ittelflimmen, $leufel, unb in

ben 3}?ittelftimmen, ba figt'ö, bk Kunfl, bk Differenz

jierungen macl)en'ö, bk 3tt>ifcl;entone. v^e^en ®ie bagegen

j. 23. fic^ einmal hti ^i\^t bk 2}?itteljl:immen an. 2Benn

man ^ier über()aupt oon SJjjttelflimmen fprec^en fann.^'

SBie ein 2Bafferfall rebe ic^ weiter, fie mag mir ju-

^oren mollen ober nic^t. ^od) an i^rer ^auötür, unb

mag auc^ i^re ©ebulb unb ^eit gdnjlic^ erfc^opft fein,

SöI)Ie, J)er oettorbene Wufifaiit. 18 273



fdllt mir manchmal btefeö ober jencö SBerf oon 25ra^mö

ein, über baö ic^ unbebingt noc^ micf) auöfprec^en mug.

^arie, bie S5ra^möfdn9erin, wenn fie mugte, tüa^ ouö

mir jegt gemorben ifll

,,©ie muffen ^apellmeifler n?erben, unferen noc^ fo

TOentg t^erjlanbenen, ö^^i^^^^n 2}?eifi:er auffuhren, i^n tapfer

mit burc^Edmpfen/'

Oft l^atte fie mir ba^ bamalö gefagt*

2llö ic^ bann aU €jrpebient eine 2Bei(e mein !2eben elenb

^infrijitete, ha einmal an einem D^ac^mittage — bk ©prec^s

flunbe mar njegen ploglic^er Unpdglic^feit beö ^lugenarjteö

axiögefaden — ba i}atU id) mir ein »§erj gefa§t unb tvax

anö ^onferüatorium gefc()lic^en, um biz ^zit, mo fie ^erauö-

Fommen mußte, <Sie freute aufric()tig fic^ beö SSieberfe^enö.

©leic^ aber metlte fie ba^ geilen meiner ^ünfller^aare.

2(ber fie fc^mieg barüber, ^aö tvat baö legte SDJal gen?efen,

ba^ id) fie fa^,

ED^arie, bk S5raf)möfdngerin: baö einjige, rettenbe ^i(i)U

lein in t)er ginflemiö ift fie mir!
^

<Sie gibt bort fe^r t)iele ©tunben, bemna($ Ui i^ren SSer?

binbungen, i^rer $tuc^tigfeit, i^rem Slnfe^en: genjig fie

fann, trenn fie tt?ill, fic^erlic^ mir emporhelfen, mir ©tunben

t?erfc^affen, mic^ alö 23egleiter empfehlen ufro,

5ßie aber l^infommen tt)ieber in bk große ^unfljlabt, bk

nun einmal mic^ fc^nobe \)attt üerfommen laffen? SBo^er ba^

9ieifegelb nehmen, tvomit bü bm Unterhalt in ber erflen

^zit beftreiten? 2luö bem Ertrag ber @ac^en «jürbe fic^er^

lic^ nic^t üiel für mic^ übrigbleiben, mußte ic^ mir fagen.

2)enn ^oftor^ unb 2lpot^eferrec^nungen für bk ^ntkv

unb üolle brei Quartale ber ^ktt maren noc^ ^u beja{)lem —
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^it ©c^uber ermartcte ic^ bm %aQ bcr Jßerflcigerung.

Da foll nun alleö in bie üier SBinbe ge^en, baö (Jltern^auö

cmf^orcn unb tc^ bamit cihQc\ciQt fein Q^n^lid).

Die entfeglicf)en S3or5ereitungcn mufften enbh'c^ getroffen

merben. ^rft in ber legten ^ad)t machte ic^ mic^ baran.

Unfer alteö Zafzlllamx^ ad)^ id) fpielte noc^ einmal barauf,

bk Fis^Dur-S^omanje üon (Schumann, barin weinte id)

mid) auö, Unfere alten 5}?66el, gan3 befeelt famen fie mir

'^or julegt, a(ö wollte alleö, alleö mir nocl) mel erjäblen. —
^0 ifl foweit, bk ,^auflufligen fommen ^ereingetrampelt,

Daö begucft,, betaflet, begutacl)tet alleö, üon binten unb

tjom, öon oben, oon unten unb mit geheuchelter ©ering^

fc^dgung. 5llle ^d)nhfäd)zt werben f)erauögeriffem

3egt ifl aucf; ber 5lu!tionator jur «Stelle unb mit SijTe

unb Jpammer. ^it einem berben Jpammerfc^)lag eröffnet

er bk SSerfleigerung.

(Erfleö 2(ngebot: ,/n fonfortableö Jamilienfofa, b^lt nocl;

leiblich jufammen, man blo§ 'n bufcl)en ^ol3Wurmfcl)aben

bier unb ba, id, wenn aufgepolflert unb neu überwogen,

noc^ ganj gut ju braucl;en. hieben Xaler! ^^m erflenK'

^aufe,

„2Bat, \azhcn — feine fog,'' fnarrt enblic^ einer,

„gief Daler,^' ein anberer,

„gunf Xaler jum erflenK'

„^wee 2}Jariengrofcben noc^I"

„2rc^t gute ©rofcbenK'

„gunf Xaler unb ocbt gute ©rofc^en jum erflen! —
3um jweiten! 23umö! 2Ber ^aV^V

„(Schaufler Drogemüller I^'^

®o gebt'ö weiter, öebt alleö fort in bit mv ^löinbe.

2(uf 6cl)ubfarren, in ^ic\>tn unb Sorben. S3aterö alte, liebe
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Mnäüä^u^v tauft \id) ein (Bafimixt für feine (5iafiftu6e,

Unfer Mamt etflel^t ein neugebacPener ^rdpatanb Bei Mnfltv

©tute. —
S5in mzbtt allein, frauenhafte ^be umfdngt miä). Den

£)fen ertrdrmt fein geuer me^r ^eute, benn auc^ ber dit\i

Xorf ifl mit t^erfleigert morben. 3(uf meinem Sleifeforb^

auger einigen jurüdfbe^altenen ^rinnerung^ftüd^en meine

paar ^abfeligfeiten krgenb, txi fige ic^, im Überjie^er,

nnb ic^ ^alte bk mir auöber SJerfteigerung verbliebenen

fec^ö Xaler unb brei Pfennige in ber ^anb, mein ganjeö

23etm6gen in hat. 2luc^ M pein(ic]{)jier Einteilung mvb'ß

faum langen jur Slu^reife.

5^r eine (Semmel ^aht id) in ber gru^e gegeffen unb

ttnxi^ Sßaffer baju getrunfen. »junger melbet fid^. <^r

nagt fc^drfer, fcl^drfer. ^Ibi^licf} fc^atlt'ö herein, oon

braufen, ein borfbefannter «©potttjer^, auf mic^ nun an-

gemenbet:

„©igel gigel, gung gung gei,

©peelmann, be n>\U fl:arn:)en,

(Bmt'n 'n beten (©ped unb ^rot,

£at'n nid^ üerbarwen/'

3Baö tun, Sllmofen annehmen i^ier? D^ein! dlod) ein-

mal mic^ fatt effen unb bann einen Bttid Faufen, fc n>m

xtiä)V^ ja. Sm SBietl^orn, hinter Crnfel dib^x^ Smmenjaun,

an einer gu^re,^ba ©c^lug machen! ^inauö auö ber 2Belt,

in bit id} niä)t ^ineinpaffel 3Öo nur fein guteö ^oxU

fommen finbet, fo n^eig, mie'ö gemad^t mirb, fo fc^lau

immer ju redt)nen weig, bem ba^ ^eige 25lut ben falten

S^erfianb nici)t txnht —
3eboc^ ic^ l^arre auö. X)a^ ferne Sic^tlein in ber ginper^

niö — : a)?arie, bic S3ra^m^fdngerin!
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(Eine \d)xtdiid)c 5Zacf)t, ad}^ meine legte ba^etm! ?eicf)ens

f)afte ©tilte um mic^. 9^uc einen ^o(3tt)urm ^ore tc^

manchmal neigen im Xürpfoflen* Die Xotmn^x.

Die mac^fenbe ^<id)tfü^k. ^d) jie^e bie ^cf)Iippen meineö

öbeqie^erö fefler immec mtbix jufammen um meine

frofligen ,^nie» Q}an^ fpdt, aU fcf)on Idngfl: in bec D^acJ)6ar^

fc^aft bie ^dr;ne Brdf;en, faden enblicl; mir bk 5(ugen ju. —
Klopfen an bk Xür mecft micl^. ScT) fal;re auf, fc^aue

mic^ um» ^ö ijl: fc^on ^ellic^ter Xag» SBieberum flopft'ö.

3c^ fenne bk 3lrt beö ^topfenö, eö ift ^err Suftuö»

<Jr (d§t fic^ nic^t abmeifen bieömat.

v^o offne id) i^m enbtic^.

2öie immer: er fommt aU Reifer.

,,2Öieber ^urüd muffen v^e, S5erfebufc^, unb ^eute noc^.

