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I I . Septembtr, 1' /f e 1òul/ier. 

S
o, also hierher kommen die Leute, um zu 

le ben, ich wtirde eher rneinen, es stilrbe 

sieh hier. !eh bin ausgewesen. !eh habe 

gesehen: Hospitaler. l ch habe einen Menschen 

gesehen, welcher schwankte und umsank. Die 

leute versammelten si eh um ihn , das ersparte 

mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau 

gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, 

warmen Mauer entlang, nach der sie rnanchrnal 

tastete, wie um sich zu i.iberzeugen, ab sie noch 

da sei. Ja, si e war noch da. Dahinter? !eh suchte 

auf meinem Pian: Maison d'Accouchement. Gut. 

Man wird sie entbinden- rnan kann das. Wei

ter, rue Saint-Jacques, ein grofles Gebaude m it 

einer Ku ppel. Der Pian gab an Val-de-grke, 

Hòpital militaire. Das brauehte ieh eigentlieh 

nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse 

begann von alleo Seiten :m riechen. Es roch, 

soviel sich unterscheiden liefl, nach Jodoforrn, 

nach dem Fett von pommes frites, nach Angst. 

Alle Stadte riechen im Sommer. Dann habe ich 

ein eigentiirnli ch starblindes Haus gesehen , es 
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war i m Pian nicht zu finden, a ber ii ber der Tiir 

srand noch ziemlich leserlich: Asyle de nuir. 

Ncben dem Eingang waren die Preise. Ich habe 

sie gelesen. Es war nicht reuer. 

Und sonst? ein Kind in einem stehenden Kin· 

derwagen: es war dick, griinlich un d batte einen 

deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte 

offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, 

der Mund war offen, atmere Jodoform, pommes 

frites, Angst. Das war n un mal so. Die Haupt· 

sache war, dafi man lebte. Das war ~
sache. 

· D aB ich es nicht lassen kann, bei offenem 

Fenster zu schlafen. Elekrrische Bahnen 

rasen làutend durch meine Stube. Automobile 

gehen tiber mich hin. Eine Ttir fallt zu. Irgend

wo klirrt eine Scheibe herunter, ich h6re ihre 

l 
groflcn Scherben lachen, die kleinen Splitter 

kichern. Dann plotzlich dumpfer, eingeschlosse

ner Lii.rm von der anderen Sei re, innen im Hause. 

Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt un-
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aufborlich. lst da, ist lange da, geht vorbei. Und 

wieder die StraGe. Ein Miidchen kreischt: Ah 

tais·toi, je ne veux plus. Di e Elektrische rennt 

ganz erregt heran, dariiber fort, fort Uber alles. 

Jemand ruft. Lente laufen, uberholen sich. Ein 

Hund bellt. Was fur eine Erleichterung: ein 

Hund. Gegen Morgen kriiht sogar ein Ha h n, un d 

das ist Wohltun olme Grenzen. Dann schlafe 

ich plotzlich ein. 

D as sin d die Geriiusche. A ber es gibt hier 

etwas, was furchtbarer ist: die Stille. lch 
-~ glaube, bei groJ3en Branden tritt manchmal so ein 

Augenblick auBerster Spannung ein, die Wasser· 

strahlen fallen ab, die Feuerwebrleute klettern 

nicht mehr, niemand riihrt sich. Lautlos schicbt 

sich ein schwarzes Gesimse vor o ben, und eine 

hohe Mauer, binter welcher das Feuer auffahrt, 

neigt si eh, lautlos. Al! es steht un d wartet mi t 

hochgeschobenen Schultern, die Gesichter ii ber 

die Augen zusammengezogen, auf den schreck· 

lichen Schlag. So ist hier die Stille. 
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I eh lerne seheu. !cb weiJJ niebt, woran es liegt, 

es geht alles tiefer in mieh ein und bleibt 

nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer 

zu End e war. I cb ha be ein lnneres, von de m i eh 

nieht wuOte. Alles geht jetzt donhin. !eh weiO 

nicht, was don geschieht. 

!eh habe beute einen Brief gesehrieben, dabei 

ist es mir aufgefallen, daE ich erst drei Wochen 
hier bi n. D rei Wochen anderswo, auf de m Lande 

zum Beispiel, das konnte sein wie ein Tag
1 

hier 

sind es Jahre. !eh will aueh keinen Brief mehr 

sehreiben. Wozu soli ieh jemandem sagen, daO 

ich mich verandere? Wenn ich mich vedindere, 
bleibe ieh ja doch nieht der, der ich war, und bin 

ich etwas auderes als bisher, so ist klar, daE ich 
keine Bekannten habe. Un d an fremde Lente, an 
Lente, die mich nicbt kennen, kann ich unmOg
lieh schreiben. 

l H
abe ich es schon gesagt? l ch lerne sehen. 

Ja, ieh fange an. Es geht noch schleeht. 

Aber ich will meine Zcit ausnutzen. 
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Da.B es mir zum Beispiel niemals zum Bewuflt· 

sein gekommen ist, wieviel Gesichter es gibt. 

Es gibt eine Menge Menschen, a ber no eh vie l 

mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind 

Leute, di e tragen ein Gesicht jahrelang, natiirlich 

nutzt es sich ab, es wird schrnutzig, es bricht in 

den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, 

die man auf der Reise getragen hat. Das sind 

sparsame, einfache Leute; sie wechseln es nicht, 

sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut 

genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das 

Gegenteil nachweisen? N un fragt es sich frei

lich, da si e mehrere Gesichter ha ben, was tu n 

sie mit den andern? Sie heben sie auf. lhre 

Kinder sollen sie trageri. A ber es kommt auch 

vor, da3 ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb 

auch nicht? Gesicht ist Gesicht. 

Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre 

Gesichter auf, eins nach dem andern, und tragen 

sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hatten ftir 

immer, aber sie sind kaum vierzig: da ist schon 

das tetztc. Das hat nati.irlich seine Tragik. Sie ' 
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sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen, ihr 

letztes ist in acht Tagen durch, hat Lbcher, ist 

an vielen Stellen dtinn wiePapier, und da kommt 

dann nach und nach die Unterlage heraus, das 

Nichtgesicht, und sie gehen darnit herum. 

A ber di e Frau, di e Frau : si e war ganz in si eh 

hineingefallen, vorniiber in ihre Hande. Es war 

an der Ecke rue Notre-Dame-des-Champs. Ich 

fing an, lei se zu gehen, sowie i eh si e gesehen 

batte. W cnn arme Leute nachdenken, soli m an 

sie nicht stbren. Vielleicbt fallt es ihnen doch ein. 

Die StraGe war zu leer, ihre Leere langweiltc 

sich und zog mir den Schritt unter den Fiifien 

weg un d klappte mi t ihm herum, dr ii ben un d 

da, wie mi t einem Holzschuh. Die Frau erschrak 

und bob sich aus sich ab, zu schnell, zu hefrig, 

so dail das Gesicht in den zwei Handen blieb. 

I eh konnte es dari n liegen sehen, sei ne hohle 

Form. Es kostete mich unbeschreibliche An

streugung, bei diesen Handen zu bleiben un d 

nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen 

batte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu 
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sehen, aber ich fi.irchtete mich doch noch viel 

mehr vor dem blofien wunden Kopf ohne Gesicht. 

I ch fiirchte mich. Gegen die Fu rcht mufl man ' 
etwas tu n, wenn ma n sie einmal ha t. Es ware 

sehr hafllich, hier krank zu werden, und fiele es 

jemandem ein, mich ins Hòtel·Dieu zu schaffen, 

so wiirde ich dort gewifi sterben. Dieses Hòtel 

ist ein angenehmes Hòtel, ungeheuer besucht. 

M an kann kaum die Fassade der Kathedrale von 

Paris betrachten oh ne Gefahr, von einem der 

vielen Wagen, die so schnell wie m6glich iiber 

den freien Pian dort hinein miissen, iiberfahren 

zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fort· 

wahrend lauten, un d selbst der Herzog von Sagan 

miiEte sein Gespann halten lassen, wenn so ein 

kleiner Sterbender es sich in den Kopf gesetzt 

hat, geradenwegs in Gottes Hòtel zu wollen. 

Sterbende sind starrkOpfig, und ganz Paris stockt, 

wenn Madame Legrand, brocanteuse aus der rue 

des Martyrs, nach einern gewissen Platz der Cité 

gefahren kommt. Es ist zu bemerken, daJ3 diese 
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verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende 
Milchglasfenster haben, hinter denen man sich 

die herrlichsten Agonien vorstellen kann; dafiir 

genti.gt die Phantasie einer Concièrge. Hat man 
noch mehr Einbildungskraft und schlagt sie 

nach anderen Richtungen hin, so sind die Ver
mutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe 
auch offene Droschken ankommen sehen, Zeit
droschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach 

der iiblichen Taxe fuhren : Zwei Franks fiir di e 

Sterbestunde. 

D iesesausgezeichnete HOtel ist sehr alt, schon 
zu KonigChlodwigs Zeiten starb man dari n 

in einigen Bette n. Jetzt wird in 5 59 Betten ge

storben. Nattirlich fabrikmaBig. Bei so enormer 
Produktion ist der einzelne T od nicbt so gut aus
gefiihrt, aber daraufkommt es auch-ìiichun. Die 

Masse macht es. Wer gibt beute nocb ~et\Vas ftir 
einen gut ausgearbeitetèn T od? Niernand. Se
gar die Reichen, di e es si eh do eh leisten konn

ten, ausftihrlich :m sterben, fangen an nachHissig 
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un d gleichgiiltig zu werden; der W unsch, einen 

eigenen T od zu ha ben, wird immer seltener. 

Eine Weile noch, un d ~r wird ebenso selten 

sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles 

da. Man kommt, man findet ein Leben, fertig, 

man hat es nur anzuziehen. Man will gehen 

oder man ist dazu gezwungen: n un, keine An

strengung: Voilà votre mort, monsieur. Man 

stirbt, wie esgerade kommt; man stirbt den T od, 

der zu der Krankheit gebort, die man hat (denn 

sei t man alle Krankheiten kennt, wei13 m an aucb, 

daB die verschiedenen letalen Abschliisse zu den 

Krankheiten geh6ren und nicht zu den Men

schen; un d der Kranke hat sozusagen nichts zu 

tu n). 

In den Sanatorien, wo ja so gern un d mit so 

viel Dankbarkeit gegen Arzte und Schwestern 

gestorben wird, stirbt man einen von den an der 

Anstalt angestellten T aden; das wird gerne ge

sehen. Wenn man aber zu Hause stirbt, ist es 

natiirlich, jenen hoflichen T od der guten Kreise 

zu wahlen, mi t dem gleichsam das Begrabnis 
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erster Klasse scbon anf.'ingt und die ganze Folgc 

seiner wundersch6nen Gebrauche. Da stehen 

dann die Armen vor so einem Haus und sehen 

sich satt. Ihr T od ist natiirlicb banal, ohne alle 

Umsr:inde. Sie sind froh, wenn sie einen findcn, 

der ungefiihr paGt. Zu weit darf er sein: man 

wachst immer noch ein bi!Jchen. Nur wenn er 

nicht zugebt i.iber der Brust oder wiirgt, dann 

hat es sei ne Not. 

W enn ich nach Hause denke, wo n un nie

mand mehr ist, da nn glaube i cb, das 

mu6 friiher anders gewesen sein. Friiher wu6te 

man (oder vielleicht man ahnte es), daB man den 

T od in sich hatte wie die Frucht den Kern. Die 

Kinder hatten einen kleinen in sich und die Er

wachsenen einen groOen. Die Frauen hatten ihn 

im Scho6 und die Manner in der Brust. Den 

h atte man , und das gab einem eine eigentiim

liche Wurde und einen stillen Stolz. 

Meinem Gro13vater noch, dem alten Kammer

herrn Brigge, sah man es an, da6 er einen T od 
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in sich trug. Und was war das flir eincr: zwei 

Monate lang und so !aut, dafi man ihn hone bis 

aufs Vorwerk hinaus. 

Das lange, alte Herren haus war zu klein fiir 

diesen T od, es schien, als miiOte man FW.gel an

bauen, denn der Korper d es Kammerherrn wurde 

immer gr6Ber, un d er wollte forrwahrend aus 

einem Raum in den anderen getragen sein und 

geriet in fiirchterlichen Zorn, wenn derTag noch 

nicht zu End e war un d es gab kein Zimmer f!lehr, 
in dem er nicht schon gelegen hatte. Dann ging 

es mit dern ganzen Zuge von Dienern, Jungfern 

und Hunden , die er immer um sich batte, dic 

Treppe hinauf und, unter Vorantritt des Haus

hofmeisrers, in seiner hochseligen Mutter Sterbe

zimmer, das ganz in dem Zustande, in dem sie 

es vor dreiundzwanzig Jahren verlassen batte, 

erhalten worden war und das sonst nie jemand 

betreten durfte. Jetzt brach die ganze Meute dort 

ein. Die Vorhiinge wurden zuriickgezogen, und 

das robuste Licbt eines Sommernachmittags un

tersuchte alle di e scheuen, erschrockenen Gegen-
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stii nde und drehte sich ungeschickt um in dcn 

aufgerissenen Spiegeln. Und die Leute machten 

es ebenso. Es gab da Zofen, die vor Neugierde 

nicht wuOten, wo ihre Han de sich gerade auf

bielten, junge Bediente, die alles anglotzten, und 

altere Dienstleute, die herumgingen und sich zu 

erinn ern suchten, was man ihnen von diesem 

verschlossenen Zimmer, in dem sie sich n un 

gliicklich befanden, alles erziiblt batte. 

V or allem aber scbien den Hunden der Auf

enthalt in einem Raum, w o alle Dinge rochen, 

ungemein anregend. Die grofien, schmalen russi

scben Windbunde liefen beschiiftigt h imer den 

Lehnstllhlen h in un d her,durchqueneninlangem 

Tanzschritt mit wiegender Bewegung das Ge

mach, hoben sich wie Wappenhunde auf und 

schauten, die scbmalen Pfoten auf das weifigol· 

dene Fensterbrett gestlltzt, mi t spitzem, gespan n

tem Gesicht und zurlickgezogener Stirn nach 

recbts und nach lin ks in den Hof. Kleine, hand

schuhgelbe Dachshunde safien, mit Gesichtern, 

als ware :dies ganz in der Ordnung, in dem brei-
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tcn, seidenen Polstersessel am Fenster, und ein 

stichelhaariger, miirrisch aussehender Hi.ihner

hund rieb seinen Riicken an der Kante eines 

goldbeinigen Tisches, auf dessen gemalter Piatte 

die Sèvrestassen zitterten. 

Ja, eswarftirdiesegeistesabwesenden, verschla

fenen Dinge eine schreckliche Zeit. Es passierte, 

daB aus Biichern, die irgendeine hastige Hand 

ungeschickt ge6ffnet batte, RosenbHitter heraus

taumelten, die zertreten wurden; kleine, schwach

liche Gegenstande wurden ergriffen und, nach

dem sie sofort zerbrochen waren, schnell wieder 

hingelegt, manches V erborgene auch unter V or

hiinge gesteckt oder gar hinter das goldene Netz 

des Karpingitters geworfen. Und von Zeit zu 

Zeit fie! etwas, fie! verhiillt aufTeppich, fie! hell 

auf das harte Parkett, aber es zerschlug da und 

dort, zersprang scharf oder brach fast lautlos auf, 

denn diese Dinge, verw6hnt wie sie waren, ver

trugen kein erlei Fall. 

Und ware es jemandem eingefallen zu fragen, 

was die Ursache von alledem sei, was ii ber dieses 
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angstlich gehi.iteteZimmeralles UntergangsFi.ille 

herabgerufen ha be,- so batte es nur e i ne Anr

wort gegeben: der T od. 

Der T od d es Kammerherrn Christoph Detlev 

Brigge aufUlsgaard. Denn dieser lag, grofi ti ber 

seine dunkelblaue Uniform hinausquellend, mit

ten auf dem FuBboden und rtihrte sich nicht. Io 

seinem groBen, fremden, niemandem mehr be

kannten Gesicht waren die Augen zugefallen: er 

sah nicht, was geschah. Man batte zuerst ver

sucht, ihn auf das Bett zu legen, a ber er batte 

sich dagegen gewehrt, denn er haBte Betten sei t 

jenen ersten Nachten, in denen seine Krankheit 

gewachsen war. Auch batte si eh das Bett da oben 

als zu klein erwiesen, und da war nichts anderes 

tibriggeblieben, als ihn so auf de n Teppich zo 

legen; de nn hinunter batte er nicht gewollt. 

Da lag er n un, und man konnte denken, daB 

er gestorben sei. Die Hunde hatten sich, da es 

langsam zu dammern begann, einer nach dem 

anderen durch die Tiirspalte gezogen, nur der 

Harthaarige mit dem milrrischen Gesicht saB bei 
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scinem Herrn, und eine von seinen breiten, zot

tigen Vorderpfoten lag auf Christoph Detlevs 

grofler, grauer Hand, Auch von der Dienerschaft 

standen jetzt die meisten drauOen in dem weifien 

Gang, der heller war als das Zimmer; die aber, 
welche noch drinnen geblieben waren, sahen 

manchmal heimlich nach dem groflen, dunkeln

den Haufen in der Mine, und sie wiinschten, 
da.f! das nichts mehr ware als ein groBer Anzug 

iiber einem verdorbenen Ding. 
A ber es war noch etwas. Es war e in e Stimme, 

die Stimme, die no eh vor sieben Wochen nie

mand g~kannt batte: denn es war nicht di e 

Stimme des Kammerherrn. Nicht Christoph 

Detlev war es, welchem diese Stimme gehOrte, 

es war Christoph Detlevs T od. 

Christoph Detlevs T od lebte nun schon seit 

vielen, vielen Tagen auf Ulsgaard un d redete 

mit alleo und verlangte. Verlangte, getragen zu 

werden, verlangte das blaue Zimmer, verlangte 

den kleinen Salon, verlangte den SaaL Verlangte 

die Hunde, verlangte, daa man lache, spreche, 
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spiele und stili sei und alles zugleich. Verlangte 

Freunde zu sehen, Frauen und Verstorbene, und 

verlangte selber zu sterben: verlangte. Verlangte 

und schrie. 