JpaS' gebort, unter ber ^anb, bk Stimmung im Dorf

gegen (Sie ^at \id) nod) öerfcf)drft. ^k miffen, unfer jegigcr

Drtöoorfle^er iö tjerfrf)n:)dgert mit bem ^oflüernjalter, Syrern

alten Bonner, unb nu ^at biefer \f)n mo^I bearbeitet, ^b-

fc^ieben foKe er (Bk. kommen Bk bem juüor. Diefe

Bä)anbc mug S^ncn erfpart bleiben. 25erfuc^en Bc 'ö boc^

bort noc^ mal/'

Unb mieberum grolt man braugen, mir f)orc^en auf:

„©iget, giget, gung gung gei,

^peelmann, be will ftarmen! —

"

,,.^enne Bk ja, 23erfebufcb, S^re guten ^igenfcf)aften,

3^re gelter. 2Bur!(ic^ nur jur 3}?ufif finb Bt 3u brauchen.

3fiaffen Bt fiel; auf! ^uruc!! Wlutl Diesmal wirb'ö

3f)nen gelingen/'

^^e ic^ ibm aud) nur bk ^anb brucfen fann, rebet

eifrig er meiter, er jifc^t, preßt, prüftet, bicf fcl>n?ellen i^m
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bte Stirnabern on, er fc]f)tt?igt öor 2(ufregung, fitpfcrrot

ifl: fein ©efic^t, feine Jpdnbe fahren ^erum:

„Draußen an ber Sc^miebe, I)6ren @ie, ba ^)dlt 5(bbauer

^Dtje, er tviU für bie (Sc&miebe ^ol)(en i&olen t)on ber

25a^nftation, ber nimmt 6ie mit unb für umfonjl/'

W ici) t>om Dleifegelb anfangen tviü^ btndt er mir

einen Jpunbertmarffc]t)ein in bk Spanb:

„^ier nehmen ^t ba^ an t)on mir. Tonnen mir'ö

fpdter aurüc^erftattem Unb n?enn nic^t, foH'ö mic^ aud}

nid) reuen. Damit fonnen (^e bort auc^ nocl^ für ben

Einfang ^erbe ^auen. ©ern auc^ noc^ einmal foüiel mili

ic^ S^nen n(id)\d)idm, tt)enn'ö fein mu§. 35Iei6t unter

unö: t)on meinen (^rfparniffen/'

^r pregt, fc^nauft unb prüftet fürc^terlicl^.

„So. ^elf S^nen ben dic\\doxb tragen, gtinf, fommen

Sie jegt, ber SSagen fd^rt fonfl ab, fommen Sie!''

S3on ber alten Sc()miebe auö, neben unferem ehemaligen

graugrünen ^rfer^auö, ber (Bt^tk meiner fo fonnen-, fo

freubereic^en ^inberja^re, reife id) nad) ber großen ^unfl*

flabt tt)ieber jurüd^.

Kapitel 24.

„SBonne^ott!"

'«^affelbrinf empfing mio^ auf bem 23a^nl^of. Scl^ ent*

wid^elte i^m fofort meinen ^lan eiferöoll unb öoller 3«^

»erficht, mit »^ilfe t>on ^atk, ber S3ra^möfdngerin, molle

ic^ micl) emporarbeiten. Sicl)erlic^ würbe fie Gelegenheit

^aben, mir Stunben ju t)erfcl)affen. überhaupt ^axk, bk

25ra|)möfdngerinl
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^^$ur\äd)% tretgt bu, biete id) mid} i1)x aU 2ieber*

begleitet an/'

,,^6r auf/' unterbrach er mid). „Die (5Jefc^ic^te mad^

bu bieömal gefdlligfl mit bir allein ab^ hin fieser, bu

fdngfl fofcrt geuer, unb roir ^aben gleich ba^ alte (Ztenb

mieber, fenne bid) ja, S5erfebufc^l — übrigenö, bu, ba:

lieö. ©cf)on ücrige 2Bocf)e jlanb'ö brin/'

€r reichte mir ein ^eitnn^Matt, jamo^I, unb barin

ftanb^ö gebrückt, fett unb graufam grog unb beutlic^,

eine ^Injeige in ben gamiliennac^rid^tem

„@ie^ft bu, bu bummer Xeufel, ba ^afl bu'ö, fo

laufen alle folc^e fanbierten ©efc^icl)ten immer auö» Du
aber mirft fi($erlic^ niemals flug merben! Wlan fie^t'ö*

3}2enfcl;, !ur3 unb gut, id) fag bir'ö nocr;malö, ge^t ba^

©ett)infel mit bir gleich lieber loö, bu, menn auc^ in einer

anbercn Xonart, bann —/'

^0 fing'ö an, unb ic^ Mutete mic^ freiließ banac^, öon

2}Zarie, ber S3ra^mö[dngerin, n?ieber anzufangen.

€ö ging bem greunbe jegt beffer, er ^atte (3lnd im

^roifc^en gehabt unb feinen jürnenben ©iganten gleich oom

5!}2obeUierbüc! njeg üerfauft. 2(uc^ ein 5(uftrag mar für i^n

nocl; in ber (^cf)mebe, ein ©rabbenfmal, man brücfte nur

filjigermagen immer noc^ am ^reiö.

3cl) ]^aufle jundc^fl mieber in ber alten SBeife Ui

it)m im 2ltelier. ^affelbrinf macl)te mirflic^ mic^ ftu^ig

^inficl)tlic^ meiner „legten »Hoffnung", unb beö^alb befcl)log

ic^, bod) inmd)\i auf eigene ^anb eö ju üerfuc^en, guj;

ju faffen. (Sofort annoncierte ic^ auf ^laöier- unb Xf)toxk'

ftunben, fogar and) auf 9^otenabfcl)reiben, ic^ lieg fein Mittel

unüerfuc^t, mir (^inna^men ju oerfc^affen. (5iottlob, unb

balb fonnte ic^ immerl;in mein Seben fo ^infriflen. 2}?eine
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ölte (^d;ulerm, bit böntte ^a^nfc^affnecötoc()ter, mar mir

treu t^erblieben, unb amf) i^re greunbin fing an Bei mir,

unten im gleichen ^aufe, bk ^tod^ter eineö ©runmaren-

]^dnblerö, €ö g^lMt mir fogar gteid^ Siebermeifter ju

werben, burd^ ^mpfe^Iung meineö ^oc^m6genben ^rün-

waren^dnblerö, 3n ber „@dngereic^e IP» Die übungö-

fhmbe mürbe mir l^cnoriert jebeömal in bar mit jmei ^atf,

2lu^erbem noc^ freie 3^^^/ befte^enb auö einem (Stamm-

abenbbrot benebenfi: brei (5ila^ 25ier unb jmo $ig^axun,

3n ben übungöjlunben mürbe eigentlich me^r 35ier ge^

trunfen unb ba^u gequatfc^t, üU gefungen» %ud} bzx Sßirt

mar mo^lmeiölic^ mit ^angeöbruber» ^^erft flimmte man

regelmäßig, breitbeinig bafle^enb unb mit großem SSemußt-

fein, ben freigemd^lten „(Sdngerfpruc^" an» Darin raufd^t

bk beutfc^e €i#e, fc^dumt ber beutfc^e fu^Ie $lrun!* 2ln

S5ad) unb 23ra^mö burfte ic^ in meinem ^X^Jdnnergefang^

öerein „(Sdngereic^e II" nic^t benfen, S3efonbere Ztib^

lieber — auger ben t>erfcf)iebenen ^D^arfc^:: unb UIHiebern

mit 23rumm:: ober „»^a, ^a, fia/^^ ober „2a, k,k"^S5dffen —
maren: „grei mie beö 2(blerö mdc^tigeö ©efieber ergebet

fic^ baß Siebl" unb „Daö treue beutfc^e ^^erj''. SSom

treuen beutfc^en ^er^ ijl: man immer tief gerührt, mag

man*ö auc^ noc^ fo fc^eugtid^ mig^anbett ^aben, greüi-c^

ein alter (Stdnfer fang mit, üon 25eruf 3}?ec^anifuö, t?6llig

faif)lf6pfig unb mit abfte^enben O^ren, ber prüfte mit

einer felbflgefertigten Stimmgabel regelmdgig l^eimlic^ nad^,

^dmifc^ baUi baß ^anl öerjie^enb» 25or einem anberen,

bem „ftelbertretenben D'lotenmart'', einem 6attlermeifler,

mußte ic^ fe^r mic^ in ad)t nehmen, benn ber mar ein

„^eimlici^er" unb ^ielfö mit bem früheren !2iebermei)ler,

ben man abgefegt ^am, meil er'ö gar ^u genau na^m unb
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lctd)t furd)terlid) grob n?urbc. ^az er^d^lte man mir. 3cf)

^attt bod) aud) meinen 2In()ang. Smmer arger aber mürbe

,,gett)u^lt^' gegen mi^. (^cf)on nad) \td)^ SBoc^en nxir icf)

gtüdKicf) ^erauögee!e(t, unb in ber ,,6dngereic^ IF' fc^Iug

jegt ber alte ©robfacf mieber ben Xaft

3cf) fonnte mic^ immerhin halb nüd) einer eigenen

SBo^nung umfe^en. ^it einer befc^eibenen (^c^Iafftetle

begnügte ic^ mic^ natnvlid)^ im dtteflen Xetle ber inneren

(Btabt gelegen, in ber (Saljgaffe.

Da ragt jlol^ gen Jpimmel auf bit oielbemunberte größte

unb fcl)6njite ^irc^e. $8on meinem J^nflerc^en auö ^abe tc^

einen ^errlic^en 25lic! ^oc^ über ba^ ^'eminfel ber Ddc^er

^imreg auf i^re gigantifc^e Kuppel unb barüber ^in,

tief in bk freie, tvüU^ blaue ^immelöglocfe hinein. 2ln

ber alten ©ilbermannfc^en Orgel biefer ^irc^e ^attc ^r,

ic^ ttjugte eö, einmal gefeffen unb gefpielt: Sodann (^e-

baflian 35ac^, unb immer menn ic^ baran benfe, fallen

jugleic^ bk »Harmonien ber großen G?3}Joll2^))^antafie mir

burc^ bk (^eele. SSielleic^t, ba^ er fie ^ier erflingen ließ,

ober boc^ fo d^nlic^ gewaltig phantasierte.

©onfl freiließ mo^nte kt) bürftig genug. 3n einem alten

23arocf^aufe, mit einem burc^ö gan^e ^auö buftenben

„^rdutergemolbe^' im (Erbgefc^o§ linfö unb einem ^dfe^

laben rec^tö. S3on einem Dac^jimmer geborte mir bk

abgeteilte Heinere ^dlfte. D^ebenan l)aufl:en bk beiben

®6^ne unb ber (Stieffo^n meiner SSirtin.

Die 2Bittt)e €)^mic^en, gottlob, ba^ fie ju meinem (Bind

mid) aufnahm! 5llö icl) am Jenfter mit i^r t>erl;anbelte,

tt>at gegenüber bk riefige fleineme ^ppel überglü^t oom

^errlicl)flen 2lbenbrot. ^d) füllte magifc^ micf> bort oBen

f^flge^ltcn. (5ie f)<ittz öiel burc^gemac^t in i^rem !2eben,
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bie SSttnJC Carotine Sutione t^mi^tn* 3f)r 2[)?ann, ein

Ztinhx unb leic^tfinnigcr Wln\itant^ ^attt fc^nobe fie figcn

(äffen unb auger mit i^ren beiben eigenen ilinbern an(i)

noci^ mit einem angeheirateten ©tieffo^n» ^it SÖafc^en unb

^äi)tn \)attt fie bk 3ungenö burc^ bk (Schule gebracht

3^ren ©tieffo^n 9)?ori§ ^atU fie gan^ fo gehalten tt)ie i^re

eigenen ^inber* S^ren 'beiben eigenen Ratten etmaö Orbent-

lic^eö gelernt, maren tUim ftdbtifc^e 25eamte gemorben,

unb fie unterflügten jegt rec^tfc^affen i^re ^ntttx. Der

9}brig mar tttva^ ^d)tvad) im ^opf unb ju nicf;tö ju ge-

brauchen» ^noc^ig, fett unb plump, glic^ er einem im ^ejl

ber ©raömücfe fic^ burc^fc()marogenben ^uc^uc!» S5alb

füllte 2)Jutter i^mic^en, bk treffliche, gleich mütterlich

für mic^ mt für i^re @o^ne nebft bem nic^tönugigen

i^tieffo^n Wloxii^. (Sie fonnte Ui i^rem ftarfen ^nikt-

gefü^l nic^t anberö, unb fo tvat kf) jegt ba oben im D^efl

neben bem ^orig gett)iffermagen ber noc^ jugeflogene

ameite ^udnd. 6ie fa^ mo^l, tvk fc^mer id) Edmpfte,

2(benbö brachte fie mir manchmal mit öielen ^ntfc^ulbi-

gungen einen ^oflebiffen l^erein, einen fe^r reic^Kc^ be-

meffenen, t>on einem Q}Md ober bergleic()en, maö fie jujl

zubereitet i^atte, auö i^rer geblümten ^Zac^tjacfe ^eimlic^

i^n ^ertjor^olenb, benn bk ©o^ne, ^m, brauc^ten'ö nic^t ju

Ziffern Daju ber S5li^ auf mic^ auö ilf^ren güteöerfldrten,

flaren, l^ellen, fo ma^r^aft mütterlichen 2lugen! ^nU^t ging

fie planmdgig ju 2öer!e, fafi: regelmdgig fanb ic^ abenbö,

j?erfletft unter meinem ^opfÜffen, einen folc^en nd^renben

^oflebiffem —
2(lö fic^'ö allmd^lic^ mit mir etmaö gefldrt unb gebeffert

\)atu, ba^ id) nun fogar mittagö regelmdgig tvaxm aß,

ttjenn ^umeift auc^ nur dugerft befc^eiben in einer SSolfö^
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Furf)e, ba UW gemiffermagcn mit meinem \id) öerbeffern-

ben 25Iut 3}?arie, bk 25raf;möfdn3erin^ fldrfec mi'eber in

mir auf. ^atk, bk S5ra^möfdngerin, meine aufgefpacte

legte Hoffnung — mc mic^ i()r mieber nd^ern, tvk, wo,

mann enblicf) fie n?ieber[e^en?

©ic^erlic^) bin ic() i^r nic()t ganj gleichgültig geblieben,

fonfl tt)dre i^r meine ^Begleitung boc^ nici^t immer er^

tt)unfc^t unb angenehm gemefem (Jntfcl;ieben auc^ t)on mir

aU 2}?ufifuö ^at fie einen ^o^en S5egnff, benn mitten in

einer meiner (dngften unb feurigften S5ra^möfcf)mdrmereien

— bieömal über bk ©efangöquartette mit ^laüier — untere

bracf) fie mic^ einmal:

„3^r reic^eö mufifalifc^eö SBiffen, S^re groge 9)^antafie,

icl)flaune nur immer! @ie komponieren boc^ ficf)erlic^ auc^?'''

3c^ -ober überhöre i^re grage, fc^mdrme furioso n^eiter:

attacca subito bk Siebeölieber-Söaljer, bk Ib^ilid) l^umor*

öollenl

Xrog meiner bo^renben (^e^nfuc^t — immer tt)ieber ö^r^

fd^iebe ic^'ö, mid) i^t mieber ju nd^ern* Der ic^ bod)

eigentlich im SSertrauen auf i^ren 25eiflanb 3urücfgeEe^'rt

bin. ^d)lk^liä) aber ^alte ic^*ö nic^t me^r auö! ©ie raieber-

fe^en enblicf, wenn ^undc^fl md) nur üon ferne unb um
erfannti Unb fo ge^e ic^ eineö D^lac^mittagö ^in, um bk

^ät, tt)o nad) ber ^^orfhmbe fie nun ^erauöfommen mug.

3n einer ^auöflur gegenüber marte ic^ auf fie, mit bem

'^ut tief in bk (Stirn gebrü(ft, um unerfannt ju bleiben,

auf alle gdde.

(Bk fommtl Saut pod^t mir b<i^ Jperj! fÜJagnetifc^ ^k\)t

mic^'ö ^in ju i^r, fie ju begrüßen. 2lber ic^ be^minge mic^.

3n entfprecf)enbem 2Ibftanb fcl)Ieic^e icf) i^r t)orficl)tig nad),

236nig gleich ijl fie fic^ geblieben. 3^r fc^mucEeö 3dcfc^en,
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auö bunfcfbtaucm ^c^, mit fd^mar^famtnen 2(uffcf)ldgen^

tl^r ^erfiancrmü^c^en unb bciju i^re frifc^cn garben unb

auci^ gan^ noc^ bte rufligc 2(rt i^reö 5Iuöfc^reitenö. S^ter

23e]^aufun9 ei(t fie ju, bie Unetmüblic^e, gleigtge, gemig,

fie M noc^ i^tunben 5u geben.

2(uc^ mieber böö ndc^fle, ba^ überndc^fte Wlal fpiele ki)

ben (^pton — ben (^pion auö Siebe.

2l(ö ic() 5um vierten SDlale auf fie mctrte, bleibt fie auö.

Daö ^d^t fürd^terlic^ hzi mir ein!

Unb ba^ ndc^fte 3}2al: fc^<xu, ba fommt fie jmar, ^teufet,

aber in S5egteitung, unb eö ifl ber ^laoierfpieter, fe^c

id^, mit bem fie bamalö am Öbungöabenb fpracl^, aU id)

fie jum erftenmal fa^.

3c^ beobachte, D^loten trdgt i^r 35eg(eiter, unb man mü
wo^l jufammen mufijieren.

^ä) i^nen uacb, mt ein feine £)pfer |)interrüdPö befcfjleic^en?

ber, bolc^geübter 33rat)o.