De nn, w e nn die Nacht gekommen war un d 

di e va n de n i.ibermU.den Dienstleuten, welche 

nicht Wache hatten, einzuschlafen versuchten, 

dann schrie Christoph Detlevs Tod, schrie und 

stobnte, brullte so !auge nnd anhaltend, dafl die 

Hunde, die zuerst mitheulten, verstummten und 

nicht wagten, si eh hinzulegen, und, auf ihren 

langen , scblanken, zittemden Beinen stehend, 

sich flirchteten. Un d wenn si e es dure h di e weite, 

silberne, danische Sommernacht im Dorfe hor

ten, dafl er briillte, so standen sie auf wie beim 

Gewitter, kleideten sich an un d blieben oh ne 

ein Wort um die Lampe sirzen, bis es voriiber 

war. Un d di e Frauen, welche nahe v or dem 

Niederkommen waren, wurden in die entlegen· 

sten Stuben gelegt und in die dichtesten Bett· 

verschlage; a ber si e h6rten es, sie b6rten es, als 

ob es in ihrem eigenen Lei be ware, und sie Oeh· 
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ten, auch aufstehen zu diirfen, und kamen, weill 

und weit, und setzten sich zu den andern mit 

ihren verwischten Gesichtern. Und die Kiihe, 

welche kalbten in dieser Zeit, waren hilflos und 

verschlossen, und einer ril3 man die tote Frucbt 

mi t alleo Eingeweiden aus dem Lei be, als si e 

gar nicht kommen wollte. Und alle taten ihr 

Tagwerk schlecht und vergaBen das Heu herein· 

zubringen, weil sie sich bei T age iingstigten vor 

der Nacht und weil sie vom vielen Wachsein 

und vom erschreckten Aufstehen so ennattet 

waren, dafi sie sich auf nichts besinnen konnten. 

Und wenn sie am Sonntag in die weiJJe, fried· 

liebe Kirche gingen, so beteten sie, es m6ge 

keinen Herrn mehr auf Ulsgaard geben: de nn 

dieser war ein schrecklicher Herr. Und was sie 

alle dachten und beteten, das sagre der Pfarrer 

laut von der Kanzel herab, denn auch er batte 

keine Niichte mehr und konnte Gott nicht be

greifen. Und die Glocke sagte es, die einen 

furchtbaren Rivale n bekommen batte, der die 

ganze Nacht drOhnte und gegen den sie, selbst 
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wenn sie aus allem Metall zu laureo begann, 

nichts vermochte. Ja, alle sagten es, und es gab 

einen unter den jungen Leuten, der getriiumt 

h atte, er wiire ins Scblofi gegangen un d batte 

den gnadigen Herrn erschlagen mi t seiner Mist· 

forke, und so aufgebracht war man, so zu Ende, 

so iiberreizt, da O alle zuh6rten, als er seinen 

Traum erzithlte, und ihn, ganz oh ne es zu wissen, 

daraufhin ansahen, ab er solcher Tat wohl ge

wachsen sei. So fiihlte und sprach man in der 

ganzen Gegend, in der man den Kammerherrn 

noch vor einigen Wochen geliebt und bedauen 

batte. Aber obwohl man so sprach, veriinderte 

sich nichts. Christoph Detlevs T od , der aufUls

gaard wohnte, liefi si cb nicht driingen. Er war 

ftir zehn Wocheu gekommen, und die blieb er. 

Und wahrend dieser Zeit war er~hr Herr, als 

Christoph Detlev Brigge es je gewesen war, er 

war wie ein K6nig, den man den Schrecklichen 

nennt, spater und immer. 

Das war nicht der T od irgendeines Wasser

sìi chtigen, das war der b6se, fiirstlichc T od, den 
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der Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich 

getragen und aus sich geoiihrt batte. Alles Ùber~ 

mai3 an Stolz, Willen und Herrenkraft, das er 

selbst in seinen ruhigen Tagen nicht batte ver

brauchen kOnnen, war in seinen T od einge· 

gange'n, in den T od, der n un auf Ulsgaard safi 

und vergeudete. 

Wie h1itte der Kammerherr Brigge den ange

sehen, der von ihm verlangt hiitte, er so ile einen 

anderen T od sterben, als diesen. Er starb seinen 

schweren Tod. 

Und wenn ich an die andern denke, die ich 

gesehen oder von denen ich gehOrt habe: 

es ist imrner dasselbe. Sie alle haben einen eige

nen T od gehabt. Diese Manner, die ihn in der 

Riistung trugen, innen, wie einen Gefangenen, 

diese Frauen, die sehr alt und klein wurden und 

dann auf einem ungeheueren Bett, wie auf einer 

Schaubiihne, vor der ganzen Familie, dem Ge

sinde und den Hunden diskret und herrschaft

Jich hiniibergingen. Ja di e Kinder, sogar di e 
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ganz kleinen, hatten nicht irgendeinen Kinder· 

tod, sie nahmen sich zusammen und starben das, 

was sie schon waren, und das, was sie geworden 

waren. 

Und was gab das den Frauen flir eine weh

miìtige Sch6nheit, wenn sie schwanger waren 

un d standen, un d in ibrem groBen Leib, auf wel

chem die schmalen Hande unwillki.irlich liegen 

l blieben, waren zwei Fri.ichte : ein Kind und ein 

T od. Kam das dichte, beinah nabrhafte Liicheln 

\ in ihrem ganz ausgeraumten Gesicht nicht da

von her, daB sie rnanchmal rneinten, es wlichsen 

bei de? 

einem weiteuJY eg ii ber di e Felder von Ulsgaar 

Es ist doch scbwer zu denken, dafi alles das nicbt 

mehr ist, daJ3 fremde Leute wohnen in de m alte n 

langen Herrenhaus. Es kann sein, daJ3 in dem 

weiBen Zimmer o ben im Giebel jerzt die Magde 
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sch!afen , ihren schweren, feuchten Schlaf schla

fen von Abend bis Morgen. 

Und man hat niemand und nich ts und fahrt 

in der Welt herum mit einem Koffer und mit 

einer Bi.icherkiste un d eigentlichohne Neugierde. 

Was fi.ir ein Le ben ist das eigentlich: oh ne Haus, 

alme ererbte Dinge, ohne Hunde. Hatte man 

doch wenigstens seine Erinnerungen. Aber wer 

hat die? Ware die Kindheit da, sie ist wie ver· 

graben. Vielleicht muO ma n alt sein, um an das 

alles heranreichen zu k6nnen. Ich denke es mir 

gut, alt zu sein. 

Heute warein sch6ner, herbstlicher Morgen. 

Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was 

gegen Osten lag, vor der San ne, blendete. Das 

Angeschienene war vom Nebel verhangen wie 

von einem lichtgrauen Vorhang. Grau i m Grauen 

sonnten sich die Statuen in den noch nicht ent· 

hiillten Garten. Einzelne Blumen in den langen 

Beeten standen auf un d sagten: Rot, mi t einer 

erschrockenen Stimme. Dann kam ein sehr 
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groBer, scblanker Mann um die Ecke, von den 

Champs-Elysees her; er trug eine Kriicke, aber 

nicht mehr unter die Schulter geschoben, - er 

hielt sie vor sich ber, leicht, und von Zeit zu 

Zeit stellte er sie fest und !aut auf wie einen 

Heroldstab. Er konnte ein Liicheln der Freude 

nicht unterdriicken un d lachelte, an allem v or· 

bei, der Sonne, den Baumen zu. Sein Schritt 

war schiichtern \vie der eines Kindes, a ber un· 

gewòhnlich leicht, voli von Erinnerung an frii· 

heres Gehen. 

W as so ein kleiner Mond alles vermag. 

Da sind T age, wo alles um einen licht 

ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft 

und doch deutlich. Das Niichste schon hat Tone 

der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, 

nicht hergereicht; und was Beziehung zur\Veite 

ha t : der Flufl, die Brucken, di e !an geo Straflen 

und die Platze, die sich verschwenden, das hat 

diese Weite eingenommen hinter sich, ist auf 

ihr gema! t wie auf Seide. Es ist nicht zu sagen, 
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was dann ein lichtgriiner \Vagen sein kann auf 

dem Pont-neuf oder irgendein Rot, das nicht 

zu halten ist, oder auch nur ein Plakat an der 

Feuermauer einer perlgrauen Ha.usergruppe. 

Alles ist vereinfacht, auf eìnige richtige, belle 

plans gebracht wie das Gesicht in einem Maoet

schen Bildnis. Und nichts ist gering und iiber

fliissig. Die Bouquinisten am Quai tun ihre Ka

sten auf, und das frische oder vernutzte Gelb der 

Biicher, das violette Bra un der Bande, das gr6Bere 

Griin einer Mappe: alles stimmt, gilt, nimmt teil 

und bildet eine Vollziibligkeit, io der nichts fehlt. 

U nten ist folgende Zusammenstellung : e in 

kleiner Handwagen, von einer Frau ge

schoben; vorn darauf ein Leierkasten, der Unge 

nach. Dabinter quer ein Kinderkorb, in dem ein 

ganz Kleines auf festen Beinen steht, vergniigt in 

seiner Haube, und sich nicht mag setzen lassen. 

Von Zeit zu Zeit dreht die Frau am Orgelkasten. 

Das ganz Kleine stellt si eh da nn sofort stampfend 

in seinem Korbe wieder auf, und ein kleines 
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Madchen in einem grlinen Sonntagskleid tanzt 

und sch!iigt Tamburin zu den Fenstern hinauf. 

I ch glaube, ich mi.iBte anfangen, etwas zu ar

beiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin acht

undzwanzig, und es ist so gut wie nichts ge

schehen. Wiederho!en wir: ich ha be eine Studie 

li ber Carpaccio geschrieben, die schlecht ist, ein 

Drama, das »Ehe« heiflt und etwas Falsches mit 

zweideutigen Mitteln beweisen will, und V erse. 

Ach, aber mit Versen ist so wenig getan, wenn 

man sie fru.h schreibt. Man sollte warten damit 

und Sinn und Sufiigkeit samme!n ein ganzes 

Le ben !ang un d ein !anges womog!ich, un d d an n, 

ganz zum Schlu!l, vieUeicht konnte man dann 

zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn V erse 

sind nicht, wie die Leute meinen, Geftih!e (die 

hat man friih genug), - es sind Erfahrungen. 

Um eines Verses willen mu.B man viele Stiidte 

sehen, Menschen und Dinge, man mufi die Tiere 

kennen, man mufi flihlen, wie die VOgel fliegen, 

un d die Gebarde wissen, mi t welcher di e kleinen 
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Blumen sich auftun am Morgen. Man muB zu· 

riickdenken k6nnen an \Vege in unbekannten 

Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an 

Abschiede, die man lange kommen sah, - an 

Kindheitstage, die noch unaufgekHi.rt sind, an die 

Eltern, die man krlinken mufite, wenn sie einem 

eine Freude brachten und man begriff sie nicht 

(es war eine Freude fi.ir einen anderen -), an 

Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben mit 

so vielen tiefen und schweren Verwandlungen, 

~n Tage in stillen, verhaltenen Stuben und an 

Morgen am Meer, an das Meer tiberhaupt, an 

Meere, an Reisenacbte, die hoch dahinrausch

ten und mit alleo Sternen flogen, - und es ist 

noch nicht genug, wenn man an ali es das denken 

darf. Man muB Erinnerungen haben an viele 

Liebesnachte, von denen keine der andern glich, 

an Schreie von KreiBenden und an leichte, weiJ3e, 

schlafende WOchnerinnen, die sich schlieJ3en . 

Aber auch bei Sterbenden mufi man gewesen 

sein, muC bei Toten gesessen haben in der Stube 

mit dem offenen Fenster und den stofiweisen 
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Geriìuschen. Und es genligt auch noch nicht, 

daB man Erinnerungen hat. Man muB sie ver

gessen k6nnen , wenn es viele sind, und man 

muB die groBe Geduld haben, zu warten, daB sie 

wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst 

sin d es noch nicht. Erst wenn sie Blu t werden 

in uns, Blick und Gebarde, narnenlos und nicht 

mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst da nn 

kann es geschehen, daB in einer sehr seltenen 

Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in 

ihrer Mine und aus ihnen ausgeht. 

Alle meine V erse aber sind anders entstanden, 

also sind es keine. - Und als ich mein Drama 

schrieb, wie irrte ich da. \Var ich ein Nach

ahmer und Narr, daO ich eines Dritten bedurfte, 

um von dem Schicksal zweier Menscben zu er· 

zahlen, die es einander scbwer machten? Wie 

leicbt icb in die Falle fiel. Und ich hatte doch 

wissen mtissen, dafl dieser Dritte, der dure h alle 

Le ben un d Literaturen geht , dieses Gespenst 

eines Dritten, der nie gewesen ist, keine Bedeu

tung hat, dafl m an ibn leugnen mufl. Er gehort 
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zu den Vorwanden der Natur, welche immer be 

miìht ist, von ihren tiefsten Geheimnissen die 

Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Er 

ist der Wandschirm, hinter dem e in Drama si eh 

abspielt. Er ist der Larm am Eingang zu der 

stimmlosen Stille eines wirklichen Konfliktes. 

Man m6chte meinen, es ware allen bisher zu 

schwer gewesen, von den Zweien zu reden, um 

die es si eh handelt; der Dritte, gerade weil er 

so unwirklich ist, ist das Leichte der Aufgabe, 

ihn kÒnnten sie alle. Gleich am Anfang ihrer 

Dramen merkt man die Ungeduld, zu dem Drit

ten zu kommen, sie k6nnen ihn kaum erwarten. 

Sowie er da ist, ist ali es gut. Aberwie langwei lig, 

wenn er sich versp1itet, es kann rein nichts ge

schehen ohne ihn, alles steht, stockt, wartet. Ja 

und \Vie, wenn es bei diesem Stauen und An

stehn bliebe? Wie, Herr Dramatiker, und du , 

Publikum, welches das Leben kennt, wie, wenn 

er verschollen ware, dieser beliebte Lebemann 

oder dieser anma~ende junge Mensch, der in 

allen Eben schlieLit wie ein Nachschltissel? Wie, 
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wenn ihn, zum Beispiel, derTeufel geholt batte? 

Nehrnen wirs an. Man rnerkt auf einmal die 
klinstliche Leere der Theater, sie werden ver· 
mauert wie gefahrliche L6cher, nur die Motten 
aus den Logenriindern taumeln durch den halt

losen Hohlraum. Die Dramatiker genieflen nicht 

mehr ihre Villenviertel. Alle offentlichen Auf

passereien suchen flir sie in entlegenen Welt· 
teilen nach dem Unersetzlicben, der die 1-Iand
lung selbst war. 

Und da bei leben sie unterdenMenschen, nicbt 
diese :~ Drittenc, aber die Zwei, von denen so un· 
glaublich viel zu sagen ware, von denen noch 
nie etwas gesagt worden ist, obwohl sie leiden 
und handeln und sich nicht zu helfen wissen. 

Es ist lacherlich. I eh sitze hier in meiner klei

nenStube, ich, Brigge, derachtundzwanzigJahre 

alt geworden ist und von dem niemand wei.B. 
Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, 

dieses Nichts fangt an zu denken und denkt, funf 

Treppen hoch, an einem grauen Pari~er Nach· 
mittag diesen Gedanken : 
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1st es m6glich, denkt es, daa man n.och nichts 

Wirkliches un d \Vichtiges gesehen, erkannt un d 

gesagt ha t? 1st es mOglich, daB ma n Jahrtausende 

Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und 

aufzuzeichnen, un d dafi ma n die Jahrtausende 

hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der 

man sein Butterbrot iBt nnd einen Apfel ? 

Ja, es ist m6glich. 

1st es moglich, dafi man trotz Erfindungen 

und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und 

Weltweisheit an der Oberfliiche des Lebens ge

blieben ist? 1st es moglich, dafi man sogar diese 

Oberflache, die doch immerhin etwas gewesen 

ware, mit einem unglaublich langweiligen Stoff 

Uberzogen hat, so daB sie aussieht wie die Salo n· 

m o bel in den Sommerferien? 

Ja, es ist mòglich. 

1st es mòglich, dafi die ganze Weltgeschichte 

m iOverstanden worden ist? l st es mOglich, dal3 

die Vergangenheit falsch ist, weil man immer 

von ihren Massen gesprochen hat, gerade, als 

ob man yon einem Zusammenlauf vieler Men-
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schen erzahlte, statt von dem Einen zu sagen, 

um den sie herumstanden, weil er fremd war 

und starb? 

Ja, es ist m6glich. 

lst es moglich, daB man glaubte, nachholen 

zu mi.issen, was sich ereignet hat, ehe man ge· 

bore n war? lst es moglich, daB ma n jeden ein

zelnen erinnern miif3te, er sei ja aus allen Fri.i

heren entstanden, wi.if3te es also und solite sich 

nichts einreden lassen von den anderen, die an· 

deres wi.if3ten? 

Ja, es ist moglie h. 

lst es moglich, daB alle diese Menschen eine 

Yergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau 

kennen? lst es moglicb, daB alle Wirk!ichkeiten 

nicbts sind ftir sie; dafl ihr Leben ablauft, mit 

nichts verkni.ipft, wie eine Uhr in einem leeren 

Zimmer -? 

Ja, es ist moglich. 

lst es moglich, daB man von den Madcben 

nichts weiB, die doch leben? lst es moglich, daB 

man »die Frauen c sagt, »die Kinder«, , die Kna-
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ben e un d nicht ahnt (bei aller Bildungnicbtahnt) , 

daB diese Worte liingst keine Mehrzahl mehr 

haben, sondern nur unzahlige Einzahlen? 

Ja, es ist m6glich. 

Ist es mOglie h, daBesLeutegibt, welche »Gott « 

sagen und meinen, daswareetwasGemeinsames? 

- Und sieh nur zwei Schulkinder: es kauft sich 

der eine ein Messer, und sei n Nachbar kauft sich 

ein ganz gleiches am selben Tag. Und sie zeigen 

einander nach einer W oche die beiden Messer, 

und es ergibt sich, daB sie sich nur noch ganz 

entfernt abnlich sehen , - so verschieden haben 

sie sich in verschiedenen Handen entwickelt. 

(Ja, sagt d es einen Mutter dazu: wenn ihr auch 

gleich immer alles abnutzen milBt. -) A eh so: 

Ist es m6glich, zu glauben, man k6nne einen 

Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? 

Ja, es ist moglich. 

Wenn aber dieses alles m6glich ist, auch nur 

einen Schein von M6glichkeit hat,- dann mufi 

ja, um alles in der Welt, erwas geschehen. Der 

Nichstbeste, der, welcherdiesen beunruhigenden 
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Gedanken gehabt hat, muB anfangen, etwas von 

dem Versaunuen zu tun; wenn es auch nur ir

gendeiner ist, durchaus nicht der Geeignetste: 

es ist eben kein anderer da. Dieser junge, be

langlose AusHinder, Brigge, wird sich fiinfTrep

pen hoch hinsetzen miissen und schreiben, Tag 

und Nacht: ja er wird schreiben miissen, das 

wird das Ende sein. 

Zwolf Jahre oder hochstens dreizehn muO 

ich damals gewesen sein. Mein Vater batte 

mich nach Uroekloster mitgenommen. Ich weifl 

nicht, was ihn veranlaBte, seinen Schwiegervater 

aufzusuchen. Die beiden Manner hatten sich 

jahrelang, seit dem T ode meiner Mutter, nicht 

gesehen, und mein Vater selbst war noch nie 

in dem alten Schlosse gewesen, in welches der 

Graf Brahe sich erst spat zurlickgezogen batte. 

Ich habe das merkwiirdige Haus spiiter nie wie

dergesehen, das, als mein GroBvater starb, in 

fremde Hande kam. So wie ich es in meiner 

kindlich gearbei teten Erinnerung wiederfinde, ist 
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es kein Gebaude; es ist g~m: aufgeteilt in mir ; 

da ein lburo, dort ein Raum und hier cin Stlick 

Gang, das diese beiden Raume nich t verbindet, 

sondern fUr sich1 als Fragmenr, aufbewahrt ist. 

In dieser \Veise ist alles in mir verstreut, - die 

Zimmer, di e Treppen l die mi t so grof3er Um· 

stindlichkeit sich niederliefien, und andere enge, 

rundgebaure Stiegen, in deren Dunkel man ging 

wie das Blu t io den Adern; di e Turmzimmer, 

die hoch aufgehangten Balkone, die unerwarte· 

ten Altane 1 auf di e man von einer kleinen Ttir 

hinausgedrangt wurde: - alles das ist noch in 

mir und wird nie aufhOren in mir zu sein . Es 
ist, als ware das Bild dieses Hauses aus unend

licher HOhe in rnich hineingestiirzt und auf 

meinem Grunde lCrschlagen. 

Ganz erhalten ist inmeinemHerzen 1 soscheint 

es mir, nur jener Saal, in dem wir uns zum 

Minagessen zu versaulmeln pfl.egten, jedenAbend 

um sieben Uhr. Ich habe diesen Raum niemals 

bei T age gesehen, ich erinnere mich nicht ein· 

mal, oh er Fenster h atte un d wohin sie aussahen; 
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jedesmal, so®ft die Familie eintrat, brannten die 

KeFzen in deo schweren Armleuchtern, un d man 

vergafi in einigen M-innten die Tageszeit und 

alles, was man drau6en gesehen batte. Dieser 

hohe, wie i eh ver.mute, gewbi·bte Raum \Var star

ke-r als alles; er saug.te mi t seiner dunkelnden 

H6he, mitseinen niemalsganz aufgekHirten Ecken 

alle Bilder aus einem heraus, ohne eiuem einen 

bestimmten Ersatz dafii.r zu geben. Man saB da 

wie aufgelbst; v6llig ohne \Villen, oboe Besin

nung, ohne Lust, ohne Abwehr. Man war wie 

eine leere Stelle. Ich erinnere mich, da.f3 dieser 

vernichtende Zustand mir zuerst fast Ùbelkeit 

verursachte, eine Art Seekrankheit, die ich nur 

dadurch iiberwand, daBichmein Bei n ausstreckte, 

bis ich mit dem FuB das Knie meines Vaters be

riihrte, der mir gegenùbersaf3. Erst spater fiel 

es mir auf, da~ er dieses merkwi.irdige Benehmen 

zu begreifen o der doch zu dulden schien, ob

wohl zwischen uns ein fast kiibles Verbaltnis 

bestand, aus dem ein solches Gebaren nicht er· 

klarlich war. Es war indessen jene leise Beriib-
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rung, welche rnir die Kraft gab, die langen Mahl

zeiten auszuhalten. Und nach einigen Wochen 

krarn pfhaften Ertragens h atte i eh, mi t der fast 

unbegrenzten Anpassung des Kindes, mich so 

sehr an das Unheimliche jener Znsammenklinfte 

gew6hnt, da~ es rnich keine Anstrengung mehr 

kostete, z,wei Stunden bei Tische zu sitzen; jetzt 

vergingen si e sogar verlùltnism5.6ig schnell , weil 

ich mich damit beschaftigte, die Anwesenden 

zu beobachten. 

Mein Groflvater nannte es die Familie, uml 

ich hOrte auch die andern diese Bezeichnung 

gebrauchen, die ganz willki.irlich war. Denn ob

wohl diese vier Menschen miteinander in ent

fernten verwandtschaftlichen Beziehungen stan

den, so geh6rten sie doch in keiner Weise zu

sammen. Der Oheim , welcher ne ben mir safi, 

war ein alter Mann, dessen hartes und verbrann

tes Gesicht einige schwarze Flecke zeigte, wie 

ich erfuhr, die Folgen einer explodierten Pulver

ladung; miirrisch und malkontent wie er war, 

hatte er als Major seinen Abschied genommen, 
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und nun rnachte er in einem mir unbekannten 

Raum des Schlosses alchymistische Versuche, 

war auch, wie ich die Diener sagen hOrte, mit 

einem Stock.bause in Verbindung, von wo mau 

i hm ein-oder zweirnal jahrlich Leichen zusandte, 

mit denen er sich T age . und Niichte einschloC 

und die er zerschnirt und auf eine geheimnis

volle Art zubereitete, so daO sie der Verwesung 

widerstanden . Ihm gegeniiber war der Platz des 

Frauleins Mathilde Brahe. Eswar das einePerson 

von unbestirnmtem Alter, eine entfernte Cousine 

meiner Mutter, von der nichts bekannt war, als 

dafi sie eine se br rege Korrespondenz mi t einem 

òsterreichischen Spiritisten unterhielt, der sich 

Baron Nolde nannre und dem sie vollkommen 

ergeben war, so da6 sie nicht das geringste un

ternahm, ohne vorher sei ne Zustimmung oder 

vielmehr etwas wie seinen Segen einzuholen. 

Sie war zu jener Zeit aul3erordentlich stark, von 

einer weichen, trtigen FU Ile, die gleichsam acht

los in ihre losen, hellen Kleider hineingegossen 

war; ibre Bewegungen waren mUde und unbe-
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stimmt, und ihre Augen flossen bestandig tiber. 

Und trotzdem war etwas in ihr, das mich an 

meine zarte und schlanke Mutter erinnerte. Ich 

fand, je langer ich sie betrachtete, alle die feinen 

und leisen Ziige in ihrem Gesichte, an die ich 

mich seit meiner Mutter T ode nie mehr recht 

batte erinnern kònnen; n un erst, sei t ich Mathi l de 

Brahe taglich sah, wuf3te ich wieder, wie die Ver

storbene ausgesehen batte; ja, ich wuBte es viel

leicbt zum erstenmal. N un erst setzte si eh aus 

hundert und hundert Einzelheiten ein Bild der 

Toten in mir zusammen, jenes Bild, das mich 

uberall begleitet. Spiiter ist es mir klargeworden, 

daB in dem Gesicht des Frauleins Brahe wirklich 

alle Einzelheiten vorbanden waren, die die Ziige 

meiner Mutter bestimmten, - sie waren nur, 

als ob ein fremdes Gesicht sich dazwischen ge

schoben ha.tte, auseinandergedrliogt, verbogen 

und nicht mehr in Verbindung miteinander. 

Neben dieser Dame sa6 der kleine Soho einer 

Cousine, ein Knabe, etwa gleichaltrig mi t mir, 

aber kleiner und schwiichlicher. Aus einer ge-
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fiiltelten Krause stieg sein diinner, blasser 1-lals 

und verschwand unter einem langen Kinn. Sei ne 

Lippen waren schmal und fes t geschlossen, sei ne 

Nasenfliigel zitterten leise, und von seinen schO

nen dunkelbraunen Augen war nur das eine be

wegl ich. Es blickte manchmal ruhig und traurig 

zu mir heriiber, wiihrend das andere immer in 

dieselbe Ecke gerichtet blieb, als wii re es ver

kauft und kiime nicht mehr in Betracbt. 

Am oberen Ende der Tafel stand der ungc

heure Lehnsessel meines GroBvaters, den ein 

Diener , der nichts anderes zu tu n hatte, i hm 

unterschob un d in dem der Greis nur einen ge

ringen Raum einnahm. Es gab Leute, die diesen 

schwerhOrigen und herrischen alten Herrn Ex

zellenz und Hofmarschall nannten, andere gaben 

ibm den Titel Genera l. Un der besa3 gewi3 auch 

alle diese Wiirden, aber es war so lange ber, seit 

er .Àmter bekleidet batte, dafi diese Beneimungen 

kaum mehr verstiindlich waren. Mir schien es 

i.iberhaupt, als ob an seiner in gewissen Momen

ren so scharfen und doch immer wieder aufge-
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IOsten PersOnlichkeit kein bestimmter Narne haf· 

ten kOnne. Ich konnte mich nie entschlieBen, 

ibn Gro.Sva.ter zu nennen, obwohl er biswBHeo 

freusdlich zu mir war, ja mich sogar zu sich 

rief, wobei er meinem N amen eine scherzhafte 

Betonung zu geben versuohte. Ùbrigens zeigte 

die gan?.e Familie ein aus Ehrfurcbt und Scheu 

gerniscbtes Benehmen dem Grafen gegeniiber, 

nur der kleiue Erik lebte in einer gewissen Ver

traulichkeìt mi t dem greisen Hausherrn; sei n be

wegl.iches Auge batte zuzeiten rasche Blicke des 

Einverstiindnisses mit ihm, die ebenso rasch von 

dem GroBvater erwidert wurden; auch konnte 

man sie zuweilen in den laugen Nachminagen 

am Ende der tiefen Galerie auftauchen sehen 

un d beobachten , wie si e, Han d in Han d, die 

dunklen alten Bildnisse entlang gingen, ohne zu 

sprechen, offenbar auf eine andere Weise si eh 

verstii.ndigend. 

Ich befand mich fast den ganzen Tag im Parke 

un d drauCen in den Buchenwaldern oder auf der 

Heide; und es gab zum Gliick Hunde aufUrne· 
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kloster, die mich begleiteten; es gab da und don 

ein Pacbterhaus oder einen Meierhof, wo ich 

Milch und Brot und Friichte bekommen konnte, 

und ich glaube, dafl ich rneine Freibeit ziemlich 

sorglos genol1, oboe mich, wenigstens in den 

folgenden Wochen, von dem Gedanken an die 

abendlichen Zusammenkiinfte angstigen zu las

sec. I eh sprach fast mi t niemandem, denn es 

war meine Freude, einsam zu sein; nur mit den 

Hunden batte ich kurze Gespdi.che dann und 

wann: mit ihnen verstand ich mi eh ausgezeich

net. Schweigsamkeit war Ubrigens eine Art Fa

milieneigenschaft; ich kannte sie von meinem 

Varer ber, un d es wunderte mie h nicht, dal1 

wahrend der Abendtafel fast nichts gesprochen 

w orde. 

ln den ersten Tagen nacb unserer Ankunft 

allerdings benahm sich Mathilde Brahe auBerSt 

gespriichig. Sie fragte den Vater nach fri.iberen 

Bekannten in ausHindischen Stiidten, si e erin

nerte sich entlegener Eindriicke, sie ri.ihrte sich 

selbst bis zu Tranen, indem sie verstorbener 

1 

l 
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Freundinnen und eines gewisscn jungen Mannes 

gedachte, von dem sie andeutete, da13 er sie ge· 

liebt habe, ohne daB sie seine instandige und 

hoffnungslose N eigung batte erwidern mOgen. 

Mein Vater hone boflich zu, neigte dann und 

wann zustimmend sein Haupt und antwortete 

nur das N6tigste. Der GraC oben am Tiscb, 

liichelte bestiindig mit herabgczogenen Lippen, 

sein Gesicht erschien gr6f3er als sonst, es war, 

als truge er eine Maske. Er ergriff ubrigens selbst 

manchmal das Wort, wobei seine Stimme sich 

auf niemanden bezog, a ber, obwohl sie sehr leise 

war, do eh irn ganze n Saal gehOrt werden konnte; 

sie batte etwas von dem gleichmafiigen unbe

teiligten Gang einer Uhr; die Stille um sie schien 

eine eigene leere Resonanz zu haben, fiir jede 

Silbe die gleicbe. 

Graf Brahe hielt es ftir eine besnndere Artig

keit meinern Vater gegentiber, von dessen ver· 

storbener Gemahlin, meiner Mutter, zu sprechen. 

Er nannte sie Grafin Sibylle, und alle seine Siitze 

schlossen, als fragte er nach ihr. Ja es kam mir, 
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ich wei6 nicht weshalb, vor, als handle es sich 

um ein ganz junges Madcben in WeiB, das jeden 

Augenblick bei uns eintrd en k6nne. In dem· 

selben Toce hone ich ihn au. h von :t unserer 

kleinen Anna Sophìe « reden. Und als ich eines 

Tages nach diesem Fraulein fragte , das dem 

Grol3vater besonders lieb zu sein scbien , erfuhr 

ich, daB er des GroBkanzlers Conrad Reventlow 

Tochter meinte, weiland Friedrichs des Vierten 

Gemahlin zur linken Hand, die seit nahezu an· 

dcrtbalb hundertJabren zu Roski\de ruhte. Die 

Zeitfolgen spielten durchaus keine Rolle fiir ihn, 

der Tod war ein kleiner Zwischenfall , den er 

vollkommen ignorierte, Personen, die er einmal 

in seine Erinnerung aufgenommen batte, exi· 

stierten, und daran konnte ihr Absterben nicht 

das geringste andern. Mehrere Jahre spater, 

nach dem Tode des alten Herrn, erzahlte man 

sich, wie er auch das Zukiinftige mit demselben 

Eigensinn als gegenwlirtig empfand. Er soll ein· 

mal einer gewissen jungen Frau von ihren Soh~ 

ne n gesprochen haben, von den Reisen ei·nes 
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dicser Sohne insbesondere, wahrend die junge 

Dame, e ben i m dri ttcn Monat ihrer ersten 

Schwaugerschaft, fast besinnungslos vor Ent

setzen und Furcht neben dem unablassig reden

den Alten safi. 
Aber es begann damit, dafi ich lachte. Ja ich 

lachte \aut, und ich konnte rnich nicht beruhigen. 

Eines Abends fehlte namlich Mathikle Brahe. 

Der alte, fast ganz erblindete Bediente hielt, als 

er zu ihrem Platze karn, dennoch die Schiissel 

anbietend hin. Eine Weile verharrte er so ; daun 

ging er befriedigt und wtirdig und als ob alles 

in Ordnung wiire, weiter. Ich batte diese Szene 

beobachtet, und sie kam mir, im Augenblick da 

ich sie sah, durchaus nicht koinisch vor. A ber 

eine W cile spater, a\s ich eben einen Bissen in 

den Mund steckte, stieg mir das Gelachter mi t 

solcher Schnelligkeit in den Kopf, dafi ich mich 

verscWuckte und groBen Larm verursachte. Und 

trotzdem diese Situ:nion mir selber l::.i.stig war, 

tron~dem ich mie h auf alle mOgliche Weisc an · 

strengte, ernst Zll sein, kam das Lachen stoB-
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weise immer wieder und behielt v6llig die Herr

schaft uber mich. 

Mein Vater, gleichsam nm mein Benehmen 

zu verdecken, fragte mit seiner breiten gedampf· 

ten Stimme: >Ist Mathilde krank? < Der Grofl

vater lachelte in seiner Art und anrwortete dann 

mit einem Satze, a.uf den ich, mit mir selber be

schiiftigt, nicht achtgab un d der etwa la mete: 

Nein, sie wlinscbt nur, Christinen nicht zu be

gegnen. Ich sah es also auch nicbt als die Wir

kung dieser W orte an, dal3 mein Nachbar, der 

braune Major, sich erhob und, mit einer undeut· 

li eh gemurmelten Entscbuldigung un d einer Ver

beugung gegen den Grafen bin, den Saal verliefl. 

Es fie! mir nur auf, dafl er sichbimerdem Riicken 

des Hausherrn in der Tilr nochmals umdrehte 

und dem kleinen Erik und zu meinem grO.Bten 

Erstaunen pl6tzlich aucb mir winkende und 

nickende Zeichen machte, als forderte er uns auf, 

i hm zu folgen. Ich war so iiberrascht, da.B mein 

Lachen aufhOrte, mie h zu bedriingen. Im Ubrigen 

schenlcre i eh de m Majorweiter keineAufmerksam~ 



Malte Laurids Brigge 

keit; er war mir unangenehm, un d i eh bemerkte 

aucb, daB der kleine Erik ihn nicht beachtete. 

Die Mahlzeit schleppte si eh weiter wie immer, 

und man war gerade beim Nachtisch angelangt, 

als meine Blicke von einer Bewegung ergriffen 

und rnitgenommen wurden, die irn Hintergrund 

des Saales, im Halbdunkel, vor sich ging. Dort 

war nach und nach eine, wie ich rneinte, stets 

verschlossene Tiire, von welcher man mir ge

sagt batte, dafi sie in das ZwischengeschoJ3 fiihre, 

aufgegangen, und jetzt, wahrend ich mit einem 

mir ganz neuen Gefiihl von Neugier und Be

stiirzung hinsah, trat in das Dunkel der Tiir

offnung eine schlanke, hellgekleidete Dame und 

kam langsam auf uns zu. lch weiB nicht, ob 

ich eine Bewegung machte oder einen·Laut von 

mir gab, der Larm eines umsttirzenden Stuhles 

zwang micb, meine Blicke von der merkwiirdi

gen Gestalt abzurei13en, un d ìch sah meinen Vater, 

der aufgesprungen war und n un, totenbleich im 

Gesicht, mit herabhiingcnden geballten Handen, 

auf di e Dame zuging. Si e bewegte sich indessen, 
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von dieser Szene ganz unberG.hn, auf nns zu, 

Schritt flir Schrìtt, und sie war schon nicht mehr 

weit vOn dem Platze des Grafen, als dieser sich 

mi t einern Ruck erhob, meinen Vater bei m Arme 

faBte, ihn an den Tiscb zutGckzog und festhielt, 

wahrend die fremde Dame, langsam un d teil

nahrnlos, durch den n un freigewordenen Raum 

voriiberging, Schritt flir Schritt , durch unbe

schreibliche Stille, in der nur irgendwo ein Glas 

zitternd klirrte, und in einer Tiir der gegentiber

liegenden Wand des Saales verschwand. In die

sem Augenblick bemerkte ich, daB es der kleine 

Erik war, der mit einer tiefen Verbeugung diese 

Ttire hinter der Fremden schlo!3. 

Ich war der einzige, der am Tische sitzenge

blieben war; ich batte mich so schwer gemacht 

in meinem Sessel, mir schien, ich kOnnte allein 

nie wieder auf. Eine Weile sah ich, ohne zu 

sehen. Dann fie! mir mein Vater ein, und ich 

gewahrte, daB der Alte ihn no eh immer a m Arme 

festhielt. Das Gesicht rneines Vaters war jetzt 

zornig, voller B!ut, aber der Groflvater, dessen 
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Finger wie eine weiBe Kralle meines Vaters 

Arm umklammerten, lacbelte sei n maskenbaftes 

Lacheln. Ich hOrte da nn, wie er etwas sagre, 

Silbe fu r Silbe, ohne daO ich den Sinn seiner 

W orte verstehen konnte. Dennoch fie len sie mir 

tief ins Geh6r, denn vor etwa zwei Jabren fand 

ich sie eines Tages unten in meiner Erinnerung, 

un d seither weifi i eh si e. Er sagte: , Do bist 

heftig, Kammerherr, und unhOflich. W as liiilt du 

die Leute nicht an ihre Beschllftigungen gehn? « 

, Wer ist das? c: schrie mein Vater dazwischen . 

» ]ernand, der wohl das Ree h t hat, hier zu sei n . 