(iß fprubelt, eö toä)t in mir» „Durc^ bein bI6beö langet

Räubern, bu €fel/' fage id) mir, „fie^ft bu, nun ^aft bu

bein (Bind öerfc^erjt, ein anbeter ijl: bir, tpk immer, ju^

t>orgefommenK'

^U fie jufammen in i^rer SSo^nung »erfc^munben finb,

Wibc id) flehen gegenüber an einem Saternenpfa^I, fpd^etib,

bord^enb, o^ne ^u m\^m freiließ, n)eld)eö üon ben oielen

genftern am ^aufe baß irrige ifl. ^m mufifalifc^er $ton

öon ba^er aber bringt an mein Ol)v, 9lun, ba finb fie oiel^

leicht in einem »^interjimmer. ^d) grübele unb jermartere

mic^» 2(ber fie maren, mie mir fc^einen n^ollte, bod) nid)t

eigentlich intim miteinanber, t^ielleic^t {)anbelt fic^*ö rein

\acf)lid) nur um ein gemeinfameö ^onjert gafi jtt)ei 6tun^

284



bcn flehe icf) mie ein (auernber 3Serfc^m6rer ba. 2l(ö er

^erauöfonimt entließ, ba iä) hinter i^m ^er, ^a, ic^ ^dtte

if)n gleich erbolc^en, i^n auffpiegen, ii)n ^erfegen mögen.

€nblicf) reige id) mid) ^erum unb ge^e ^inauö m bk

Einlagen, an ben ^d)\i\tnd). €ö i\i bunfel gemotben

in3tt)i)c^en, ein n^olfenbe^angencr ^immel liegt im 2Öaffer,

grau unb büfler, ein S3ilb t)6(Iiger ^rofllofigfeit, ooUenbö

aU cö auc^ noc^ leife anfangt ju regnen. 3($ ftarre in ba^

fd)mar3e, üom Stiegen gefpenftig bemegte SBaffer, 2Bie ic^

bod) ^ier bamalö, an berfefben (BttlU — ba^ l)inter mir

auf ber 25an! mar'ö — nac^ einer Sfolbe fo ^ei§ mie^

feinte! 3}Jarie, bk SSra^möfdngerin — freiließ fie tft

feine pompofe Sfolbe ober ^^rim^ilbe unb ü6crf;aupt fo

ganj unb gar nic^t ift fie eine ^rlofung ^eifcf)enbe, ^pflerifc^e

3Bagnerifcf)e Sungfrau, im (Gegenteil, fie ift ba^ fteifcf)-

geworbene Sieb, fofie^tfie auö, fo ift i^r ganjeöSBefen —

:

bra^mö^aft ifi: fie, ganj bra^ms^aft! Unb fie wdrc mir

nun verloren, meine legte Hoffnung bamit mir er(ofcf)en,

mein legtet, rettenbed Sic^ttein in ber ginflerni^?

3nbem I;at ber Stiegen nac^gelaffen, ^aben bk 5SoIfen

fic^ üer^ogen, ^I6glic() fe^e ic^ ben 5D?onb t)or mir tm

3Baffer. Der ^une^menbe, fc^on fafl üolle 2)?onb — ftkbt^

ooll fc^mimmt er auf ben glatten ©eilen. 3n feiner filber^

nen, ruhigen ^lar^eit: immer mieber mug uf) i^n an[cl;auen,

unb etn^aö me^r din\)t fommt über mid) allmd^ltc^. ^lar-

f)zit, fage ic^ mir, mug id) jegt enblicl) baben. 3br

fcl)reiben, ibr mitteilen, ba^ id) irieber ba tvau unb micl}

alö 3}2ufi!lebrer niebergelaffen ^attc^ unb baran bic 23itte

!niipfen, mic^ Ui Gelegenheit ju empfehlen für ^tunben.

5Im ©cbluffe aber and) nod) anfügen, befcbeiben, ma
nebenbei, bit S3itte nac^ einem Sieberfe^en.
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^e^rtuml — tc^ eile nacf; »^aufe, fc^reibe ben SSrief unb

bringe i^n gleich auc^ noc^ auf bk ^ojl:, alö fc^on bk

2(mfeln bie ©onne betrügen.

Unb inö 23ett lege icf) mic^ banac^ roieber, machen 2lugeö

überbenf e ki) ba^ (Erlebte, male mir auö bk etwaigen golgen

meineö 25riefeö, ^d) mdlje mic^ ^erum, in fd;rec!Iit^er

Unruhe, unb auc^ — ic^ ^atk nic^tö jur ^ad)t gegeffen —
jlarfer junger plagt mic^» ^nblic^ — fc^on !narren

unb poltern bk !2afln?agen, benn meine ©atjgaffe i\l eine

befonberö unruhige SSerEe^röflrage — enblic^ tjerfalle ic^

in einen bumpfen ^albfc^Iummer, voller \d)ud\kf)Zt

^rdume* €in graufigeö Ungeheuer »erfolgt mic^, ba^ \)üt

Drac^enflugel unb Prallen unb b<ihci (dc^erlic^ermeife jmei

bebrillte ©log!6pfe — : ben ^opf t>om grogen ^ofrat ufw,

X^eobalb (^eperic^ unb ben ^opf t?on ^aftor ©ulge» 3«-

le^t rnill ic^ mic^ retten burc^ einen meiten (Sprung, 3c^

fpringe unb falle aber, mit bem ^opf ftoge ic^ ^art auf,

unb mit einem (Schrei erraac^e ic^, ^it beiben »^dnben fa^re

ic^ mir an ben ^opf unb jugleic^ in thvaß ©eic^eö,

S5reiigeö, baß mir an ben »paaren fitbt X)aß ermuntert

mic^ fofort €ö ift ein nd^renber ,^oflebiffen' — ein '^tM

!2ebermurfl: — oon meiner SBirtin öon 3eric^o,

!D?arie, bk ^ra^möfdngerin — mt mxb fie meinen

S5rief aufnehmen?

6tarfe ^^eifel nagen an mir, ^aU kf) i1)t boc^, will mir

^inter^er fc^einen, in gar ju t?ertraulic^en 2(uöbrücfen ge-

fc^rieben, waö allerbingö i^t mißfallen mußte, f)at fie

tt)ir!lic() injttjifc^en bk SBerbung eineö anberen erkort

3c^ »ergebe üor Erwartung, ®o wirb'ö 3)?ittag, unb

mein *^unger, aufö dußerfle gefleigert, tobt unb fc^reit

gerabeju nac^ S3efriebigung, y
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3n ber 2}olföEuc^e, glcic^ an ber €(fe meiner ©aljgaffe

gelegen, gi'St'ö ()eute flatt D^lubeln, (^rbfen ober 2in[en n?eigc

25o^nen jur 2I6mecf))lung, unb leiber finb fie nur i)aih gar

gefocf)t 9}?eln groger junger aber!

^d)\immt golgen (lellen fi'c^ ein. 25(ag, ^o^Idugfg, in

frummer Gattung fomme ic^ ttJieber nac^ ^aufe. Un?

moglicf) fann jegt fc()on ^ine ^2(ntmort ba fein, ben!e ic^.

Unb boc^, 2}Jutter ^^mic^en überreicht mir ein S3rief(ein.

3c^ befe^e, befüf)te unb — beriecf;e e^. X)a^ ^rieflein

buftet tt)eber nad) S^eilc^en, noc^ mcf) !i!aöenbel, 9lofen ober

D^leüen, unb freiließ auc^ nic^t nac^ grüner ^eife.

„S3on eener (Si . e, gloob' ic^. 23ringt ©ie fieser

Unmöglich ijl: mir'ö, ben ^rief ^ier fc^on gleich 3U offnen.

2uft, ^inauö bamit inö greie, in bk Einlagen, an ben

^cf)ilfteic^! Unb bort gef)e id) erft noc^ um ben ^eic^

^erum — unb immer lieber ^erum. SSergeffen finb meine

(Sc^merjen. 2In ber ben?u§ten S3an! enblic^ erbreche ic^,

(efe id) i^n, unb n?ie ein !üaminen flu rj lofl ficf;'ö oon meiner

s^eele. Slettung üer^eigt mir ber 25rief, S^^ettung auö meiner

D^lot unb ^rübfal! ^d) lefe baß ^rieflein oon oorn unb

oon I;inten unb oon ber 50?itte auö, j'ebeö 2Bort nage ic^

förmlich ab. S3atb n?ei§ icf} i^n auömenbig, mie ein ü)eb(cl;t.

^k gibt batin jundd))!: i^rer greube 2(uöbru(f, enblic^

lieber üon mir ^u ^oren. Unb ferner fc^reibt fie: Daö

träfe fic^ iufl gut, fie ^ahe if)rem Klavierbegleiter gerabe

abgef c^rieben unb fucf)e einen anberen, einen, ber für 25ra^mö

(Sinn \)ahc. Denn auc^ ju üiel i)ahz fie fic^ über ben früf)eren!

geflern argem muffen, ein bloger WlauU unb gingerf^elb

njdre er — natürlich, ber ifl gemeint, mit bem ic^ fie

geflern fo^l — unb für aUeö 2}26glic^e fonfl, nur für
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^ra^mö, furo Sntimc ^abt zx feinen Stnn» ^t folle ja Ui

feinem pompofen Sifjt "bleiben unb S5ra]^mö nic^t bel^eKig^n.

Unb öollenbö neuerbingö noc^ feine Slufgebkfenl^eit, feit er,

tt)ie er fic^ auöbrüde, in bk Wlobt fomme unb gar Sluö-

fic^t j^abe, am ^oft^eater <tU Korrepetitor anjufommen,

9hm baju paffe er ja aud^» Unb enblic^ fc^reibt fie mir

noc^, 3}?arie, bie 23ra^möfdngerin: ©emtg fonne fie mir

Reifen mit ©tunben, fofort molle fie mic^ empfel^ten,

mit fieserer 2(uöfic^t auf Erfolg» Unb menn ic^ geneigt

wdre, für il^ren abgefc^afften Klavierbegleiter einjufpringen,

m6c^te ic^ gleich am 9lac^mittag noc^ ju i^r fommem

€ine unermeglid^e greube burc^ftromt mein Jperj»

mel^, unb barunter mein mi^^anbelter 3}?agen, folc^e ^ein

flel^e ic^ jugleic^ ouö, immer jmifc^enburc^ frümme i^\ mic^!

3m ^ti(i)tn Sol^anneö SSral^mö* nmrbe mir ^eil unb

^iegl

^it meiner S5egleitung $8ra^möf^er lieber mar fie au-

frieben, S[^arie, bk ^ral^möfdngerin, ^ö merfte kf) halb.

Unb fonft auc^, merfte ic^: fie mar mit mir jufrieben»

^ugleid^ mad^te fic^'ö mit meinen ^tunben* S5alb fonnte

iä) meinen Unterhalt mir öerbienen leiiblic^ anftdnbig, unb

auc^ eine beffere Sßo^nung mir nun mieten unb baju ein

orbentlic^eö Ktaöier, 2(Iö ic^ 5Ibfc^ieb na^m t>on meiner

trefflichen Sßitme t)on Seric^o — aU ba oben ber noc^

angeflogene jm^ite Kucftnf bk ??Iöge( lüpfte unb mieber

abflog, macl)te barob fogar auc^ ber nicl^tönugige Wloxii^

ein aufrichtig betrüBteö ©efic^t»
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(Bo gemintie tc^ (^elbflüertrauen, SC^ut, Unternehmung^'

geift, 3c^ entn?i(fele mid) meiter unb mciter hinauf oom

^kbcxU^Uitu o^ne ©tiUflanb flrac!ö jum S3emer6er, ^urjs

um, ic^ mürbe erkort, unb o^ne ba^ id} n\l b<irum SBorte

3U machen braucf)e. 3n ^onen erHdre ic^ mic^ i^r, ^ra^mö^

fd)en, S5ra^m0 ijl: mein Jreimerber»

Daö Fam fo. 3n i^rem netten <^tüb c^en — alle <Bad}m

bann ^atte fie \id) felber ^tuc! für ©tue! erworben, ju^

fammenöerbient — a(6 mir einmal in ber (Schummer*

jiunbe, mo'ö fo rec^t jum Smmerbableiben traulich bei i^r

mar, jufammen eifrig bra^mflen unb julegt noc^ bü$

S!}Jageionenlieb „^ann eö eine Xrentiiuig geben?'' burc^-

ge^en mollten: ploglic^ mirb mir betma§en fiebe^eig, ic^

fann nur noc^ füllen, füllen unb nic^t me^r benfem

Trennung — S^rennung — oon i^r? Um ©otteö miUen! —
WUint SSermirrung ftei'gert fic^. ^d) mug abbrechen» Unb

bk nun entflanbene peinlid;e ^aufe beenbe id) enblic^, in^^

bem ic^ ganj sotto voce fie hittc um jeneö ergreifenbe,

feelenooUe ^kb^ ba^ fie einft an jenem übungöabenb fang,

aU id) jum erflen ^ak fie fa^ unb ^orte:

„3Bie bifl: bu meine Königin, burc^ fanfte ©üte monne^

<Bk fingt, fie (dc^elt fc^Iau: „Dlein, lieber maö anbereö»

Xxi^ t)ergcblic^e (Stdnbc^em"

3c^ aber befle{)e auf meiner 25itte.

9^ur aber hi^ anö erfte „SBonneootC' tupfen meine

Ringer bk dlotm mit SGBieberum fomme ic^ ^erauö» Unb

fie, fonft fc fieser unb taftfeft: fie auc^»

9}Jeine 2Iugen fcf)mimmen mir meg. Die D^lotenfopfe t>or

mir, fie t>crmatibe(n fic^ in äSeilc^en, in D'leüen, O^ofen.

3c^ geioa^re: aad) i^re 2(ugen fcf)mimmen, — in ordnen,

oö^le, 5Der »ecborbene äliufüant. 18 289



25tr begmticti ba^ 2.kb öon neuem,

X)a^ mieber^oUe unb mdc^tig gefteigerte „SBonneDoH^',

tr>af;r^aftig, jum Sterben \ci)bn ifl'ö aber auc^! ©o "ooikt

©c^wdvmerei, ^armonifc^ fo öoH, reic(), im quellenben

Es?i;)ur, fc tief, fo im ^iefflen tief empfunben! 91ur

tt)ieber tiö anö „SBonnetJoH'^ reicht meine ,fraft, meiter

fomme ic^ md) bieömal wieber nic^t Unb fie auc^ nic^t.

5Bir fe^en fhtmm eine 3BeiIe meg. 2((ö fc^dmten mir

un^ öoreinanber. —
€nblicl^ ober fc^auen tvit fragenb unö an, lange, lange,

unb faft fo bdmonifc()en 25(i^eö, wie immer Ui SBagnern

bk SD^dnnlein unb ^^eiblein fic^ an[e^en, menn — ja nun

wenn fie fic^ erlofen»

Unb unfere ^dnbe finben fic^ — bk 2(rme — bk

!2ippen — bk »^erjen,

„SBonneoort — wonne^monn^t^olll"

^ Kapitel 25.

Organo pleno, C-3)ur.

2Bo fein $am\ ifi, mirb ha^ ®itt tjerrDÜflet,

unb wo feine Jpaugfrau, ha ifl'ö bem ^O^ianne,

al^ ginge er in bic ^^^re. 3<^f"^ (Sirac^.

3^er erfle S^ufj^ug l^at unö jufammen aufö £anb ^inauö-

gebracht, in ein abgelegene^ unb wunberfam grün ein-

geBetteteö Dorf, ^d ^atU bk $tage t>or^er geregnet, unb

bixöon crgtdnjen ^eute überall nocl) einö fo \cf)bn bk garben.

Sße^t ein frifc^er 2(tem über bk mlfad) bereite abgeernteten

©etreibefelber, über bk neuüberblumten Söiefen, bk fc^on

leife gilbenben ^artoffelfelber. 2)er 6egen in bm ^bf^^
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bdumen fdtißt fc^on on fic^ öerfu^rcrifc() ju r6ten, ^ic

Scute finb überall an bcr gelbarbeit, ben legten SSei^en

faf)ü man tin unb ^afer, unb rarrtfc^en ^ler unb ba aud)

fc^on tk ©enfen burcf) ben (5irummet.

2(uf einer 2In^6^e bie fcf)iefer9ebe(fte Heine Dorffirc^e

unb barum ^erum ber grieb^of, unb i)kt tann man bk

gan3e gelbmarf tueit^erum über[e^en, hit mo am gu§

ber S5erge bk 2BdIber anfegen.

9lun ifl'ö fon^eit. 3ni 3"^iebeltürmc^cn oben fdngt'ö an,

unb baö ©eldute aber, eö gilt unö. (lin fonberbar ©locflein,

vtd)t Beffetig ijl'ö im ^lang, unb eö Idutet fo ungemein

hurtig, ganj atemloö. @oll jeber eilige Xon t>iel ©lue! unö

bringen in ber ^^e.

2)ie J^eute recfen unterm Sduten neugierig ben ^aU.

©c^on rec^t, beffer allemal eine Xrauung M ein S3e^

grdbniö.

^nd) mir ifl'ö recl)t, ber id) an i^rer (Seite [ige unb jlolj

im ^errfc^ftlicf)en 2Bagen, unb baoor bk fiiappcn trippeln

unb tdn3eln, eö pricft fie ber »^afer.

^ine ^oc()geflellte greunbin unb ©onncrin t)on i^r jliftet

unö bk S^od)7^dt

9}Jarie, meine 23raf>möfdngerin, im <^cf)Ukv unb SDJprtem

franj! 3c^ ^alte fefl i^re Jpanb in ber meinen.

^lan minPt, man nicft überall im Dorfe bem jungen

(^^epaare freunblic^ ju.