Keine Fremde. Christine Brahe. a:- Da emstand 

wiederjen~ rnerkwi.ird igdiinne Stille, un d wieder 

fing das Glas an zu zittern. Dann aber riB sich 

mein Vater mi t einer Bewegung los und stilrzte 

aus dem Saale. 

l ch h6rte ihn die ganze Nacht in seine~n Zim

mer auf un d ab geben; denn auch i eh konnte 

nicht schlafen. Aber plotzlich gegen Morgen 

erwacbte ich doch aus irgend etwas Schlafahn

lichem und sah mit einem Emsetzen, das mich 
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bis ins Herz hinein Hihmte, etwas Weii3es, das 

an meinem Bette saB. Meine Verzweiflung gab 

mir schliefllich die Kraft, den Kopf unter die 

Decke zu stecken, un d dort bega nn i eh aus Angst 

und Hilflosigkeit zu weinen. Pl(itzlich wnrde 

es kiihl und hell iiber meinen weinenden Augen ; 

i eh drG.ckte sie, um nichts sehen zu miisseo, 

iiber den Tranen zu. Aber die Stimme, die nun 

von ganz nahe auf mich einsprach, kam lau un d 

siifilich an mein Gesicht, und ich erkannte sie: 

es war Fraulein Mathildes Stimme. Ich beruhigte 

mich sofort und liel3 mich trotzdem, auch als ich 

schon ganz ruhig war, immer noch weiter tr6· 

sten; i eh fiihlte zwar, dal3 diese Giite zu weich-· 

lich sei, aber ich genofi sie dennoch und meiote 

sie irgendwie verdient zu haben. »Tante,« sagte 

ich schliefllich und versuchte in ihrem zerilosse

nen Gesicht dìe Ziige meiner Mutter zusammen

zufassen: »T ante, wer war die Dame? « 

»Ach,« antwortete das Fraulein Brahe mit 

einem Seufzer, der mir komisch vorkam, » eine 

Ungltickliche, mein Kind, eine Unglf1ckliche. « 



Malte Lau.rids B1·igge 49 

Am Morgen dieses Tages bemerkte ich in 

einem Zimmer einige Bediente, die mit Packen 

bescha.frigt waren. Ich dachte, da6 wir reisen 

wi.irden, ich fand es ganz natiirlich, dafi wir n un 

reisten. Vielleichr war das auch meines Vaters 

Absicht. Ich habe nie erfahren, was ihn bewog, 

nach jenem Abend noch auf Urnekloster zu 

bleiben. A ber wir reisten nicht. Wir hielten uns 

noch acht Wochen oder neun in diesem Hause 

auf, wir ertrugen den Druck seiner Seltsam

keiten, un d wir sahen noch dreirnal Christine 

Brahe. 

Ich wufite damals nichts von ihrer Geschichte. 

!eh wufite nicht, dafi sie vor langer, langer Zeit 

in ihrem zweiten Kindben gestorben war, einen 

Knaben gebiirend, der zu einem bangen und grau

samen Schicksal heranwuchs, - ich wuf3te nicht, 

daJ3 sie eine Gestorbene war. Aber mein Vater 

wuBte es. Hane er, der leidenschaftlich war und 

auf Konsequenz und Klarheit angelegt, sich 

zwingen wollen, in Fassung un d ohne zu fragen, 

dieses Abenteuer auszuhalten? I eh sa h, oh ne zu 
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begreifen 1 wìe er mi t si eh kampfte 1 ich erlebte 

es 1 ohne zu verstehen 1 wie er si eh endlich be

zwang. 

Das war1 als wir Christine Brahe zurn letzten

malsahen. DiesesMalwarauchFriiuleinMathilde 

zu Tische erschienen; a ber si e war anders als 

sonst. Wie in den ersten Tagen nach unserer 

Ankunft sprach sie unaufborlich ohne bestimm

ten Zusarnmenhang und fortwiihrend sich ver

wirrend1 und dabei war eine k6rperliche Unruhe 

in ihr1 die sie nbtigte1 sich bestandig etwas am 

Haar oder am Kleide zu richten1 - bis sie un

vermutet rnit einem hohen klagenden Schrei 

aufsprang und verschwand. 

In demselben Augenblick wandten sich meine 

Blicke unwillkiirlich nach der gewissen Tiire1 
un d wirklicb: Christine Brahe trat ein. Mein 

Nachbar, der Major1 rnachte eine heftige, kurze 

Bewegung, die sich in meinen Kòrper fort

pfla.nzte, aber er hatte-offenbar keine Kraft mehr, 

sich zu erheben. Sein braunes, altes, fl.eckiges 

Gesicht wendete sich von einern zum andern, 

r 
' 
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sein Mund stand offen, und die Zunge wand sich 

hinter de n verdorbenen Zahnen; dann auf ein· 

mal war diesesGesicht fon, und sein grauer Kopf 

lag auf dem Tische, und seine Arme lagen wie 

in Stiicken darU.ber und darunter, und irgendwo 

kam eine welke, fleckige Han d hervor un d 

bebte. 

Und n un ging Christine Brahe vorbei, Schritt 

fU.r Schritt, langsam wie eine Kranke, durch un· 

beschreibliche Stille, in die nur ein einziger 

wimmernder Laut hineinklang wie eines alten 

Hundes. Aber da schob sich links von dem 

groi3en silbernen Schwan, der mit Narzissen ge~ 

fUll t war, die groi3e Maske des Alten hervor mi t 

ihrem grauen Licheln. Er bob sein Weinglas 

meinem Vater zu. Und nun sah ich, wie rnein 

Vater, gerade als Cbristine Brabe binter seinem 

Sessel voriiberkam, nach seinem Glase griff un d 

es wie etwas sehr Schweres eine Handbreit ii ber 

den Tisch hob. 

Und noch in dieser Nacht reisten wir. 
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Bibliothèque Nationale. 

I eh sitze und lese einen Dichter. Es sind viele 

Lente im Saal, aber man spiirt sie nicht. Sie 

sind in den Biichern. Manchmal bewegen-;;;, 

sich in den Bliittern, wie Menschen, die schlafen 

und sich umwenden zwischen zwei Traumen. 

Ach, wie gut ist es doch, unter lesenden Men· 

schen zu sein. Warum sind sie nicht immerso? 

Du kannst hingehen zu einem und ihn leise 

anri.ihren: er ftihlt nichts. Un d st6l3t du einen 

Nachbar beim Aufstehen ein wenig an und ent· 

scbuldigst dich, so nickt er nach der Seite, auf 

der er deine Stimme hOrt, sein Gesicht wendet 

sich dir zu und sieht dich nicbt, und sein Haar 

ist wie das Haar eines Schlafenden. \Vie wohl 

das tut. Und ich sitze und habe einen Dichter. 

Was fiir ein Schicksal. Es sind jetzt vielleicht 

dreihundert Leute im Saale, die lesen; aber es 

ist unmOglich, da6 sie jeder einzelne einen Dich· 

ter haben. (Weifi Gott, was sie haben.) Drei· 

hundert Dichter gibt es nicht. Aber sieh nur
1 

was flir e in Schicksal 1 i eh, vielleicht der arm· 
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saligste von diesen Lesenden, ein Auslander: ich 

habe eioeo Dichter. Obwohl ich arm bio. Ob-

wohl meio Anzug, deo i eh tiiglich trage, aofaogt, 

gewisse Stellen zu bekornmen, obwohl gegen 

meine Schuhe sich das und jenes einwenden 

lie6e. Zwar mein Kragen ist rein, meine Wasche 

auch , und ich konnre, wie ich bin, in eine be

liebige Konditorei gehen, wom6glich auf de n 

groJ3en Boulevards, un d kònnte mit meiner Hand 

getrost in einen Kuchentcller greifen und etwas 

oehmeo. Ma o wiirde oichts Auffalliges dario fio

den und rnich nicht schelten und hinausweisen, 

denn es ist immerhin eine Hand aus den guten 

Kreisen, eine Hand, die vier- bis flinfmal taglich 

gewaschen wird. Ja, es ist nichts hinter den N a-
. ~, geln, der Schreibfinger ist alme Tinte, und bc

sooders die Geleoke si~d tadellos. Bis dorthin 

waschen arme Leute sich nicht, dàs ist eine be

kannte Tatsache. Man kann also aus ihrer Rein-

\ichkeit gewisse Schhisse ziehen. Man zieht sie 

aucb. In den Geschaften zieht man sie. A ber es 

gibt doch ein paar Existenzen, auf dem Boule-
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vard Saint-Miche! zum Beispiel und in der rue 

Racine, die lassen sich nicht irremachen, die 

pfeifen auf die Gelenke. Die sehen mich an uod 

wissen es. Die wissen, da6 i eh eigentlich zu 

ihnen geh6re, dafl ich nur ein biflchen Kom6die 

spiele. Es ist ja Fasching. Und sie wollen mir 

den Spafi nicht verderben; si e grinsen nur so ein 

bifichen und zwinkern mit den Augen. Kein 

Mensch hats gesehen. Im ubrigen behandeln 

sie mi eh wie einen Herrn. Es mufi nur jemand 

in der Nahe sein, dann tun sie segar untertinig. 

Tu n , als ob ich einen Pelz an batte und mein 

Wagen hinter mir herflihre. Manchmal gebe ich 

ihnen zwei Sous und zittere, sie k6nnten sie ab· 

weisen; a ber si e nehmen si e an. Un d es ware 

' \. 

alles in Ordnung, wenn sie nicht wieder ein ""! 

wenig gegrinst un d gezwinkert hatten, Wer sind 

diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten 

sie auf mie h? Woran erkennen sie mie h? Es ist 

wahr, mein Bart sieht etwas vernachltissigt aus, 

und ein ganz, ganz klein wenig erinnert er an 

ihre kranken, alten, verblichenen Barte, die mir 
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immer Eindruck gemacht haben. Aber habe ich 

nicht das Recht, rneinen Bart zu vernachlissigen? 

Viele beschiiftigte Mense beo tuo das, und es fallr 

doch niemandem ein, sie deshalb gleich zu den 

Fortgeworfenen zu zahlen. Denn das isr mir klar, 

dafl das die Fortgeworfenen sind, nicht nur Bett

ler; nein, es sind eigentlich keine Bettler, man 

muB Unterschiede macben. Es sind Abfiille, 

Schalen von Menschen, die das Schicksal aus

gespieeo hat. Fencht vom Speichel des Schick

sals kleben sie an einer Mauer, an einer Laterne, 

an einer Plakatsaule, oder sie rinnen langsam die 

Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen 

Spur hioter sich her. Was in aller Welt wollte 

diese Alte von mir, die, mit einer Nachttisch-

'1 schublade, in der einige Knopfe uod Nadeln her

umrollten, aus irgendeinem Loch herausge

krochen war? Weshalb ging sie immer neben 

mir und beobachtete mich? Als ob sie versuchte, 

mich zu erkenuen mit ihren Triefaugen, die ~us

sahen, als batte ihr ein Kranker griinen Schleim 

in die blutigen Lider gespuckt. Und wie kam 
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damals jene graue, kleine Frau dazu, eine Viertel

stunde lang vor einem Schaufenster an meiner 

Sei te zu stehen, wiihrend si e mir einen alten, 

langen Bleistift zeigre, der unendlich langsam 

aus ihren schlechten, geschlossenen Handen sich 

herausschob. lch tar, als berrachtete ich die aus

gelegten Sachen und merkte nichts. Sie aber 

wufite, daB i eh sie gesehen batte, si e wuBre, daB 

ich stand und nachdachte, was sie eigentlich rate. 

Denn dafi es sich nicht um den Bleistift bande! n 

konnte, begriff ich wobl: icb fuhlte, dafi das ein 

Zeichen war, ein Zeichen fiir Eingeweihte, ein 

Zeichen, das die Fortgeworfenen kennen; ich 

ahnte, sie bedeutete rnir, ich mfifite irgendwohin 

kommen oder erwas tun. Und das Seltsamste 

war, dafi i eh irnmerfort das Gefuhl nicht Ics 

wurde, es besti.lnde tatsiichlich eine gewisse Ver

abredung, zu der dieses Zeichen geh6rte, un d 

diese Szene ware im Grunde etwas, was i eh batte 

erwarten m i.issen. 

Das war vor zwei Wochen. Aber n un vergehr 

fas t kein Tag oh ne eine solche Begegnung. Nicht 
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nur in der Dammerung, am Mittag in den dich

testen Strafien geschieht es, dafi plotzlich ein 

kleiner Mann oder eine alte Frau da ist, nickt, 

mir etwas zeigt und wieder verschwindet, als 

wiire nun alles Notige getan. Es ist moglich, 

dafi es ihnen eines Tages einfallt, bis in meine 

Stube zu kommen, sie wissen bestimmt, wo ich 

wohne, und sie werden es schon einrichten, daf3 

der Concièrge si e nicht aufhalt. A ber hier, meine 

Lieben, bier bi n ich sicher vor euch. Man muB 

eine besondere Karte haben, um in diesen Saal 

eintreten zu kOnnen. Diese Karte habe ich vor 

euch voraus. Ich gehe ein wenig scheu, wie man 

si eh denken kann, dure h die Stra Ben, a ber schlieB

Iich stehe ich vor einer Glasttir, Offne sie, als ob 

i ich zuhausc ware, weise an der nkhsten TUr 

rneine Karte vor (ganz genau wie ihr mir eure 

Dinge zeigt, nur mi t dem Unterscbiede, d aB ma n 

mich versteht und begreift, was ich meine -), 

und dann bin ich zwischen diesen Biichern, bin 

euch weggenommen, als ob ich gestorben wiire, 

und sitze und lese eincn Dichrer. 
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Ihr wiOt nicht , \vas das ist, eìn Dichter? 

Verlaine ... Nichts? Keine Erinnerung? Nein. 

Ihr habt ihn nicbt unterschieden unter denen, 

die ihr kanntet? Unterschiede macht ihr keine, 

i eh weil.ì. A ber es ist ein anderer Dichter, den 

ich lese, einer, der nicht in Paris wohnt, ein ganz 

anderer. Einer, der ein stilles Haus hat im Ge

birge. Der klingt wie eine Glocke in reiner Luft. 

Ein glùcklicher Dichter, der von seinem Fenster 

erzihlt und von den Glastiiren seines Biicher

schrankes, die eine liebe, einsame Weite nach

denklich spiegeln. Gerade der Dichter ist es, der 

i eh bitte werden wollen; denn er weiJ3 von de n 

Madcben so viel, und ich batte auch viel von 

ihnen gewuJ3t. Er weifi von Madchen , di e vor 

hundertJahren gelebt haben; es tut nichts rnehr, 

dafi sie tot sin d, de nn er weil3 alles. Un d das 

ist die Hauptsache. Er spricht ihre N amen aus, 

diese leisen, schlankgeschriebenen N amen mit 

den altmodischen Schleifen in den langen Buch

staben und die erwachsenen Narnen ihrer alte· 

ren Freundinnen, in denen schon ein klein wenig 
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Sckicksal mitklingt, ein klein wenig Entti!u

schung und Tod. Vielleicht liegen in einem 

Fach seines Mahagonischreibtisches ihre ver

blichenen Briefe uud die ge!Osten BHitter ihrer 

Tagebiicber, in denen Geburtstage stehen, Som· 

merpartien, Geburtstage. Oder es kann sein, dal3 

es in der bauchigen Kommode i m Hintergrunde 

seines Schlafzimmers eine Schublade gibt, in der 

ihre Frtibjahrskleider aufgehoben sind; weif5e 

Kleider, di e um Ostern zum erstenmal angezogen 

wurden, Kleider aus getupftem Tiill, die eigent

lich in den Sommer gehòren, den man nicht er

warten konnte. O was fi.irein gliicklichesSchick

sal, in der stìllen Stube eines ererbten Hauses 

zu sitzen unter lauter ruhigen, se!3baften Dingen 

und drauf3en im leichten, lichtgriinen Garten die 

ersten Meisen zu hòren, die sich versuchen, und 

in der Ferne die Dorfuhr. Zu sitzen und auf 

einen warmen Streifen Nacbmittagssonne zu 

seben und vieles von vergaugenen Madchen zu 

wissen und ein Dichter zu sei n. Und zu denken, 

daL! i eh auch so ein Dichter geworden ware, wenn 
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i eh irgendwo batte wohnen di.irfen, irgendwo 

auf der Welt, in einem von den vielen ver

schlossenen Landhausern, um die sich niernand 

bekiimmert. Ich batte ein einziges Zirnmer ge· 

braucht (das lichte Zimmer im Giebel). Da hiitte 

ich drinnen gelebt mit rneinen alten Dingen, den 

Familienbildern, den Blichern. Und einen Lehn

stuhl batte ich gehabt und Blumen und Hunde 

und einen starken Stock fiir die steinigen Wege. 

Und nichts sonst. Nur ein Buch in gelbliches, 

elfenbeinfarbiges Leder gebunden mit einem 

alten blumigen Muster als Vorsatz: dahinein 

hàtte icb gescbrieben. Ich hiitte vie! gescbrieben, 

denn ich batte viele Gedanken gehabt und Er

innerungen von Vielen. 

A ber es ist anders gekommen, Gott wird 

wissen, warum. Meine alte n M O bel faule n in 

einer Scheune, in die ich sie habe stellen 

di.irfen, und ich selbst, ja, mein Gott, ich habe 

kein Dach ti ber mir, un d es regnet mir in di e 
Augen. 
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M anchmal gehe ich an kleinen Laden vor· 

bei in der rue de Seine etwa. FHindler 

mit Altsachen oder kleine Buchantiquare oder 

Kupferstichverkaufer mit iiberfullten Schau

f~::nstern. Nie tritt jemand bei ihnen ein, sie 

machen offenbar keine Geschafre. Sieht man 

aber hinein, so sitzen sie, sitzen und lesen, un· 

besorgt; sorgen nicht um morgen, angstigen 

sich nicht um ein Gelingen, haben einen Hund, 

der vor ihnen sitzt, gut aufgelegt, oder eine 

Katze, die die Stille noch gr60er macht, indem 

sie die Bi.icherreihen entlang streicht, als wischte 

sie die N amen von den Riicken. 

A eh, wenn das geni.igte: ich wi.inschte manch

mal, mir so ein vollesSchaufenster zu kaufen un d 

mich mit einem Hund dahinterzusetzen filr 

zwanzig Jahre. 

Es isr gut , es laut zu sagen: 

geschehen. c Noch einrnal: 

geschehen. • Hilft es? 

• Es ìst nichts 

•Es ist nichts 

Da6 mein Ofen wieder cinmal geraucht ll:tt 
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und ich ausgehen muJ3re, das isr doch wirklich 

kein Ungliitk. Dafl ich mich matt und erkalter 

fiihle, bar nichts zu bedeuten. Dail ich den gan

zen Tag in den Gassen umhergelaufen bin, isr 

meine eigene Schuld. lch hane ebensogur im 

Louvre sitzen kOnnen. Oder nein , das barre ich 

nichr. Don sin d gewisse Leure, die si eh w3.r· 

men wollen. Sie sitzen auf den Samrbanken, 

und ihre Fiiile stehen wie groile leere Stiefel 

nebeneinander auf den Ginern der Heizungen. 