^in 9)fauenauge oor und. 91un jitf^arf, mit fclyarfem

©efurre ein flablblauer ©c^illebolb. 3n ben genflercl)en

unb »^auögdrten an ber langen Dorffirage bluten bk

©eranien, I^ablien, bk treffen, ^^etunien, unb Giolblacf-,

Siefcbabuft, unb auc^ auö ben abgeblü()ten Sinben Pommt

mit bem SBinbe l;in unb n?ieber immer noc^ ein 9^ucl)lein.
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Organo pleno empfdngt unö im Mixd}kin bei* ttKid^erc

^crr Kantor mit allen feinen jmolf Hingenben (Stimmen,

i:oppeln «nb 9)2i;turem Die Orgel ifl erjl fürjlic^ um^

gebaut unb erttjeitert morben, unb fo fann ber Jperr Kantor

gehörig in bk SSollen ge^en» (iin langmdc^tig ^rdlubium

Idgt er erbraufen* Eigene 3nöention* C^Dut, ml CsDur.

9lun FsDur, G?Dur, fc^lec^t unb rec^t, unb auc^ 9}?oll,

tin paar Xafte, A^S^^oll ^in riefenlanger Orgelpunft

julegt, nac^ ber Spiegel unb burc^ bk ganje ^irc^e ^in,

auc^ ttoc^ üin (BtM bk Dorfjlrrage hinauf: mill mo^l ber

Jperr Kantor ba^ junge ^aar ermahnen bamit^ immerbar

e^rbarlic^ 3u manbeln, bett geraben 3Beg ^in ber ^flic^t

Slud^ banacl^ bk überfc^menglic^ guten SSorte beö »^ertn

^farrerö gc^en in C^^Dur!

3m ^c^logpar! bk geiet» Unter bic^tbelaubten, alten

?)latanen kffen mt'^ an prdc^tig blumengefc^mücfter Xafel

unö wo^l feim geiern nocl^ mit fieben ^erfonem greunb

^affelbrinf bringt bü^ ^od) auf unö auö unb in felbfl?

gebic()teten S^erfen, mit t)erf($iebentlic^en, ^m, ironifc^en

©pigen» Darauf flellt man fic^ jufammen, ^ammer^:

mufifuö Serc^enfporn gibt leife ben Xon an, unb cö er?

Hingt unö ju ^^ren ber 33ac^c^oral, ber ^errlic^e:

„©loria fei bir gefungen,

^it Wltn\d)mi unb mit ^ngeljungen,

^it Jparfen unb mit ^pmbeln fc^6nK''

Die ^Idfer Hingen aufammen. Wlan fc^erjt, man lac^t,

unb auc^ manc^ ermecflic^ SBortlein wirb gerebet*

XxiUi enteilte bk ^tiU ^bä)^t dik trar fc^lieflic^

t)onn6ten, um in ber jiemlic^ entfernten 25a^nflation bk

3uge aur 3lbfa^rt noc^ au erreichen, unb a^ar beiberfeitö:
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bte (B^\it ben ^üq flabtetnmdrtö — baö junge ^^tpaat ba^

gegen ben 3ug fiabtabwätt^, bec in bk 25erge eö bringen

foU, auf bk ^oc^3eitöreife. <So fam'ö, gottleiber, n?a^r^

^aftig eö blieb unberührt bk befle Jr)oc^3eitöfc()uffe(, fie

blieb fte^en, aU blogeö (gc^augeric^t^ rourbe fcfjmd^Iic^

tjergeffenl ^eringöfalat, tufullifcf) zubereitet unb abge^

fc^mecft oon ber fe^r erfahrenen alten ^jc^eKen^ fefber.

^langemdg ganjc brei Xage bauerte bk ^oc^jeitöreife,

benn mit bem SÖoc^enbeginn am 2)?ontag, punftlic^ fru^

um ac^t, follen bk ^tunben mieber beginnen, if;re (5iefangö?

unb meine ^laöier- uub X^eoriefhmben, unb jn^ar in ber

neuen gemeinfamen ^o()nung jegt, unter gemeinfamer

'I^fiEantenfirmo.

^ö gtudEte unö, in gemeinfamer 5^rbeit, öofaliter unb

infhrumentaliter. 2Bir famen auö, mir legten fogar jurucf

ein menigeö unb taten'ö mit «Stot^, 33ei i^ren auögefprocI;enen

pdbagogifc^en Einlagen — i^r geriet*^ befonberö mo^I,

Wliv bagegen pocf)te ba^ pdbagogifc^e ^ulölein freiließ nur

fc^ttjac^, leiber, nur ber 9^ot ge^orcf)enb, mar ic^ SOhifif-

fc^ulmeifter, nic^t auö innerem Xrieb. Der (^d^ulmeifter

lag mir nun einmal nic^t, in feiner gorm. Die 2}?einige

aber, ic^ merfte eö mo^I, finnenb betrachtete fie mic^

manc()mal: mie mir tvo^i mdre ^u Reifen?

^act) einiger '^cit ^eigt'ö, ficf) entfc^Iiegen mobl ober ubel

jur SSeranflaltung einer mufiPaIifcf;en 2(uffü{yrung, um
bamit fic^ ju bringen in empfef)lenbe Erinnerung, unb nun

{hxb' ic^ ben iJ^rgei^, nic^t nur aU S5egleiter, fonbern auc^
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felBfldnbt'ö mit timt eigenen ,^Iat)temummet mochte tc^

^erüortretem %lito^t boc^ bk ^ottt immer lieber anö

Sirf;!, fo lange hi^ fie öerSrcnnt Die Olduberfonate, ^at\)c%

bk tväi)k kt). Unb fo übe ic^ natürlich) mthtt me^r, and)

rem tec^nifc^, jur SSorbereitung, ici^ öergeffe mic^, fomme

m Übereifer, überanflrenge mieber meine J^dnbe, meine

Dleroen. I)ie anerfcf)Iimmfllen golgen gleich roieberum, id)

bin, ac^, tt?teber in tiefjier SSer^weiflungl SJorbei ifl'ö

n^ieber mit mir aU auöübenber 9}?ufifuö, unb burc^ bk

Siduberfonate, ad), fie ifl jegt mein (Sc^wanenlieb!

^U kf) mit meinen idmmerlic()en, gebrochenen 9}?ufens

flugeln eineö Slbenbö elenb fo bafige unb grübele, ttitt

ploglic^ !ecf bk 3)?ein;ge an mic^ ^eran:

„5Beig eine S^lettung für bic^, S^erfuc^ eö menigflenö/'

Unb fie entjupft gemiffermagen meinen jdmmerlic^en

gebrochenen 3}iufenf(ügeln für mic^ einen geberfiel:

„@c^reibe — fc^reibe, maö innerlicl^ bir bk Wlü\if ift,

tvaß bk Wlti^tt bir bebeuten, mie bu in fie eingebrungen

bijl:, in i^nen (ebfl, aufge^fl, mie bu fie auffagt, empfing

beft, üerfuc^ ba^ auö^ubeutfc^en, bu ^afl^ja ma^r^aftig

genug erlebt aU 9)Zufifant, meine ic^, um'ö ju fonnenK'

grauen finb finbig, ba^ U^tt auf jebem S5Iatt bit

Sßeltgefcf)ic^te.

3m 91a c()finnen über mein 9}2iggefchi(f unb wie mir

tt?o{)I aufzuhelfen mdre, bei meinen mifad)m Einlagen —
tt>elcl;e baöon roo^l nugbar gemacht merbcn fonnte unb mie,

alle 2}2üglicl;Ecitcn ermdgenb, maren if)r enblic^ meine 23'riefe

eingefallen, bii id) i()r gcfcl;rieben i)atk, fo oft aucl; auö

befonberer ÜJaune i)ixau^, auö reiner Sufi: ma()r^aftig auc^

am gabuliercm SSiele bat)on, unb jmar bit bcflcn, i)atU
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fie nun mtebcr gelefem 3^rc ?^ermutung i)<ittc i^u 25c-

fldtißung gefunben.

(5()c ic^ 3u antworten vermag, mtft fie einen ganzen

^ac!en baoon auf ben Z\\d) üor mic^ t)\n. Darauf fegt fie

ficf) 3u mir, mie ber ^nget jum üer^agten (^liaö unterm

2Bacf)oIber6u[c^, unb einen nac^ bem anberen lieft fie laut

mir öor unb fc^ier übertrieben — fafl unangenehm auö-

brucföüoU, beinahe patf)etifc^.

3cf) me^re ah^ will aufbegehren, will baoonlaufen» 8ie

aber ^dlt am diod)ct)o^ micf) feft, ic^ mug i^r flanbf;alten.

^it meinen launigen ©c()i(berungen oon 2}?enfcf;en unb

Dingen, [Ratur, !2eben unb bej'onberö 3}^ufiE l)atk id) if)t

immer ml greube gemac()t, ba^ wu^te ic^, unb rein beö?

^alb fc(^on mar ic^ mit meiner geber immer Eüfjner unb

unterne^menber geworben, ^o würben f6rmlicf)e (5iefcf)ic^ten

mand;ma( barauö. ^nd) S3erfe mbmctt id) i{)r, verliebte

unb anbere. Unwillfürlicf) war id) tximit wieber auf meine

bxitU jlraftflation ^urücfgefommen.

3cf) fcf)rieb i^r biefe langen 25riefe immer, wenn fie in

ben gerien brausen auf bem (Sd;Iof)e weilte, Ui ber alten

e^aellena.

2Bie liebte fie bat grüne Dorf! 3^re beften Jreuben \)atU

fi'e bort genoffen, frei üon gemeinen ©orgen unb adem,

waö i^r bat Seben ba^eim fo oielfacf) oergdUte. <Btit

unfcrer J^ocf}jeit ba lizhz natürlich auc^ id) bat Dorf unb

6cf)Ioß, bit oogeIrcicf)en 25dlbcr, SBicfen, bie großen fcf;ilf^

unb binfcnumfdumtcn Jleic^e, worauf bit 23Idj5f;üf)ncr,

SBilbcntcn, ^auc^cr ^erumfcl}wimmen unb (ocfcn. 2(ucl; ic^

weilte fcitbcm mancf)mal bort.

3cl) bezwinge meinen ©ibcrwillcn, mir fclber juju^orcn,

unb ()alte auö, meinen guten SBiüen foll fie tiKnigflenö fc()en.
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„3^ ^i^^ t)tc^, öetfuc^'ö, fofort, tu'ö, l^iet ^aft bu gebet

unb Rapier/'

3c^ minbe mic^ jmar etjl: noc^ eine SSetle, immerhin id)

gel^orc^e t^i\ D^oc^ atn felben 2(Benb etittt>erfe ic^ meim

etfte mufifaltfc^e ^flouelle* 3c^ benfe an mein »^eimatö?

borf, tm fonntdglic^en ^tkb^n* ^it feiner mit unenblic^

liefen, alten ^irc^e bringe ic^ in SSerbinbung ben wad^eren

Kantor bei unferer Trauung» 2(n feiner €)rgel (äffe ic^ i^n

figen, unb jttjar am Za^t feiner £)rge(wei()e, jeboc^) nicfet

fic^ felber fpielt er, fonbern öon 25ac^ baö ^rölubium in

C::Dur, auö ber ^rgelmerfe brittem 25anb» Dieö, mir öom

06erf6rfler erfc^Ioffene C?2)ur'?)rdlubium — unjd^Iige

WlaU i)ab' k^ felber eö gefpielt, ent^ücft, ^ingeriffen immer

baöon, eö ifl: ein S5a($prdlubium aber auc^ fonbergleic^en,

„0^, bag id) taufenb 3""9^" ^dtte'' ju befc^reiben biefe

Xone einer wa^r^aft göttlichen, fc^opferifc^en ^raft, ewig

nic^t (oöfomme ic^ t)on biefem C?Dur'?)rdIubiuml

2Bie bk 3}?ufif, bk «ja^re, ec^te, feelenöerebetnbe —
25ac^I — ba^ Seben eineö folci^en richtigen ^antorö öerHdrt

unb bamit and) ben ©otteöbienfl ber ©emeinbe, fct)i(bere

ic^. 3n meine alte Jpeimat, beren Wlm^ci)cn, unb SSerbdlt^

niffe mir genau vertraut finb, »erlege ic^ natürlich adeö. —

Die iSac^e gelingt mir« Unb auö meiner Erinnerung greife

ic^ immer neue Stoffe auf unb geflalte fie in dl;nlic^er

5Beife ^u i^r^d^lungen, mit immer neuen ^Variationen über

mein alteö X^ema: bk 9}?ufif in i^rer Söirfung auf bk

Seelen einfacher 3)?enfc^en, in ber (Stille, fernab oom

betriebe ber Sßelt» S[)?ufifalifc^e (Sc^ilberung üerbinbet barin

fic^ mit reicl)lic^er Dlaturfc^ilberung, auö ^eimme^erfülltem

»^erjen, mit S3olfö^ unb ^ittenfc^ilberung» (iin neueö unb

— enblici^I — fruchtbarem 2eben ge^t mir bamit auf*
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Entlief), enblid) ein et)'pneg(tcf>eö SßtrFcn, tc^ ^aB' nac^

Icm^cm ^erumirten bamit mbUd) mid) felber gefunbcn in

einer 25etdtigung, mic fie — enblic^, entließ! — btt €igen-

tümlic^feit meiner ^Seratilagung entfpric^t

^ad) einiger 3^tt nnll id^ baö gertiggen?orbene einmal

mieber t)orne()men unb burc^fe^en» Sd; finbe aber bit <Bd)\ih

iabz (eer, unb bü ^atte ic^'ö boc^, mie ic^ meinte, in fic^rer

$8ern?a^rnng,

2)ie ^JJeinige fommt unb fie^t fc^lau mic^ an:

,,©ebulbe bic^ noc^ eine 2Bei(e, mirjTö «jieberfe^en,

menn auc^ anberö — aber ba$ nur dugerlic^ unb — unb —
na, furj unb gut, bu njirjl: bic^ bann jiebenfallö freuen!''

3c^ laffe mic^ beruhigen. Denn ic^ bin gelaben, ic^ be=

ginne maö D^eueö, ba^ foU gipfeln in nic^tö (5Jeringerem

aU einer feurigen (Scf)ilberung ber ^roica, fo mie ic^ fie er-

lebt ^abe bamalö unter Span^ oon ^ulom»

^urj banac^, am frühen 3}?orgen, unb ic^ liege noc^ in

ben gebern, ploglic^ üingelt'ö, ^d) ^ore, mie man bin-

eilt, beruiubaftet. Unb jäb fliegt nun bk Züx ju mir auf

unb bk 2}2einige auf mic^ ju, triumpbierenb:

„eingenommen! Dein erfteö 2}?anu|lript, bu, 35iftoria,

eö tvixb gebrucft! Der ©elbbrieftrdger, fcl)au, mar eben

fc()on ba^ unb ^kt^ ^alt beine ^anb auf, nimm: pinf-

pin!, ba^ erfle Honorar!''

bleibt im freubigen (Sc^recf mir ber Wlunb offen flehen,

ftarr, gan^ abn^efenb fcl)aue id) fie an, ic^ mac^e 2lugen me
ein jdb oom Jpimmel gefallener grofc^,
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„SBcnn and} öcrborbett/' fäfyxt jlürmifc^ fie fort unb

^iht mir einen i)tt^^afkn ^ug unb immer noc^ einen,

„gef^orfl bennoc() weiter mit ju ben 3}JufifantenI SBer fo

öiel 9}?ufiE in fic^ ^at, mer ^ufif fo üoller ^öecjeiflerung

auöbeutfcf)cn fann me bu, — na, ic^ meine I @ief)(l

bu, Sieber, unb fo tun'ö SS^rte in beinern galle freiließ

boc^K'
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S^erlag yctt £. ©taacf mann in Seipjig

58on ilarl Söl^Ie erfd^ienen ferner im gleid^en SSerlage:

50lufi(anten
SHuflriert bon (£rt(J^ ©runer

35er 3i)luftfanten9ef4)ic|)tett I. 95anb

3. Saufenb. ®e^. 9}^. 2.50, geb. 5DI. 3.50

lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllMI

50^uftfanten unb ©onberlinöe
Söuftriert bon ©rii^ ©runer

!Der SDlufttantengefcijic^tett II. 95anb

3. S a u f e n b. ®e^. m. 2.50, geb. ^. 3.50

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii

Stug^burger ^oftjeitung: ip ab e 2)0 n!, ^EJJeift er ©ö^Ie,

für betne „Wufifanten unb ©onberlinge"; mir reben unferen

Sefern unb ^reunben gu, biefe fernfiaft^beutfc^en, gemüt*
t> ollen 33 lieber fic^ gu üerfc^ äffen.

S3abtfci|er ©eneralangeiger: SBiUft bu erfahren, tüa^SfRü\\l

au§ einem 9}ienfd^en mQd)eu fnnn, fo lieg einmal^ßarl @üt)Ie§

„^ufifanten", erquirfe bic^ an i^rem frö^Iid)en Junior unb

lerne, ha^ Wn\\t ungea{)nte .Gräfte gu eriuecfen öermag.