Es sind iiufiersr bescheidene Miinner, die dank· 

bar sind, wenn die Diener in de? dunklen Uni· 

formen mir den vielen Orden sie dulden . A ber 

wenn ich eintrete, so grinsen sie. Grinsen und 

nicken ein wenig. Und dann, wenn ich vor deo 

Bildern hin und ber gehe, behalten sie mich im 

Auge, immer im Auge, immer in diesem umge

rtibrten, zusammengefiossenen Auge. Es war 

also gut, da.(] ich nichr ins Louvre gegangen bio. 

!eh bio immer umerwegs gewesen. WeiJ3 der 

Rimmel in wie vielenStadren, Sradtteilen, Fried

bOfen , Briicken und Durchgiingen. Irgendwo 
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habe ich einen Ma nn gesehen, der einen Ge~ 

mtisewagen v or si eh herscbob. Er schrie: Chou

fleur, Chou · fleur, das fleur mi t eigentiimlich trii

bem eu. Neben ihm ging eine eckige, haBliche 

Frau, die ihn von Zeit zu Zeit anstieJ3. Und 

wenn sie ihn anstieO, so schrie er. Manchmal 

schrie er auch von selbst, aber dann war es um· 

sonst gewesen, und er mu13te gleich darauf wie

der schreien, weil man vor einem Hause war, 

welches kaufte. 'Habe ich schon gesagt, dal] er 

blind warl Nein? Also er war blind. Er war 

blind un d schrie. Ich falsche, wenn i eh das sage, 

ich unterschlage den Wagen, den er schob, ich 

tue, als bitte ich nicht bemerkt, da13 er Blumen

kohl ausrief. A ber ist das wesentlich? Un d wenn 

es auch wesentlich wire, kommt es nicht darauf 

an, was di e ganze Sache fiir mie h gewesen ist? 

!eh habe einen alten Mann gesehen, der blind 

war und schrie. Das habe ich gesehen. Gesehen. 

Wird man es glauben, dafi es solche Hauser 

gibt? Nein, man wird sagen, ich fa.lsche. Dies

mal ist es Wahrheit, nichts weggelassen, natOr-
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lich auch nichts hinzugetan. Woher sollte ich 

es nebmen? Man weifl, daLI ich arm bin. Man 

weiB es. Hiiuser? Aber, um genau zu sein, es 

waren Hauser, die nicht mehr da war.en. Hauser, 

die man abgebrochen batte von oben bis unten . 

\Vas da war, das waren die anderen Hauser, die 

danebengestanden hatten, hohe Nachbarhauser. 

Offenbar waren sie in Gefahr, umzufallen, seit 

man nebenan alles weggenommen batte; denn 

ein ganzes Geriist von langen, geteerten Mast

biiumen war schriig zwischen den Grund des 

Schuttplatzes und die blo6gelegte Mauer ge

rammt. Ich weifl nicht, ob i eh schon gesagt ha be, 

da!! ich dicse Mauer meine. Aber es war sozu

sagen nicht die erste Mauer der vorhandenen 

Hauser (was man doch batte annehmen rniissen), 

sondern die letzte der friiheren. Man sah ihre 

Innenseite. Ma n sah in de n verschiedenen Stock

werken Zimmerwiinde, an denen noch die Tape

ten klebten, da und dort den Ansatz des Fu6-

bodens oder der Decke. Neben den Zimmer

wiinden blieb die ganze Mauer entlang noch ein 
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schmutzigweiBer Raum, und durch diesen kroch 

in unsaglich widerlichen, wurmweichen, gleich

sam verdauenden Bewegungen die offene, rost

fleckige Rinne der Abortrohre. Von den Wegen, 

die das Leuchtgas gegangen war, waren graue, 

staubige Spuren am Rande der Decken geblieben, 

un d si e bogen da un d dort, ganz unerwartet, 

rund um und kamen in die farbige Wand hin

eingelaufen und in ein Loch hinein, das schwarz 

und riicksichtslos ausgerissen war. Arn unver

geJ3lichsten aber waren die Wande selbst. Das 

zahe Leben dieser Zimmer batte sich nicht zer

treten lassen. Es war noch da, es hielt sich an 

den Nageln , di e geblieben waren, es stand auf 

dem handbreiten Rest der FuBbOden, es war un

ter den Ansii.tzen der Ecken, wo es noch ein klein 

wenig Innenraum gab , zusammengekrochen. 

Man konnte sehen, dal3 es in der Farbe war, die 

es langsam, Jahr um)ahr, verwandelt batte: Blau 

in schimmliges Grtin, Griin in Grau und Gelb 

in ein altes, abgestandenes WeiB, das fault. Aber 

es war auch in den friscberen Stellen, die sich 
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hinter Spiegeln, Bildern und Schranken erhalten 

hatten; de nn es batte i h re Umrisse gezogen un d 

nachgezogen und war rnit Spinnen und Staub 

auch auf diesen versteckten PHitzen gewesen, die 

jetzt bloB!agen . Es war in jedem Srreifen, der 

abgeschunden war, es war in den feuchten Blasen 

am unteren Rande der Tapeten, es schwankte in 

den abgerissenen Fetzen, und aus den garstigen 

Flecken, die vor langer Zeit entstanden waren, 

schwitzte es aus. Und aus diesen blau, grtin und 

gelb gewesenen Wanden, die eingerahmt waren 

von den Bruchbahnen der zerstòrten Zwischen

rnauern, stand die Luft dieser Leben heraus, die 

zahe, trage, stockige Luft, die kein Wind noch 

zerstreut batte. Da standen die Mittage und die 

Krankbeiten und das Ausgeatmete und der jahre

alte Rauch und der Schweifl , der unter den 

Schultern ausbricht und die Kleider schwer 

macht, und das Fade aus den Munden und der 

Fuselgeruch garender FiilJe. Da stand das 

Scharfe vom Urin und das Brennen vom Rul1 

u nd grauer Kartoffeldunst und der schwere, 
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glatte Gestank von alterndem Schmalze. Der 

siiBe, lange Geruch von vernachlassigten Saug
lingen war da und der Angstgeruch der Kinder, 

die in die Schule gehen, und das Schwiile aus 

den Betten mannbarer Knaben. Und vieles batte 

sich dazugesellt, was von unten gekommen war, 

aus dem Abgrund der Gasse, die verdunstete, 

und anderes war von oben herabgesickert mit 

dem Regen, der iiber den Stadten nicht rein ist. 

Und manches hatten die schwachen, zahm ge

wordenen Hauswinde, die irnmer in derselben 

Stra fie bleiben, zugetragen, un d es war noch 

vi el es da, wovon ma n den Ursprung nicht wuBte. 

lch habe doch gesagt, dafi man alle Mauern ab

gebrochen batte bis auf die letzte -? N un von 

dieser M auer spreche i eh fortwiihrend. M an wird 

sagen, i eh batte lange da vorgestanden; aber ich 

will einen Eid geben dafiir, dafi ich zu laufen be

gann, sobald ich die Mauer erkanot batte. Denn 

das ist das Schreckliche, dafi ich si e erkannt ha be. 

!eh erkenne das alles hier, un d darum geht es so 

ohne weiteres in mich ein: es ist zo Hause in mir. 
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I eh war etwas ersch6pft nach alledem 1 m an 

kann wohl sagen angegriffen 1 und darum war 

es zuviel fG.r mich , da6 auch er noch auf mich 

warten muBte. Er wartete in der kleinen Cré-

merie1 wo ich zwei Spiegeleier essen wollte; ich 

war hungrig, i eh war den ganze n Tag nicht dazu 

gekommen zu essen. Aber ich konnte auch 

jetzt nichts zu mir nehmen; eh e die Eier noch 

fertig warenl trieb es mich wieder hinaus in die 

Stra6en, die ganz dickfhissig von Menschen mir 

entgegenrannen. Denn es war Fasching und 

Abend, uod die Leute hatten alle Zeit und trieben 

umher und rieben sich einer am andern. Und 

ihre Gesichter waren voli von dem Licht, das 

aus den Schaubuden kam, und das Lachen quoll 

aus ihren Munden wie Eiter aus offenen Stellen. 

Si e lachten imrner mehrund drangten sich immer 

enger zusammen, je ungeduldiger ich versuchte 

vorw3.rts zu kommen. Das Tuch eines Frauen

zimmers bakte sich irgendwie an mir fest, ich 

zog sie hinter mir her, un d dieLeute hielten mi eh r 
auf un d lachten, un d i eh fuhlte, daO i eh auch ~ 

l 

~ 
l 
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lachen sollte, aber ich konnte es nicht. Jemand 

warf mir eine Han d Confetti in di e Augen, un d 

es brannte wie eine Peitsche. An den Ecken 

waren die Mense ben festgekeilt, einer in de n 

andern geschoben, un d es war keine Weiterbe· 

wegung in ihnen, nur ein leises, weiches Auf 

und Ab, als ob sie sich stehend paarten. Aber 

obwoh l sie standen und ich am Rande der Fabr

bahn, wo es Risse im Gedringe gab, hinlief wie 

ein Rasender, war es in Wahrheit doch so, dafi 

sie sich bewegten und ich mich nicht riihrte. 

Denn es veranderte sich nichts ; wenn ich auf· 

sah, gewahrte ich immer noch dieselben Hauser 

auf der einen Seite und auf der anderen die 

Schaubuden. Vielleicht auch sta n d al! es fest, un d 

es war nur ein Schwindel in mir und ihnen, der 

alles zu drehen schien. !eh hatte keine Zeit, 

darti ber nachzudenken, i eh war schwer von 

SchweiB, und es kreiste ein betiiubenderSchmerz 

in mir, als ob in rneinem Blute etwas zu Gro6es 

mittriebe, das die Adern ausdehnte, wohin es 

kam. Und dabei ftihlte ich, daB die Luft liingst 
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zu Ende war und dai! icb nur mehr Ausgeatrnetes 

einzog, das meine Lungen stehen liefien . 

Aber nun ist es vorbei; ich habe es iiberstan

den. l eh sitze in meinem Zimmer bei der Lampe; 

es ist ein wenig kalt, de nn i eh wage es nicht, 

den Ofen zu versucheu; was, wenn er rauchte 

und ich miìlke wieder hinaus? Ich sitze und 

denke: wenn i eh nicht arm ware, wiirde i eh mir 

ein anderes Zimmer mieten, ein Zimmer mit 

M6beln, die nicht so aufgebraucht sind, nicht 

so voll von frtiheren Mietern wie diese hier. 

Zuerst war es rnir wirklich schwer, den Kopf 

in diesen Lebnsruhl zu legen; es ist da namlich 

eine gewisse schmierig-graue Mulde in seinem 

griinen Bezug, in die alle K6pfe zu passen schei

nen. Langere Zeit gebrauchte ich die Vorsicht, 

ein Taschentuch unter meine Haare zu legen, 

aber jetzt bin ich zu rniide dazu; ich habe ge

funden, dafi es aucb so geht und dafi die kleine 

Vertiefung genau ftir meinen Hinterkopf ge

macht ist, wie nach Mafl. A ber i eh wiirde mir, 

wenn ich nicht arm ware, vor allem einen guten 
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Ofen kaufen, und ich wiirde das reine, srarke 

Holz heizen, welches aus dem Gebirge k0mmt, 

und nicht diese trostlosen Téte de Moineau, 

de reo Dunst das Atmen so bang macht un d de n 

Kopf so wirr. Und daan miiOte jemand da sein, 

der ohne grobes Gerii.usch aufraumt und der 

das Feuer besorgt, wie ich es branche; denn oft, 

wenn ich eine Viertelstunde vor dern Ofen knien 

muf3 und riitteln, die Stirnhaut gespannt von der 

nahen Glut und mi t Hitze in den offenen Augen, 

gebe ich alles aus, was ich fiir den Tag an Kraft 

ha be, un d wenn i eh dann unter die Leute komme, 

haben sie es natiirlich leicht. !eh wiirde manch

mal, wenn gro3es Gedriinge ist, einen Wagen 

nehmen, vorbeifahren, ich wiirde tiiglichin einem 

Duval essen ... un d nicht mehr indie Crémerien 

kriechen . . Ob er wohl auch in einem Duval 

gewesen wi:i.re? Nein. Don batte er nicht auf 

mich warten diirfen. Sterbende laBt man nicht 

hinein. Sterbende? !eh sitze ja jetzt in meiner 

Stube; ich kann ja versuchen, ruhig iiber das 

nachzudenken, was mir begegnet ist. Es ist gut, 
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nichts im Ungewissen zu lassen . Also ich trat 

ein und sah zuerst nur, da!! der Tisch, an dem 

i eh Ofters zu sitzen pflegte, von jemandem ande· 

ren eingenommen war. Ich grllfite nach dem 

kleinen Bufett h in, bestellte un d setzte mie h 

nebenan. A ber da fiiblte i eh ihn, obwohl er si cb 

nicht rfihrte. Gerade seine Regungslosigkeit 

fiihlte ich und begriff sie mit einem Schlage. 

Die Vcrbindung zwischen uns war hergestellt, 

un d ich. wufite, dafi er erstarrt war vor Ent· 

setzen. lch wufite, dafi das Entsetzen ihn ge· 

Jahmt batte, Entsetzen i.iber etwas, was in ihm 

geschab. Vielleicbt bracb ein GefaB in ibm, 

vielleicht tra t ein Gift , das er lange geftirchtet 

batte, gerade jetzt in seine Herzkammer ein, 

viclleicht ging ein groBes Geschwilr auf in sei

nem Gebirn wie eine Sonne, die ihm die Welt 

verwandelte. Mit unbeschreiblicber Anstreng

ung zwang ich mich, nach ibmhinzusehen, denn 

ich hoffte noch, daB alles Einbildung sei. Aber 

es geschah, dail ich aufsprang und hinaussttirzte; 

denn ich batte mich nicht geirrt. Er sa6 da in 
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eincm dicken, schwarzen Wintermantel, un d sei n 

graues, gespanntes Gesicht hing rief in ein wolle

nes Halstuch. Sein Mund war geschlossen, als 

w3re er mi t grofler Wucht zugefallen , a ber es 

war nicht mOglich zu sagen , oh seine Augen 

noch schauten: beschlagene, rauchgraue Brillen

glaser lagen davor un d zitterten ein wenig. Seine 

Nasenfli.lgel waren aufgerissen, und das lange 

Haar ti ber seinen SchHi.fen, aus denen alles weg

genommen war, welkte wie in zu groOer Hitze. 

Seine Ohren waren lang, gelb, mitgroBen Schat

ren hinter sich. Ja, er wul3re, dafi er sich jetzt 

von allem entfernte: nicht nur von den Men

schen. Ein Augenblick noch, und alles wird sei

neo Sinn verloren haben, und dieser Tisch und 

die Tasse und der Stuhl, an den er sich klam

mert, alles Tagliche und Niichste wird unver

standlich geworden sei n, fremd und schwer. So 

safi er da un d wartete , bis es geschehen sein 

wiirde. Und wehrte sich nicht mehr. 

Und ich wehre mich noch. lch wehre mich, 

obwohl ich weiB, daB mir das Herz schon heraus-
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hiingt und daB ieh doeh nieht mehr leben kann, 

auch wenn meìne Qualer jetzt von mir ablieflen. 

!eh sage mir: es ist niehts gesehehen, und doeh 

habe icb jenen Mano nur begreifen kònnen, weil 

auch in mir erwas vor sich geht, das anfangt, 

mich von allem zu entfernen und abzutrennen. 

Wie graute mir immer, wenn i eh va n einem 

Sterbenden sagen hOrte: er konme schon nie

manden mehr erkennen. Dann stellte ich mir 

ein einsames Gesicht vor, das sich aufhob aus 

Kissen und suchte, nach etwas Bekanntem suchte, 

nach etwas schon einrual Gesehenern suchte, a ber 

es war nichts da. \Venn meine Furcht nicht so 

grofl ware, so wiirde ich mi eh damit tr6sten, 

daB es nicht unmòglich ist, alles anders zu sehen 

und doeh zu leben. Aber ieh fiirehte mieh, ieh 

fiirchte mich namenlos vor dieser Veriinderung. 

!eh bin ja noch gar nicht in dieser Welt einge

wOhnt gewesen, die mir gut scheint. Was soll 

i eh in einer anderen? l eh wlirde so gerne unter 

den Bedeutungen bleiben, die mir lieb geworden 

sind, und wenn schon etwas sich verandern mui3, 
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so rn6chte ich doch wenigstens unter den Hun

den leben dtirfen, die eine verwandte Welt haben 

und dieselben Dinge. 

Noch eine Weile kann ich das alles aufschrei

ben un d sagen . A ber es wird ein Tag kommen, 

da meine Han d weit von mir sei n wird, un d wenn 

ich sie schreiben heWen werde, wird sie W orte 

schreiben, di e i eh ~i eh t meine. Di e Zeit der 

anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird 

kein Wort auf dem anderen bleiben, und jeder 
Sino wird wie Wolken sich aufl6sen und wie 

Wasser niedergehen. Bei aller Furcht bin ich 

schlieLHich do eh wie einer, der v or etwas Gro6em 

steht, un d ich eri nn ere mich, da6 es frtiher oft 

ahnlich in mir war, eh ich zu schreiben begann. 

Aber diesmal werde ich geschrieben werden. 

!eh bin der Eindruck, der sich verwandeln wird. 

Oh, es feblt nur ein kleines, und ich konnte das 

alles begreifen un d gutheiBen. N ur ein Schritt, 

und mein tiefes Elend wilrde Seligkeit sein. 

Aber ich kann diesen Schritt nicht tun1 ich bin 
gefallen und kann mich nicht mehr aufheben, 



76 Die Aufzeiclumugen des 

weil ich zerbrochen bin. lch habe ja immer 

noch geglaubt, es konnte eine I-Jilfe kommen. 

Da liegt es vor mir in meiner eigenen Schrift, 

was ich gebetet habe, Abend fur Abend. Ich 

habe es mir aus den Biichern, in denen ich es 

fan d, abgeschrieben, dami t es mir ganz naheware 

und aus meiner Han d entsprungen wie Eigenes. 

Und ich will es jetzt noch einmal schreiben, hier 

vor meinem Tisch kniend will ich es schreiben; 

denn so habe ich es langer, als wenn ich es lese, 

undjedes Wortdauertan un d hatZeitzu verhallen. 

»Mécontent de tous et mécontent de moi, je 

voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un 

peu dans le silence et la solitude de la nuit. 

Àmes de ceux que j'ai aimCs, àmes de ceux que 

j'ai chantés, fortifìez-moi, soutenez-moi, éloigoez 

de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices 

du m onde; et vous, Seigneur mon Di eu l accor

dez-moi la grice de produire quelques beaux 

vers qui me prouvent a moi-méme que je ne 

suis pas le dernier des hommes, que je ne suis 

pas inférieur à ceux que je méprise. « 
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»Die Kinder loser und verachteter Leute, die 

die geringsten im Lande waren. N un bi n i eh 

ihr Sairenspiel worden und mufi ihrMarlein sein . 

. . . sie ha ben ii ber mi eh einen Weg gernacht . . . 