SBefersßeitung: (Sine ^räc^tige SSeobac^tungltreue,
eine rechte !ernige ?^reube an 9)?enfd)en unb 2)ingcn

unb eine nichtige ^ofi§ gutmütiger Schelmerei geben biefen

beiben S3änbcn i^ren befien Sieig,

2)a§!Banb: ©eine ^ufifantengefrf)i(^ten gehören an^

ertanntermafeen gu hen !oftbarflen ©djä^en unferer §et =

matg fünft. (Sie ftnb übcraü gut angebrad)t, beim 5ßor(efen

an börfücben Untert)altung^abenben, in ber (2d)ule unb gum
eigenen Sefen in fc^ummeriger trauter ?lbenbftunbe.



gamilienblott, Stuttgart: S[Rit Iiebcöollem, breitem
Se^agen er,^ät)It un^ ber '^erfnffer fo allerlei aii§ bem Älein*

ftnbtleben; er bringt menfcölic^e (Sitelfeiten, Sdjiuäc^en unb Älein*

lidifeiten, aber über aüc§ i[t ba^ milbe ötd)t be» 'i8erftet)en§

au^gegoffen, unb in all ben ©efc^idjten liegt ein träftiger, ge^

funber Junior. 2)ie beiben Sücf)er finb fo recl)t geeignet, un§
jroii'cfjen ben Sorgen unb ^2ü^en be^ ^lUtagg einige irol)e unb

t)ergnügte Stunben 5U bereiten.

offener ^Solf^^eitung: 3)iefe SÜ^jen finb öoU föftlic^en

S t i m m u n g § g e f) a U ^. Sö^Ie üerbient rairtlic^ bie Söeliebt^eit,

berer fic^ bereit^ in weiten Greifen erfreut.

Sanft atter Leitung: ^e'm lautet Sad^en ftört bie SeMre
biefer 53üc^er, aber ein ^eitere^ :^eu(^ten jie^t in ung
ein, eine^, ha^ innerlid^ reid^ unb fro^ mac^t. ©inen gar lrau=

liefen Ärei§ Don lieben einfachen Seutd^en lernen löir fennen,

hei benen mir un^ balb mo^l unb ^eimifc^ füllen unb fie

liebgewinnen.

S)a§ öiterar. ßcbo: 5ine§ eigentüd^ großartige ©eftalten,

tt)te au§ ^äfiem Gic^en^ol^ flefdini^t .... ©eine ®arftellung

ift tur^, fnapp.

2age§poft, 2in^: S§ ift feit langem fein S3u^ gefd)rieben

raorben, ba§ bie Äunft fo in e^rfurd)t^t)oHer Eingabe unb

bod) mit fo fröt)Iic^em Junior befingt, mie ba^ üorliegenbe.

Slllen SJlufitfennern unb g^reunben fei biefeg 2Berf

gan^ befonberö empfot)Ien.

2)re§bener S^Jadirirfiten: ^erjerfrifd^enbere, gefunbere

Söne raerben taum irgenbrao öon jeitgenöffifcben, beutfc^en Gr-

5ät)(ern angefcfjlagen. 3)abei tut e§ mof)I, einen feine mpfin=
bcnben unb mit ^^ea^en gefegneten ^?ufiter=5)ic^ter reben gu

pren. ^umor, ^er^ unb (^emüt fprec^en in reicher ijülle

auä biefen mannhaften Sr^ä^Iungen.

2)re^bner ^tn^eiger: ?^ür ^arl 3ö^le ift bie ^ufif perfön^

lidje^ Srlebni^, er mac^t un^ ju 3^"fl^" biefer Grlebniffe, unb

jlüar mit tünftlcrifc^en 9J?itte(n tion einer 5lnfd)aulic^teit unb

Äraft, bie gerabe^u fortreißenb luirfeu.



S^crlac) \)Ott 5. ©taacfmann in feipjt^

S8on ^arl ©ö§Ie erfc^ienen ferner:

©ebaftion 33oc^ in Slrnftabt
®e^. ^. 2.— fleb. gjj. 3.—

©eutfd^e ^eitunn: (Sin cinfad^eg, ^er^icieä, ^errlid^eS
33 nc^: ba§ "Bcii etue^ innigen, fonnlgen, burc^ unb burc^
l^eimatlic^ Deutfc^en Gmpfinbeng.

©er ^eilige ©rol
^ine S!)?ufiFantengcfc()ic^te

ö.Sanfenb. S» ^flppöanb ^. 1.—

Hamburger .^'orrefponbent: (Sine bobenftänbine, ge*
funbe ^oft ift e#, bie Sohle bietet. 8ie t)nt nirf}l§ 9lufbring*
Itc^e^, nid)tä i^rätcnttöfeg on [id). 3cin ncne§ ^^nd) ift be-

fct)eibcn nnb anfprnd)gIo§, aber eben in feiner ^Infprnc^gloftgteit

ent^üdenb.

©c^ummerftunbe
Söilber u, ©eftatten auö ber Süneburger >^eibe

3. neubearbeilpte ?lnf(nge. ®e^. ^. 3.—, geb. 3Ji. 4.-

Seip.'^iger Xageblatt: ©in i8nc^, bn§ eiiu ©innierer
fdirieb, nnb ba^ ftiüen Senten, bie ^u lefen unb fid) ^u
fammcin lüiffen, t)iel Slnrcgung gibt.

5P?o5ort
Dromotifc^eö $e\th\[b in t)ier Slufjügen

Sn ^appbanb 9}Z. 2.—

5lUgem. SD^nfü.^eitnng: S)er „Smiberflöte" ^Serben nnb
Sriniiipt) unb bnlb baiiad) be» OJii'iftcr^ Xob bilbcn ben 3"Mt
bicfe^, einem inarmf ütilenben .ftünftlerf)er,',en entfprnncies

neu 8tücf'^, ha^ fid) bnrd) bQ# fo fein beobadjtcte ^cit=
totovit niib bie lcbt)nftc S)ittiün au§,\cid)nct nnb bnvc^

mniibcruüKe 3iivtt)cit nnb ©armfüf)ligteit ganj außer*
geiöül)nlid) f^mpattjifc^ bcrüljrt.



erfc^ienen ferner folgenbe tüeriüoncn 33ü(^er für 23tujiffennec

unb 3-reuiibe crlcfcjicr 2)id)tim(^:

3?ubo[f ^anö 95ai'tf^

@ (^ m Q m in c r l

(jin Sd^ubertromnn. S3ucf)fc^mucf üon %. Heller
130. XQufeub. ©el). iW. 4.50, fleb. ^Hi. 5.50

Otto (Ernft

93cflcgtc ©icgcr
??0üellen unb 8fi33en

6. Saitfcitb. (Sieb. 9JJ 3 -, geb. ^JJ. 4 —
enthält bie föftlic^e fatirifd^e ^ooelle „Weet\\)mp^omt"

T)ii 9lofe t)on (bc^ottlanb
©ine 2)ic^tunn mit 33i(bcrn üon 91. tJcHj;* ©c^ul^e

's. kaufen b. ©cb. i)t\6 50

T)ai ^riftQulieb
3)icölnng. Ginbanb tiou Grid) ©rnner
2. Sanfenb. (^ct). W. 4.—, geb. W. 5.—

^cr ^ßiefeu^QUu
©r3äI)tHnn. 93i(ber nnb 53iic^fitiiiuff und) Werfen
üou ^llbredjt 2)ürcr ^i^^^Ufii^biq ncbrnrft

5. Xaufenb. ©et). 93i. 2 50, geb.' 9Jr 3.50

^^QllQben unb 9leuc £ieber
y3nd)i(^muc! üon 91 51 eil er

2. Xanfenb. ©et). 9JJ. 2.-, gclJ- ^- 3o0

2)0^ ^cimtic^eSäutcu
S'ieue ©ebicftte. 33iu1ifd)miu-f t)on 91. 5l' e 11 e r

3. Xaufeiib. ©ef). ^JJi. 2.— geb. m. 3.—



3m ^Jetrla^e von £. ©taacfmann, itip^ii^^

erfc^ienen ferner folj^enbe mertüollen ^öiic^er für 2}lu[it!enner

unb i^i^eunbe erlefener 3)ic^tung:

jgxjn« ^art £ie6e^mufif
eine ait=S8ienet ©efi^idite

12. Saufen b. (Se^. 3». 4.50, ge6. SR. 5.60

^a^-^QU^ t>cr5:itanen
D^Joman

5. Saufenb. ®ef). W. 6.— geb. ^. 7.50

dioman
5. Saufeub. (^ef). SSfl. 6.— geB. 9}^. 7.50

©inefrü^e9?ofo!ogefc^i(i)teüom9i^etn
9Jltt 4 SSoflbilbern u. ^J3uc^fd)iiiucf üon ^:)J?arqut§ be SSaJjrog

7. Saufenb. ®e^. ^. 2.50, geb. m. 3.50

xseafiora ^rftiUung
9^eue ®ebi(^te

2. Saufeub. ®e^. Sffl. 2.50, geb. 9K. 3.50

Slu^elofe^ ^erj
©ebtd^te. S3uifc6mucf tiott H. ^ettj^^Sd^uIäe

2. Saufenb. ®e^ m. 2.50, geb. 9Ji. 3.50

^unbert ®ebirf)te. S3ucf)[d^mucf öon 31. SSeifegerber

2. Saufenb. ®ef). ^.2.50, geb. 9)J. 3.60

50?al)onneu
ein S^^^^^

8. STaufenb. ®e^. W. 4 50, geb. ^.6 50

©onberberlc^te über bieje unb onbere ?Serfe be§ 3Ser(Qg§ S. ©toacf^

mann, Seip\tg, finb toftenlo^ unb portofrei gerabe^iueci^ üon

biefem fetbft ober Don ber näc^ften S8uc^t)anblung ju besiegen.
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