. . . es war ihnen so leicht, mich zu bescha
digen, dafi sie keiner Hilfe dazu durften . 

. . . n un a ber geuBet si eh aus rneine Seele ii ber 

rnich, und mich hat ergriffen die elende Zeit. 

Des Nachts wird mein Gebein durchbohret 

allemhalben; un d di e mich jagen, legen si eh 

nicht schlafen. 

Durch die Menge der Kraft werde ich anders 

un d anders gekleidet; un d ma n giirtet mi eh da

mit wie mit dem Loch meines Rocks . 

Meine Eingeweide sieden und h6ren nicht 

auf; mich hat tiberfallen die elende Zeit. 

Meine Harfe ist eine Klage \VOrden, und meine 7 
Pfeife ein Weinen. « _j 

D er Arzt hat mich nicht verstanden. Nichts. 

Es war ja auch schwer zu erziihlen. Man 

wollte einen Versuch machen mit dem Elektri· 
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sieren. Gut. !eh bekameinenZettel: iehsollteum 

ein Uhr in der Salpetrière sei n. I eh war dort. !eh 

mul3te lange an verschiedenen Baracken vorl.iber, 

durch mehrere Hòfe gehen, in denen da und 

dort Leute rnit weiBen Hauben wie Strliflinge 

unter den leeren Baumen standen. Endlich kam 

ich in einen langen, dunklen, gangartigen Raurn, 

der auf der einen Sei te vier Fenster aus mattern, 

gri.lnlichem Glase hatte,einesvom anderen durch 

eine breite, sch,varze Zwischenwand getrennt. 

Davor lief eine Holzbank hin, an allem vorbei, 

und auf dieser Bank saiJen sie, die mich kannten 

und warteten. Ja, sie waren alle da. Als ich 

mich an die Dammerung des Raumes gewòhnt 

batte, merkte ich, dal3 unter denen, welcheSchul

ter an Schulter in endloser Reihe dasal3en, auch 

einige andere Leute sein konnten, kleine Leute, 

Handwerker, Bedienerinnen und Lastkutscher. 

Unten an der Schmalseite des Ganges, auf be

sonderen Stiihlen, hatten sich zwei dicke Frauen 

ausgebreitet, die sich unterhielten, vermutlich 

Coneièrgen. Ieh sah naeh der Uhr; es war funf 
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Minuten vor eins. Nun in fiinf, sagen wir in 

zehn Minuten, mu6te ich drankommen; es war 

also nicht so schli rnrn. Die Luft war schlecht, 

schwer, voll Kleider und Atem. An einer ge

wissen Stelle schlug die starke, steigernde Kiihle 

von Ather aus einer Tilrspalte. !eh bega nn auf 

und ab zu gehen. Es kam mir in den Sinn, dall 

man mich hierher gewiesen hatte, unter diese 

Leute, in diese iiberfiillte, allgemeine Sprech

stunde. Es war sozusagen die erste Offentl iche 

Bestatigung, daf3 ich zu den Fortgeworfenen ge

hOrte; h atte der Arzt es m ir angesehen? A ber 

ìch batte meinen Besuch in einem leidlich guten 

Anzuge gernacht, ich batte meine Karte hinein

geschickt. Trotzdem, er mufite es irgendwie 

erfah ren haben, vielleicbt batte ich mich selbst 

verraten. N un, da es einmal T atsache war, fand 

ich es auch gar nicht so arg; die Leute saBen 

still und achteten nicht au f rnich. Einige hatten 

Schrnerzen und schwenkten ein wenig das eine 

Bein, um sie leichter auszuhalten. Verschiedene 

Manner hatten den Kopf in die flachen Hande 
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gelegt, andere schliefen tief mit schweren, ver

schtitteten Gesicluern. Ein dicker Mann mit 

rotem, angeschwollenem Halse saf3 vorniiberge

beugt da, stierte auf den Fuflboden und spie von 

Zeit zu Zeit klatschend auf einen Fleck, der ihm 

dazu passend schien. Ein Kind schluchzte in 

einer Ecke; die langen magern Bei ne batte es 

zu sich auf die Bank gezogen, und n un hielt es 

sie umfaBt und an sich gepreBt, als mi.i.Bte es 

von ihnen Abschied nehmen. Eine kleine, blasse 

Frau, der ein mit runden, schwarzen Blumen 

geputzter Krepphut schief auf den Haaren saB, 

batte die Grimasse eines Uichelns um die diirf

tigen Lippen, a ber ihre wunden Li der gingen 

bestindig iiber. Nicbt weit von ihr batte man 

ein Miidchen hingesetzt mit rundem g!atten Ge

sicht un d herausgedrangten Augen, die ohne 

Ausdruck waren; sei n Mund stand offen, so daf3 

man das weifle, schleimige Zahnfleisch sah mit 

den alten, verkiimmerten Zahnen. Un d viele 

Verbiinde gab es. Verbiinde, die den ganzen 

Kopf Schichte um Schichte umzogen, bis nur 
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noch ein einziges Auge da war, das niemandem 

mehr gehOrte. Verbiinde, die verbargen, un d Ver

biinde, die zeigten, was darunter war. Verbiinde, 

die man ge6ffnet batte und in denen nun, wie 

in einem schrnutzigen Bett, eine Hand lag, die 

keine mehr war; und ein eingebundenes Bein, 

das aus der Reihe herausstand, grofl wie ein 

ganzer Menseh. !eh ging auf und ab und gab 

mir Mtihe, ruhig zu sein. lch beschiiftigte mich 

viel mit der gegeniiberliegenden Wand. !eh be

merkte, daB sie eine Anzahl einflilgeliger Ttiren 

enthielt und nicht bis an die Decke reichte, so 

daO dieser Gang von den Riiumen, die daneben 

liegen muOten, nicbt ganz abgetrennt war. Ich 

sah nach der Uhr; ich war eine Stunde auf un d 

ab gegangen. Eine Weile spater kamen di e Àrzte. 

Zuerst ein paar junge Leute, die mit gleichgiilti

gen Gesichtern vorbeigingen, schliefilich der, bei 

dem ich gewesen war, in lichten Handschuhen, 

Chapeau à huit reflets, tadellosem Uberzieher. 

Als ermi eh sah, hob er ein wenig den Hut und 

laehelte zerstreut. !eh batte n un Hoffnung, gleieh 
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gerufen, zu werden, aber es verging wieder eine 

Stunde. Ich kann mich nicht erinnern , womit 

ich sie verbrachte. Sie verging. Ein alter Mano 

kam in einer fleckigen Schi.irze, eine Art Warter, 

und beriihrte mich an der Schulter. lch trat in 

eines der Nebenzimmer. Der Arzt und die jun

gen Leute saBen um einen Tisch und sahen mie h 

an, man gab mir einen Stuhl. So. Und nun 

solite ich erziihlen, wie das eigentlich mit mir 

ware. Moglichst kurz, s'il vous plait. Denn vie\ 

Zeit hatten die Herren nicht. Mir war seltsam 

zumut. Die jungen Leute sal3en und sahen mich 

an mit jener iiberlegenen, fachlichen Neugier, 

die sie gelernt hatten. Der Arzt, den ich kannte, 

strich seinen schwarzen Spitzbart und Hichelte 

zerstreut. Ich dachte, da.f3 ich in Weinen aus· 

brecben wiirde, aber ich h5rte mich franz5sisch 

sagen : :. !cb batte bereits di e Eh re, Ihnen, mein 

Herr, alle Auskunfte zu geben, die ich geben 

kann. Halten Sie es fiir nòtig, dal3 diese Herren 

eingeweiht werden, so sind Sie nach unserer 

Umerred1::mg gewill imstande, dies mit einigen 

( 
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Worten zu tu n, wahrend es mir sehr se h wer 

fii l! t.< Der Arzt erhob si eh mi t hoflichem Liì
cheln, trat rnit den Assistenten ans Fenster und 

sagte ein pa~r W orte , die er mi t einer wage~ 
rechten, schwankenden Handbewegung beglei~ 

tete. Nach drei Minuten kam einer von den 

jungen Leuten, kurzsichtig und fahrig, an den 

Tisch zuriick und sagte, indem er versuchte, 

mich strenge anzusehen: » Sie schlafen gut, mein 

Herr? « »Nein, schlecht.« Wora.uf er wieder zu 

der Gru ppe zuriicksprang. Dort verhandelte 

man noch eine Weile, dann wandte sich der 

Arzt an mich und teilte rnir mit, daB man micb 

rufen lassen wiirde. lch erinnerte ihn, daJ3 ich 

auf ein Uhr bestellt worden sei. Er liichelte un d 

machte ein paar schnelle, sprunghafte Bewe~ 

gungen mit seinen kleinen weiJ3en Handen, die 

bedeuten wollten, daB er ungemein bescbaftigt 

sei. Ich kehrte also in meinen Gang zuriick, in 

dem die Luft viel lastender geworden war, und 

fing wieder an, bio und ber zu gehen, obwohl 

ich mich todmude fuhlte. Schliefilich machte 
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der feuchte, angehiiufte Geruch mich schwind

lig; ich blieb an der Eingaogstiir stehen und 

Offnete sie ein wenig. !eh sah, daB drauBen noch 

Nachrnittag und etwas Sonne war, und das tat 

mir unsagbar wohl. Aber ich hatte kaum eine 

Minute so gestanden, da hOne i eh, daB ma n mie h 

rief. Eine Frauenperson, die zwei Scluitte ent· 

fernt bei einem kleinen Tische sa~, zischte mir 

envas zu. Wer mich geheiBen batte, die Tiire 

Offnen. Ich sagte, icb kOnnte die Luft nicht ver

rragen. Gut, das sei meine Sache, a ber die T ii re 

mOsse geschlossen bleiben. Ob es denn nicht 

anginge, ein Fenster aufzumacben. Nei n , das sei 

verboten. !eh beschlofl, das Auf- und Abgehen 

wieder aufzunehmen, weil es schlieJ3lich eine 

Art Betaubung war und niemanden krankte. 

Aber der Frau an dem kleinen Tiscbe miflfiel 

jetzt auch das. Ob ich denn keinen Platz batte. 

Nei n, de n batte i eh nicht. Das Herumgehen 

sei aber nicht gestanet; ich mtiflte mir einen 

Platz suchen. Es wiirde schon noch einer da 

sein. Die Frau batte recht. Es fand sich wirk· 
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licb sogleicb eio Platz neben dem Miidchen mit 

den herausdriingenden Augen. Da sa3 ich n un 

in dem Gefiihle, da3 dieser Zustand unbedingt 

auf etwas Fiirchterliches vorbereiten rniisse. 

Links war also das Madchen mit dem faulenden 

Zahnfleisch ; was rechts von mir war, konnte ich 

erst nach einer Weile erkennen. Es war eine 

ungeheuere, unbewegliche Masse, die e in Gesicht 

batte und eine groOe, schwere, reglose Hand. 

Die Seite des Gesichtes, die icb sah, war leer, 

ganz ohne Ziige und ohne Erinnerungen, und 

es war unheimlicb, dafl der Anzug wie der einer 

Leiche war, die man fiir den Sarg angekleidet 

hatte. Die schmale, schwarze Halsbinde war in 

derselben losen unpers6nlichen Weise um den 

Kragen gescbnallr, und dem Rock sab man es 

an, dafl er von anderen Uber diesen willenlosen 

KOrper gezogen worden war. Die Hand hatte 

m an auf diese Hose gelegt, dorthin wo si e lag, und 

sogar das Haar war wie von Leichenwascherinnen 

gekiimmt und war, wie das Haar ausgestopfter 

T iere, steif geordnet. Ich betrachtete das alles 
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mitAufmerksamkeit, uud es fiel mir ein, daB dies 

also der Platz sei, der ~iir mi eh bestimmt geweseu 

war, denn i eh glaubte non endlich an diejenige 

Stelle meines Lebens gekommen zu sei n, an 

der ich bleiben wGrde. Ja, das Schicksal geht 

wunderbare Wege. 

Pl6tzlich erhoben sich ganz in der Nahe rasch 

hintereinander die erschreckten, abwehrenden 

Schreie eines Kindes, denen ein leises, zugehalte~ 

nes Weinen folgte. Wahrend i eh mi eh anstrengte, 

herauszufinden, wo das kOnnte gewesen sein, 

verzitterte wieder ein kleiner , unterdriickter 

Schrei, und ich h6rte Stimrnen, die fragten, ein e 

Stimrne, die halblaut befahl, und da nn schnurrte 

irgendeine gleichgi.iltige Maschine los und kiim· 

merte sich urn nichts. Jetzt erinnerte ich mich 

jener halben \Vand, und es war ruir klar, daJ3 das 

alles von jenseits der Tiiren kam und dafi ma n 

dort an der Arbeit war. Wirklich erschien von 

Zeit zu Zeit der Wiirter mi t der fleckigen Schiirze 

und winkte. Ich dachte gar nicht mehr daran, 

da13 er mich meinen k6nnte. Galt es mir? Nein. 
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Zwei Mftnner waren da mi t einem Rollstuhl; 

sie hoben die Masse hinein, und ich sah jerzr, 

daO es ein alter, lahmer Mann war, der noch 

eine andere, kleinere, vom Leben abgenutzte 

Seite harte mir einem ofl"enen, triiben, traurigen 

Auge. Sie fubren ibn hinein, und neben mir 

entstand eine Menge Platz. Und ich sa.B und 

dachre, was sie wohl den: b!Oden Madchen 

tun wollten nnd ob es auch schreien wtlrde. 

Die Maschinen dahinten schnurrren so ange· 

n ehm fabrikmafiig, es h atte gar nichrs Beun

rubigendes. 

Plotzlich aber war alles stili, und indie Stille 

sagre eine iiberlegeue, selbstgefallige Stimme, 

die ich zu kennen glaubre: 

,.Riez! « Pause. »Riez. Mais riez, riez. c lch 

lachte schon. Es war unerkliirlich, weshalb der 

Mann da driiben nicht lachen wollte. Eine Ma

schine ratterte los, verstummte aber sofort wie

der, \V orte wurden gewechselt, dann erhob sich 

wieder dieselbe enerfìische Stimme un d be fa hl: 

,Dices nous le mot: avant.« Bu chst:tbierend: 
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»a-v-a·n-tc . Stille. , Qn n'entend rien. En-

core une fois: ... c. 

Und da, als es driiben so warm und schwam

mig lallte: da zum erstenmal sei t vielen, vielen 

Jahren war es wieder da. Das, was mir das erste1 

tiefe Entsetzen eingejagt batte1 wenn ich als Kind 

im Fie ber lag: das Grone. Ja, so batte icb immer 

gesagt, wenn sie alle um mein Bett standen und 

mir den PuÌs fiiblten un d mich fragten, was mi cb 

erscbreckt ha be: Das Grone. Und wenn sie den 

Doktor holten und er war da und redete mir 

ZU1 so bat ich ihn, er m6chte nur machen, dafi 

das Grofle wegginge, alles andere ware nicbts. 

Aber er war wie dic andern. Er konnte es nicht 

fortnehmen, obwohl ich damals doch klein war 

und mir leicbt zu belfen gewesen ware. Und 

jetzt war es wieder da. Es war spiiter einfach 

ausgeblieben, auch ir. Fieberniichten war es nicbt 

wiedergekommen, aber jetzt war es da, obwohl 

i eh kein Fieber batte. Jetzr war es da. Jerzt wucbs 

es aus mir heraus wie eine Geschwulst, wie ein 

zweiter Kopf, und war ein Teil von mir, obwohl 

•\ 
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es doch gar nicht zu mir geh6ren konnte, weil 

es so groJ3 war. Es war da, wie ein grofles totes 

Tier, das einmal, als es noch lebte, meine Hand 

gewesen war oder mein Arm. Und mein Blut 

ging dure h mich un d durch es, wie durch einen 

und denselben Korper. Und mein Herz muBte 

sich sehr anstrengen, um das Blut in das Grof3e 

zu treiben: es warfast nicht genug Blut da. Und 

das Blut trar ungern ein in das Grofle und kam 

krank und schlecht zurilck. Aber das GroBe 

schwoll an und wuchs mir vor das Gesicbt wie 

eine warme blauliche Beule und wuchs mir vor 

den Mund, un d ti ber meinem letzten Auge war 

schon der Scbatten von seinem Rande. 

lch kann mich nicht erinnern, wie ich durch 

die vielen Hofe hinausgekommen war. Es war 

Abend, und ich verirrte mich in der fremden 

Gegend und ging Boulevards mit endlosen 

Mauern in einer Richtung hinauf und, wenn 

dann kein Ende da war, in der entgegengesetz

ten Richtung zuri.ick bis an irgendeinen Platz. 

Dort begann ich eine Strafle zu gehen, und es 
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kamen andere StraOen, di e i eh nie gesehen batte, 

und wieder andere. Elektrische Bahnen rasten 

rnanchmal iiberhell und mit hartem, klopfendem 

Gela.ute heran und vorbeì. Aberaufihreo Tafeln 

standen Namen, dìe ich nicht kannte. lch wuOtc 

nicht, in welcher Stadt ich war und ob ich hie r 

irgendwo eine \Vohnung batte und was ich tu n 

mu13te, um nicht mehr gehen zu miissen. 

Und. jerz~ auch noch diese_ Krankh~it, dic 

mtch tmmer schon so etgentiimltch be

~ lch bin sicher, da13 man sie umer

schiitzt. Genau wie man die Bedeutung anderer 

Krankheiten iibertreibt. Diese Krankbeit ha t keine 

bestimmten Eigenheiten, sie nimmt die Eigen

heiten d essen an, den sie ergreift. Mi t einer 

sornnambulen Sicberheit holt sieaus einem jeden 

sei ne tiefste Gefahr beraus, di e vergangen schien, 

und stellt sie wieder vor ihn bio, ganz nah, in 

die nacbste Stunde. Manner, die einmal in der 

Schulzeir das hilflose Laster versucht haben, 

dessen betrogene Verrraute die armen, harten 
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Knabenhande sìnd, finden si eh wieder darti ber, 

oder es fangt eine Krankheit, die sie als Kinder 

i.iberwunden ha ben, wieder in ihnen an; oder 

eine verlorene Gewohnheit ist wieder da, ein 

gewisses zògerndes Wenden d es Kopfes, das 

ihnen vor Jahren eigen war. Und mit dem, was 

kommt, hebt sich ein ganzes Gewirr irrer Er

innerungen, das daran hangt wie nasser Tang 

an einer versunkenen Sache. Leben, von denen 

man nie erfahren hiitte, tauchen empor und 

mischen sich unter das, was wirklich gewesen 

ist, und verdrangen Vergangenes, das man zu 

kennen glaubte: denn in dem, was aufsteigt, ist 

e i ne ausgeruhte, n eu e Kraft, dasa ber, was immer 

da war, ist mtide von zu oftem Erinnern. 

Ich liege in meinem Bett, fiinfTreppen hoch, 

und mein Tag, den nichts unterbricht, ist wie 

ein Zifl.erblatt ohne Zeiger. Wie ein Ding, das 

lange verloren war, eines Morgens auf seiner 

Stelle liegt, geschont und gut, neuer fast als zur 

Zeit des Verlustes, ganz als ob es bei irgend 

jemandem in Pflege gewesen wiire -: so liegt 
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da un d da auf meiner Bettdecke Verlorenes aus 

der Kindheit und ist wie neu. Alle verlorenen 

Àngsre sind wieder da. 

Die Angsr, dal! ein kleiner Wollfaden, der aus 

dem Saum der Decke beraussteht, hart sei, hart 

und scharf wie eine stahlerne N ade! ; die Angst, 

da3 dieser kleine Knopf meines Nacbthemdes 

gro3er sei als mein Kopf, gro3 un d schwer; di e 

Angst, dafi dieses Krli.mchen Brot, das jet.zt von 
1 

meinem Bette fallt, glasern und zerschlagen 

umen ankommen wiirde, un d die driickende 

Sorge, dafi dami t eigemlich alles zerbrocben sei, 

ali es fiir immer; die Angst, da3 der Streifen 

Rand eines aufgerissenen Briefes erwas Verbo

tenes sei, das niemand sehen dii rfe, erwas un

beschreiblich Kostbares, fur das keine Stelle in 

der Stube sicher genug sei; die Angst, dafi ich, 

wenn i eh einschliefe, das Stùck Kohle ver

schlucken wiirde, das vor dem Ofen liegt; die 

Angst, da13 irgendeine Zahl in meinem Gehirn 

zu wachsen beginnt, bis sie nicht mehr Raum 

ha t in mir; die Angst, dafi das Grani t sei, wor-
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auf i eh liege, grauer Granit; di e Angst, daB i eh 

schreien kOnnte und daf3 man vor meiner Tiire 

zusammenliefe und sie schliemich aufbdiche, die 

Angst, d aB i eh mie h verratenk6nnte un d alles das 

sagen, wovor ich mich fiirchte, und die Angst, 

dafi ich nichts sagen kOnnte, weil alles unsagbar 

ist, - und die anderen Angste ... die À.ngste. 

lch habe um meine Kindheit gebeten, und 

sie ist wiedergekommen, und ich fiihle, dafi sie 

immer noch so schwer ist wie damals und daB 

es nichts geniitzt hat, alter zu werden. 

G
estern war mein Fieber besser, und beute 

fangt der Tag wie Friihling an, wie Frilh· 

ling in Bildern. Ich wi \1 versuchen, auszugehen 

in die Bibliothèque Nationale zu meinem Dich

ter, den i eh so lange nicht gelesen ha be, un d 

vielleicht kann ich spater langsam durcb die 

G:irten geben. Vielleicht ist Wind iiber dem 

grofien Teich, der so wirkliches Wasser bat, unù 

es kommen Kinder, die ihre Schiffe mit den 

roten Segeln hineinlassen und zuschauen. 
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Heute habe ich es nicht erwartet, ich bin so 

mutig ausgegangen, als ware das das Natiir· 

lichste und Einfachste. Und doch, es war wieder 

etwas da, das mich nahm wie Papier, mich zu

sammenkniillte und fortwarf, es war etwas Un

erh6rtes da. 

Der Boulevard St. Michel war leer und weit, 

und es ging sich leicht auf seiner leisen Neigung. 

Fensterfliigel o ben 6ffneten sich mit gHisernem 

Aufklang, und ihr GHtnzen B.og wie ein weiOer 

Vogel iiber die StraBe. Ein Wagen mit hellroren 

Ra.dern kam voriiber, und weiter unten trug je

mand etwas Lichtgriines. Pferde liefen in blin

kernden Geschirren auf dem dunkel gespritzten 

Fahrdamm, der rein war. Der Wind war erregt, 

neu, mild, und alles stieg auf: Geriiche, Rufe, 

Glocken. 

Ich kam an einem der Caféhauser vorbei, in 

denen am Abend die falschen roteo Zigeuner 

spielen. Aus den offenen Fenstern kroch mit 

schlechtem Gewissen die iiberniichtige Luft. 

Glattgekammte Kellner waren dabei, vor der 
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T ti re zu scheuern. Der eine stand gebi.ickt und 

warf, handvoll nachohandvoll, gelblichen Sand 

umer die Tische. Da stiefi ihn einer von den 

Vorilbergehenden an und zeigte die StraOe hin

untcr. Der Kellner, der ganz rot im Gesicht 

war, schaute eine Weile scharf hin, dann ver

breitete sich ein Lachen auf seinen bartlosen 

\Vangen, als ware es darauf verschi.Ittet worden. 

Er winkte den andern Kellnern, drehte das 

lachende Gesicht ein paarmal schnell von rechts 

nach links, um alle herbeizurufen un d selbst 

nichts zu versiiumen. Nun standen alle und 

blickten hinuntersehend oder -suchend, Hi.chelnd 

oderirgerlich, dafl sie noch nicht entdeckt hatten, 

was Lacherliches es gabe. 

le h fiihlte, da6 ein wenig Angst in mir an

fing. Etwas dringte mich auf die andere Seite 

hiniiber; a ber i eh begann nur schneller zu gehen 

un d iiberblickte unwillkiirlich die wenigen Leute 

vor mir, an denen ich nichts Besonderes be

merkte. Doch ich sah, daJ3 der eine, ein Lauf

bursche mit einer blauen Schi.irze und einem 
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leeren Henkelkorb uber der einen Sehulter, 

jemandem nachschaute. j\ls er genug batte, 

drehte er sich auf derselben Stelle naeh den 

Hausern um und machte zu einem lachenden 

Kommis hiniiber die schwankende Bewegung 
vor der Stime, die alle n gelaufig ist. Da nn blitz te 

er mit den schwarzen Augen und kam mir be

friedigt und sieh wiegend entgegen. 

!eh erwartete, sobald me in Auge Raum h atte, 

irgendeine ungewohnliehe und auffallende Fi

gur zu sehen, a ber es zeigte si eh, da O vor mir 

niemand ging, als ein groOer hagerer Mann 

in einem dunklen Ùberzieher und mit einem 

weichen, schwarzen Hut auf dem kurzen, fahl

blonden Haar. !eh vergewisserte mie h, daB 

weder an der Kleidung, noeh in dem Benehmen 

dieses Mannes etwas Lacherliches sei, und ver

suchte schon, an ibm voriiber den Boulevard 

hinunter zu schauen, als er iiber irgend etwas 

stolperte. Da ieh nahe hinter ihm folgte, nahm 

ich mich in acht, aber als die Stelle kam, war 
da nichts, rein nichts. Wir gingen beide weiter, 
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er und ich, der Abstand zwischen uns blieb der

selbe. Jetzt kam ein StraBeni\bergang, un d da 

geschah es, dafi der Mann vor mir mi t ungleichen 

Beinen die Stufen des Gangsteigs hinunterhtipfte 

in der Art etwa, wie Kinder manchmal wahrend 

des Gehens aufhiipfen oder springen, wenn sie 

sich freuen. Auf den jenseitigen Gangsteig kam 

er einfach mit einem langen Schritt hinauf. 

A ber kaum war er o ben, zog er das eine Bei n 

ein wenig an und hiipfte auf dem anderen ein

rnal hoc h un d gleich darauf wieder un d wieder. 

Jetzt konnte man diese plòtzliche Bewegung 

wieder ganz gut fiir ein Stolpern halten, wenn 

man sich einredete, es ware da eine KJeinigkeit 

gewesen , ein Kern, di e glitschige Schale einer 

Frucht, irgend etwas; und das Seltsame war, 

daB der Mann selbst an das Vorhandensein eines 

Hindernisses zu glauben schien, denn er sah 

si eh jedesmal mi t jenem halb argerlichen, halb 

vorwurfsvollen Blick, den die Lente in solchen 

Augenblicken halien, nach der liistigen Stelle 

um. N och einrnal rief mich etwas Warnendes 
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auf die andere Seite der StraCe, aber ich folgte 

nichr un d blieb immerfort himer diesem Manne, 

indem ich meine ganze Aufmerksamkeit auf 

seine Bei ne richrete. lch mu6 gestehen, da6 ich 

mich merkwlirdig erleichrert ftihlte, als etwa 

zwanzig Schritte lang jenes Htipfen nicht wie

derkarn, a ber da ich n un ineine Augen aufhob, 

bemerkte ich , da6 dem Manne ein anderes Arger

nis entstanden war. Der Kragen seines Ober

ziehers hatte sich aufgestellt; und wie er sich 

auch, bald mit einer Hand, bald mit beiden um

stJndlich bemUhte, ihn niederzulegen, es wollre 

nichr gel ingen. Das kam vor. Es beunruhigte 

mich niçht. Aber gleich darauf gewahn e ich 

mir grenzenloser Verwunderung, da6 in den be

schiiftigten Hiinden dieses Menschen zwei Be

wegungen waren: eine heimliche, rasche, mi t 

welcher er de n Kragen unmerklich hochklappte, 

und jene andere ausftihrliche, anhaltende, gleich

sam tibertrieben buchstabierte Bewegung, die 

das Umlegen des Kragens bewerkstelligen solite. 

Diese Beobachtun g verwirrte mich so sehr, da6 
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zwei Minuten vergingen, ehe ich erkannte, dafi 

i m Halse d es Mannes, hinter de m hochge

schobenen Ùberzieher und den nerv6s agieren

den Handen dasselbe schreckliche, zweisilbige 

Hlipfen war, das sei ne Beine eben verlassen 

batte. Von diesem Augenblick an war ich an 

ihn gebunden. !eh begriff, da~ dieses Hilpfen in 

seinem K6rper herumirrte, daf3 es versuchte, hier 

und da auszubrechen. lch verstand seine Angst 

vor den Leuten, und ich begann sei ber vorsichtig 

zu priifen, ob die Voriibergehenden etwas merk

ten. Ein kalter Stich fuhr mirdurch den Riicken, 

als seine Beine pl6tzlich einen kleinen, zucken

den Sprung machten, aber niemand batte es ge

sehen, und ich dachte mir aus, da13 auch ich ein 

wenig stolpern wollte, im Falle jemand aufmerk· 

sam wurde. Das \Vi re gewiB ein Mittel 1 N eu* 

gierige glauben zu machen 1 es batte da docb ein 

kleines, unscheinbares Hindernis im Wege ge* 

Iegen, auf das wir zufiillig beide getreten hitten. 

Aber wahrend i eh so auf Hilfe san n 1 batte er 

selbst einen neuen, ausgezeichneten Ausweg ge· 
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funden. lch habe vergessen, zu sagen, da13 er 

einen Stock trug; nun, es war ein einfacher 

Stock, aus dunklem Holze mit einem schlichten, 

rund gebogenen Handgriff. Und es war ihm in 

seiner suchenden Angst in den Sin n gekommen, 

diesen Stock zunachst rnit einer Hand (denn wer 

weill, wozu die zweite nocb nòtig sein wi.irde) 

auf den Rucken zu halten, gerade uber di e 

Wirbelsaule, ihn fest ins Kreuz zu dri.icken und 

das Ende der runden Kriicke in den Kragen zu 

schieben, so da13 man es hart und wie einen Halt 

hinter dem Halswirbel und dem ersten Rilcken

wirbel spiirte. Das war eine Haltung, die nicht 

auffallig, hòchstens ein wenig iibermiitig war; 

der unerwartete Friihlingstag konnte das ent

schuldigen. Niemandem fiel es ein, sich umzu

sehen, un d n un ging es. Es ging vortrefflich. 

Freilich beim nachsten StraBeniibergange kamen 

zwei Hiìpfer aus, zwei kleine, halbunterdriickte 

H iìpfer, die vollkommen belanglos wareu; un d 

der eine, wirklich sichtbare Sprung war so ge

schickt angebracht (es lag gerade ein Spritz-

l 
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schlauch quer uber dem Weg), dafi nichts zu 

befiirchten war. Ja, noch ging alles gur; von 

Zeit zu Zeit griff auch die zweite Hand an den 

Stock und prefite ihn fester an, und die Gefahr 

war gleich wieder iiberstanden. Ich konnte 

nichts dagegen tuo , dafi meine Angst dennoch 

wuchs. Ich wufite, dafi, wiihrend er ging und 

mit unendlicher Anstrengung versuchte, gleich

giiltig und zerstreut auszusehen, das furchtbare 

Zucken in seioem KOrper sich anhaufte; auch 

in mir war die Angst, mit der er es wachsen und 

wachsen fiihlte, und ich sah , wie er sich an den 

Stock klammerte, wenn es innen in ihm zu 

riitteln begann. Dann war der Ausdruck dieser 

Hiinde so unerbittlich un d streng, dafi i eh alle 

ì' Hoffnung in seinen Willen setzte, der grofi sein 

rnufite. Aber was war da ein Wille. Der Augen

blick mufite kommen, da sei ne Kraft zu End e 

war, er konnte nicht weit sein. Und ich, der 

ich hinter ihm herging mit stark schlagendem 

Herzen, ich legte mein bi!khen Kraft zusammen 

wie Geld, und indem ich auf seine Ha.nde sah, 
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ba t i eh ihn, er mOchte nehmen, w e nn er es 

brauchte. 

le h glaube, daO er es genommen ba t ; was 

konn te ich dafi.ir, da6 es nicht mehr war. 

Auf der Piace St. Miche! waren viele Fahr

zeuge und hin und her eilende Leute, wir waren 

oft zwischen zwei Wagen , un d d an n ho l te er 

Ate m un d liefl si eh ein wenig gehen, wie um 

auszuruhen, und ein wenig hiipfte es und nickte 

ein wenig. Vielleicht war das die List, mit der 

die gefangene Krankheit ihn i.iberwinden wollte. 

Der Wille war an zwei Stellen durchbrochen, 

und das Nachgeben hatte in den besessenen 

Muskeln einen leisen, lockenden Reiz zurtick

gelassen und den zwingenden Zweitakt. Abcr 

der Stock war noch an seinem Platz, un d di e 
Han de sa ben b6se un d zornig aus ; so betraten 

wir die Briicke , und es ging. Es ging. N un 

kam etwas Unsicheres in den Gang, n un lief er 

zwei Schritte 1 und nun stand er. Stand. Die 

linke Hand lòste sich leise vom Stock ab und 

hob sich so langsam empor, daO ich sie vor der 

- l 
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Lufr zittern sah ; er schob den Hut ein wenig 

zuri.ick und strie h sich iiber die Stirn. Er wandte 

ein wenig den Kopf, und sein Blick schwankte 

i.iber Himmel, Hauser und Wasser hin, ohne zu 

fassen , und dann gab er nach. Der Stock war 

fort , er spannte die Arme aus, als oh er auffl iegen 

wollte, und es brach aus i hm aus wie eine Natur· 

kraft und bog ihn vor und ril3 ihn zurlick und 

liefl ihn nicken un d neigen un d schleuderte Tanz

kraft aus ihm heraus unter die Menge. Denn 

se han waren vi el e Leute um ihn , un d i eh sah 

ihn nicht mehr. 

Was hatte es fiir eincn Sin n gehabr, noch 

irgendwohin zu gehen, ich war leer. Wie ein 

!ceres Papier trieb ich an den Hausern entlang, 

den Boulevard wieder hinauf. 

1 l 'h versuche es, Dir zu schreiben, obwohl es
eigentlich nichts gibt nach einem notwen

digen Abschied. Ich versuche es dennoch 1 i eh 

glaube 1 i cb mul3 es tu n , weil i eh die Heilige 
1 Eiu Briefentwurf. 
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gesehen habe im Pantheon, die einsame, heilige 

Frau und das Dach und die Tur und drin die 

Lampe mit dern bescheidnen Lichtkreis und 

druben die schlafende Stadt und den FluO und 

die Ferne im Mondschein. Die Heilige wacht 

uber der schlafenden Stadt. lch habe geweint. 

Ich ha be gewcint , weil das ali es auf einmal so 

unerwartet da war. lch habe davor geweint, ich 

wu.Bte mir nicht zu helfen. 

lch bio in Paris, di e es hòren freuen sich, die 

meisten beneiden mich. Sie haben recht. Es 

ist eine grofle Stadt, grofl , voli merkwiirdiger 

Versuchungen. Was micb betrifft, icb mufi zu

geben, daB icb ihnen in gewisser Beziehung er

legen bin. Ich glaube, es liiOt sich nicht anders 

sagen. l ch bio diesen Versuchungen erlegen, 

und das hat gewisse Veranderungen zur Folge 

gehabt, wenn nicbt in meinem Charakter, so 

doch in rneiner Weltanschauung, jedenfalls in 

meinem Leben. Eine vollkommen andere Auf

fassung aUer Dinse hat sich unter diesen Ein

fiiissen in mir herausgebildet, es sind gewisse 

r 
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Unterschiede da , die mich von den Menschen 

mehr als alles Bisherige abtrennen. Eine ver

anderte Welt. Ein neues Leben voli neuer Be

deutungen. !eh habe es augenblieklieh etwas 

schwer, weil alles zu n eu ist. Ich bi n ein An

fanger in meinen eigenen Verhaltnissen. 

Ob es nicht mOglich wiire, einmal das Meer 

zu sehen ? 

]a, aber denke nur, ich bildete mir ein, Du 

kOnntest kommen. Hiittest Du rnir vielleicht 

sagen konnen, ob es einen Arzt g ibt? ! eh habe 

vergessen, mi eh dana eh zu erkundigen. Ùbri

gens branche ich es jetzt nicht mebr. 

Erinnerst Du Dich an Baudelaires unglaub

liches Gedicht •Une Charogne «? Es kann sein, 

daB ich es jetzt verstehe. Abgesehen von der 

letzten Strophe war er i m Recht. Was sollte er 

tu n, da i hm das widerfuhr? Es war sei ne Auf

gabe, in diesem Schrecklicben, scheinbar nur 

Widerwirtigen das Seiende zu sehen, das unter 

allem Seienden gilt. Auswah.l und Ablehnung 

gibt es nicht. Hiiltst Du es fiir eincn Zufall, 
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da6 Flaubert seinen Saint·Julien-l 'I·Iospitalier ge

schrieben hat ? Es kommt mir vor, als ware das 

das Entscheìdende: ob einer es ii ber si eh bringt, 

sich GU dem Aussarzigen zu legen und ihn zu 

erwannen mi t der Herzwirme der Liebesnachte, 

das kann nicht anders als gut ausgehen . 

Glaube nur nicht , daB ich hier an Enuau~ 

schungen leide, im Gegenteil. Es wundert mie h 

manchmal, wie bereit ich alles Erwartete aufgebe 

fiir das Wirkliche, selbst wenn es arg ist. 

Mein Gott , wenn etwas davon sich teilen 

lieBe. A ber w are es dann, w are es dann? Nein, 

es ist nur um den Preis des Alleinseins. 

D ie Existenz d es Emsetzlichen in jedem 

Bestandteil der Luft. Du atmest es ein 

mi t Durchsichtigem ; in dir a ber schlagt es sich 

nieder , wird hart, nimmt spitze , geometrische 

Formen an zwischen den Organen ; denn alles, 

was sich an Qual und Grauen begeben hat auf 

den Richtpliirzen, in den Folterstuben, den T oli~ 

hausern, den Operationssalen, unterden Briicken· 
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bògen im Nachherbst : alles das ist von einer 

ziihen Unverganglichkeit, al! es das beste h t auf 

si eh un d bangt , eifersiichtig anf alles Seiende, 

an seiner schrecklichen Wirklichkeit. Die Men 

schen mòchten vieles davon vergessen dlirfen; 

ihr Schlaf feilt sanft tiber solche Furchen im 

Gehirn, a ber T ra urne drangen ihn ab un d zie h e n 

die Zeichnungen nach . Und sie wachen auf 

un d keuchen un d !asse n einer Kerze Schein si eh 

auflòsen in der Finsternis und trinken, wie ge

zuckertes Wasser, die halbhelle Beruhigung. 

Aber, ach, auf welcher Kante ha.It sich diese 

Sicherheit. Nur eine geringste Wendung, und 

schon wieder steht der Blick ii ber Bekanntes un d 

Freundlicbes hinaus, und der eben noch so tròst

liche Kontur wird deutlicher als ein Rand von 

Grauen. H ii te dich vor dem Licht, das den Raum 

hohler rnacht; sieh dich nicht um, ob nicht viel

leicht ein Schatten hinter deinem Aufsitzen auf

steht wie dei n Herr. Besser vielleicht, du wiirest 

in der Dunkelheit geblieben und dein unabge

grenztes Hen: hiitte versucht, all des Ununter-
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scheidbaren schweres Herz zu sei n. N un hast 

du dich zusammengenommen in dich, siehst 

dich vor dir aufh6ren in deineo Handen, ziebst 

von Zeit zu Zeit mit einer ungenauen Bewegung 

dein Gesicht nacb. Und in dir ist beinah kein 

Raum; un d fast stili t es dicb, daB in dieser Eng

heit in dir unmoglich sehr GroBes sich aufhalten 

kann; dal3 auch das Unerh6rte binnen werden 

muil und sich beschranken den Verbalmissen 

nach. A ber drauBen, drauBen ist es o hoe Ab

sehen; un d wenn es da draufien steigt, so fiillt 

es sicb auch in dir, nicht in de n GefaBen, di e 

teilweis in deiner Macht sind, oder im Phlegma 

deiner gleichmtitigeren Organe: im Kapillaren 

nimmt es zu, r6hrig aufwarts gesaugt in di e 

aul3ersten Veriistelungen dei n es zahlloszweigigen 

Daseins. Dort hebt es sich, dort iibersteigt es 

dich , kommt hober als dein Atem , auf den du 

dich binaufBtichtest wie auf deine letzte Stelle. 

Ach, und wohin dann, wohin dann? Dein Herz 

treibt dich aus dir hinaus, dein Herz ist hinter 

dir her, und du stehst fast schon aut3er dir und 
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kannst nicht mehr zurlick. Wie ein Kafer, auf 

den rnan tritt, so quillst du aus dir hinaus, und 

dein biBchen obere Hiirte und Anpassung ist 

ohne Sinn. 

O Nacht ohne Gegenstande. O stumpfes 

Fenster hinaus, o sorgsam verschlossene Tiiren; 

Einrichtungen von alters her, iibernornmen, 

beglaubigt, nie ganz verstanden. O Stille im 

Stiegenhaus, Stille aus den Nebenzimmern, Stille 

hoch oben an der Decke. O Mutter: o du Ein

zige, die alle diese Stili e verstellt ha t, einst in 

der Kindbeit. Die sie auf si eh nimmt, sagt: er

schrick nicht, ich bio es. Die den Mut hat, ganz 

in der Nacht diese Stille zu sein flir das, was 

sich flirchtet, was verkommt vor Furcht. Du 

ztindest ein Licht an, un d schon das Gerfrusch 

bist du. Und du hiiltst es vor dicb und sagst: 

ich bin es, erschrick nicht. Und du stellst es 

hin, langsam, un d es ist kein Zweifel : du bis t es, 

du bist das Licht um die gewohnten herzlichen 

Dinge, die oh ne Hintersinn da sin d, gut, ein

faltig, eindeutig. Und wenn es unruhigt in der 
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W an d irgendwo, oder einen Schritt macht in 

den Dielen : so l:ichelst du nur, lachelst, l:ichelst 

durchsichtig anf hellem Grund in das bangsame 

Gesicht, das an dir forscht, als warst du eins und 

unterm Geheimnis mit jedem Halblaut, abge

redet mit ihm und einverstanden. Gleicht eine 

Macht deiner Macht in der irdischen Herrschaft? 

Sieh, KOnige liegen und starren, und der Ge· 

schichtenerziihler kann sìe nicht ablenkeJ1. An 

den seligen Brtisten ihrer Lieblingin i.iberkriecht 

sie das Grauen und macht sie schlottrig und 

lustlos. Du aber kommst nnd haltst das Ungc

heuere hinter dir und bist ganz un d gar vor i hm; 

nicht wie ein Vorhang, den es da oder da auf· 

schlagen kann. Nein, als hanest du es i.iberholt 

auf de n Ruf h in , der di eh bedurfte. Als wiircst 

du weit allem zuvorgekommen, was kommen 

kann, und hattest im Ri.icken nur dein Hereilen, 

deinen ewigen Weg, den Flug deiner Liebe. 

Der Mouleur, an dem ich jeden Tag vor

Liberkomme, hat zwei Masken neben 
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seiner Ti.ir ausgehiingt. Das Gesicht der jungen 

Enrankten, das man in der Morgue abnahm, 

weil es schOn war , weil es lachelte, weil es so 

tauschend lachelte, als wlif!te es. Und darunter 

sein wissendes Gesicht. Diesen harten Knoten 

aus fest zusamrnengezogenen Sinnen. Diese un

erbittliche Selbstverdichtung fortwahrend aus

dampfen wollender Musik. Das Antl itz dessen, 

de m e in Gott das Geh6r verschlossen ha t, da

mit es keine Klange glbe, aufier seinen. Damit 

er nicht beirrt wi.irde d urch das T rUbe un d Hin

fallige der Gerausche. Er, in dem ihre Klarheit 

un d Dauerwar; damit nur die tonlosenSinne i hm 

\VelteintrUgen, lautlos, e i ne gespannte, wartende 

Welt, unfertig, vor der Erschaffung des Klanges. 

Weltvollendender: wie, was als Regen fallt 

il ber die Erde und an die Gewiisser, nachliissig 

niederfiillt , zufallig fallend, - unsichtbarer und 

froh von Gesetz wieder aufsteht aus allem und 

steigt un d schwebt un d die Himmel bildet: so 

erhob sich aus dir der Aufstieg unserer N ieder

schlage und umwOlbte die Welt mit Musik. 
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Dei ne Musik: d an sie batte um di e Welt sein 

dtirfen; nicht um uns. DaB man dir einHammer~ 

klavier erbaut hii.tte in der Theba'is; und ein 

Engel batte dich bingefuhrt vor das einsame In

strument, durch die Reihen der Wtistengebirge, 

in denenKOnige ruhen undHetaren undAnacho

reten. Und er batte sich hoch geworfen und 

fort, angstlich, daB du begannest. 

Und dann hattest du ausgestr6mt, Str6men

der, ungeh6rt; an das All zuriickgebend, was 

nur das All ertdigt. Die Beduinen waren in der 

Ferne vorbeigejagt, aberglaubisch; die Kaufleute 

aber bauen sich hingeworfen am Rand deiner 

Musik, als wlirst du der Sturm. Einzelne LOwen 

nur hatten dich weit bei Nacbt umkreist, er

schrocken vor sich selbst, von ihrem bewegten 

Blute bedrobt. 
Denn wer holt dich jetzt aus dee Ohren zu

rtick, die ltistern sind? Wer treibt sie aus den 

Musiksiilen, die Kauflichen mit dem unfrucht

baren Geh6r, das hurt un d niemals empfangt? 

da strahlt Samen aus, und sie halten sich unter 
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wie Dirnen und spielen damit, oder er fallt, 
wahrend sie daliegen in ihren ungetanen Befrie

digungen, wie Samen Onans zwischen sie alle. 

Wo aber, Herr, ein Jungfriiulicber unbe

schlafenen Ohrs !age bei deinem Klang: er 

sttirbe an Seligkeit oder er trtige Unendliches 

aus und sein befruchtetes Hirn miiBte bersten 

an lauter Geburt. 

I ch unterschiìtze es nicht. lch weifi, es gehOrt 

Mut dazu. Aber nehmen wir fiir einen 

Augenblick an, es ha ne ihn einer, diesen Courage 

de luxe, ihnen nachzugehen, um dann fiir immer 

(denn wer kOnnte das wieder vergessen oder ver

wechseln?) zu wissen, wo sie hernach hinein· 

kriechen und was sie den vielen iibrigen Tag 

beginnen und ob sie schlafen bei Nacht. Dies 

ganz besonders wii.re festzustellen: ab sie schla

fen. Aber mit dem Mut ist es noch nicht getan. 

Denn sie kornmen und gehen nicht wie die 

tibrigen Leute, denen zu folgen eine Kleinigkeit 

ware. Sie sind da und wieder fort, hingestellt 
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und weggenommen wie Bleisoldaten. Es sind 

ein wenig abgelegene Stellen, wo man sie findet, 

aber durchaus nicht versteckte. Die Biische 

treten zuriick, der Weg wendet si eh ein wenig 

um den Rasenplatz herum: da stehen sie und 

haben eine Menge durchsichtigen Raumes um 

si eh, als oh si e unter einem Glassturz stiinden. 

Du k6nntest sie fur nachdenkliche Spazierganger 

halten, diese unscheinbaren Manner von kleiner, 

in jeder Beziehung bescheidener Gestalt . Aber 

du irrst. Siehst du die linke Hand, wie sie nach 

etwas greift in der schiefen Tasche des alten 

Ùberziehers; wie sie es fin d et un d herausholt 

und den kleinen Gegenstand linkisch und auf

fallig in die Luft halt? Es dauert keine Minute, 

so sin d zwei, d rei V ògel da, Spatzen, di e neu· 

gierig heranhiipfen. Und wenn es dem Manne 

gelingt, ihrer sehr genauen Auffassung von Un· 

beweglichkeit zu entsprechen, so ist kein Grund, 

warum sie nicht noch naher kommen sollen. 

Und schlieBlich steigt der erste und schwirrt 

eine Weile Derv6s in der H6he jener Hand, die 
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(wei3 Gott) ein k!eines Stuck abgenutzten su3en 

Brotes mit anspruchslosen, ausdrticklich ver

zichtenden Fingern hinbietet. Und je mehr 

Mense ben sich urn ihn sammeln, in entsprechen

dem Abstand natiirlich, desto weniger ha t er 

mit ihnen gemein. Wie ein Leuchter steht er 

da, der ausbrennt, und leuchtet mit dem Rest 

von Docht und ist ganz warm davon und hat 

sich nie geriihrt. Und wie er lockt, wie er an

lockt, das kOnnen die vielen , kleinen, dumrnen 

Vogel gar nicht beurteilen. Wenn die Zuschauer 

nicht waren und man lie13e ihn lange genug da

stehn, ich bin sicher, daB auf einmal ein Engel 

kame und iiberwande sich und aBe den alten, 

sii6lichen Bissen aus der verkiimmerten Hand. 

Dem sind n un , .wie immer, die Leute im Wege. 

Si e sorgen dafiir 1 dafi nur V6gel kommen; si e 

finden das reichlich 1 und sie behaupten, er er

warte sich nichts anderes. Was solite sie auch 

erwarten, diese alte, verregnete Puppe, die ein 

wenig schdi.g in der Erde steckt wie die Schiffs

figuren in den kleinen Garten zuhause; kommt 
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auch bei ihr diese Haltung davon her, daf3 sie 

einmal irgendwo vorne gestanden hat auf ihrem 

Le ben, w o die Bewegung a m groflten ist? Ist 

sie nun so verwaschen, weil sie einmal bunt 

war? Willst du sie fragen? 

Nur die Frauen frag nichts , wenn du eine 

fiittern siehst. Denen k6nnte ma n sogar folgen; 

si e tu n es so im Vorbeigehen; es ware ein leich

tes. Aber la6 sie. Sie wissen nicht, wie es kam. 

Sie haben auf einmal eine Menge Brot in ihrem 

Handsack , un d si e halten gro13e Stiicke hinaus 

aus ihrer diinnen Mantille, Stiicke, die ein bifi

chen gekaut sind und feucht. Das tut ihnen 

wohl, da6 ihr Speichel ein wenig in die Welt 

kommt, dafl die kleinen Vogel mit diesem Bei

geschmack herumfliegen, wenn sie ihn natiirlich 

auch gleich wieder vergessen. 

D a sa6 i eh an deinen Biichern, Eigensinniger, 

und versuchte sie zu meinen wie die 

andern , di e di eh nicht beisammen lassen un d 

si eh ihren Anteil genomrnen ha ben , befriedigt. 
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Denn da begriff ich noch nicht den Ruhm, 

diesen Offentlichen Abbruch eines Werdenden, 

in dessen Bauplatz die Menge einbricht, ihm die 

Steine verschiebend. 

]unger Menscb irgendwo, in dem etwas auf

steìgt, was ihn erschauern macht, nihz es, daB 

dich keiner kennt. Und wenn sie dir wider

sprechen, die dich fi.ir nichts nehmen, und wenn 

sìe dich ganz aufgeben, die, mit denen du um

gebst, und wenn sie dich ausrotten wollen, um 

deiner lieben Gedanken willen, was ist diese 

deutliche Gefahr, die dich zusammenhatt in dir, 

gegen die listige Feindschafr spater des Ruhms, 

di e dich unschadlich macht, in de m sìe dich 

ausstreut. 

Bitte keinen, daB er von dir sprache, nicht 

einmal verichtlich. Und wenn die Zeit geht 

und du merkst, wie dein Name herumkommt 

unter den Leuren, nimm ihn nicht ernster als 

alles, was du in ihrem Munde findest. Denk: er 

ist schlecht geworden, un d tu ihn ab. Nimm 

einen andern an, irgendeinen, damit Gott dich 
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rufen kann in der Nacht. Und verbirg ihn vor 

allen. 

Du Einsamster, Abseitìger, wie haben sie dich 

eingeholt auf deinem Ruhm. \Vie lang ist es 

her , da waren sie wider dich von Grund aus, 

und jetzt gehen sie rnit dir um , wie mit ìhres

gleichen. Und deine W orte fiihren sie mit sich 

in den Kafigen ihres DUnkels und zeigen sie auf 

den PHitzen und reizen sie ein wenig von ihrer 

Sicherheit aus. Alle deine schrecklichen Raub

tiere. 

Da las ich dich erst, da sie mir ausbrachcn 

und mich anfielen in meiner Wiiste, die Ver

zweifelten. Verzweifelt, wie du sei ber warst am 

Schlu6 , du , dessen Bahn falsch eingezeichnet 

steht in allen Karten. Wie ein Sprung geht sie 

durch die Himmel, diese hoffnungslose Hyperbel 

deines \Veges, die sich nur einrnal heranbiegt 

an uns und sich entfernt voli Entsetzen. Was 

lag dir daran, ob eine Frau bleibt oder fortgeht 

und ob einen der Schwindel ergreift und einen 

der Wahnsinn und ob Tote lebendig sind und 
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Lebendige scheintot: was lag dir daran? Dies 

alles war so natlirlich fiir dich; da gingst du 

durch, wie man durch einen Vorraum geht, und 

hieltst dich nicht auf Aber dort weiltest du und 

warst gebiickt, wo unser Geschehen kocht und 

sich niederschlagt und die Farbe veriindert, 

innen. Innerer als dort, wo je einer war; eine 

Tiir war dir aufgesprungen, und nun warst du 

bei den Kolben im Feuerschein. Dort, wohin 

du nie einen mitnahmst, Mifitrauischer, dort 

saJlest du und unterschiedest Obergange. Und 

dort, 'veil das Aufzeigen dir im Blute war und 

nicht das Bilden oder das Sagen, dort faBtest du 

den ungeheuren EntschluB, dieses Winzige, das 

du selber zuerst nur durch Glaser gewahrtest, 

ganz allein gleich so zu vergrOCern, daB es vor 

Tausenden sei, riesig, vor allen. Dein Theater 

entstand. Du konntest nicht warten, daG dieses 

fastraumlose von denJahrhunderten zu Tropfen 

zusamrnengepreOte Leben von den anderen 

Klinsten gefunden und allmahlich versichtbart 

wcrde fllr einzelne, die sich nach und nach zu-
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sammenfinden zur Einsicht und die endlich ver

langen, gemeinsam die erlauchten Gertichte be

statigt zu sehen im Gleichnis der vor ihnen 

aufgeschlagenen Szene. Dies konntest du nicht 

abwarten, du warst da, du mufitest das kaum 

Mefibare: ein Gefuhl, das um einen halben Grad 

stieg, den Ausschlagswinkel eines von fast nichts 

beschwerten Willens, den du ablasest von ganz 

n ah, die leichte Trtibung in einem Tropfen 

Sehnsucht und dieses Nichts von Farbenwechsel 

in einem Atom von Zutrauen: dieses mulJtest 

du feststellen un d aufbehalten; denn in solchen 

Vorgangen war jetzt das Leben, unser Leben, 

das in uns hineingeglirten war, das si eh n a eh 

innen zuriickgezogen batte, so tief, daJJ es kaum 

noch Vermutungen daruber gab. 

So wie du warst, auf das Zeigen angelegt, ein 

zeitlos tragischer Dichter, mul3test du dieses 

Kapillare mit einern Schlag umsetzen in die 

i\berzeugendsten Gebiirden, in die vorhanden

sten Dinge. Da gingst du an die beispiellose 

Gewalttat deines Werkes, das immer unge-
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duldiger, immer verzweifelter unter dem Sich.t

baren nach den Aquivalenten suchte fiir das 

innen Gesehene. Da war ein Kaninchen, ein 

Bodenraurn, ein Saal, in dem einer auf un d 

nieder geht: da war ein Glasklirren im Neben

zimmer, ein Brand vor den Fenstern, da war 

die Sonne. Da war eine Kirche und ein Felsen

tal, das einer Kirche glich. Aber das reichte 

nicht aus; schlieBlich muOten die Tiirme herein 

un d di e ganzen Gebirge; un d di e Lawinen, die 

die Landschaften begraben, verschiitteten die 

mit Greifbarem tiberladene Buhne um des Un

fafllichen willen. Da konntest du nicht mehr. 

Die beiden Enden , die du zusammengebogen 

hattest, schnellten auseinander; deine wahn

sinnige Kraft entsprang aus dem elastischen 

Stab, und dein Werk war wie nicht. 

Wer begriffe es sonst, da5 du zum Schlu5 

nicbt vom Fenster fortwolltest, eigensinnig wie 

du immer warst. Di e Voriibergehenden wolltesr 

du sehen ; denn es war dir der Gedanke ge

kommen , ob man nicht eines Tages etwas 
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machen k6nme aus ihnen , wenn man sich ent· 

schl6sse anzufangen. 

D amals zuerst fiel es mir auf, daB man von 

einer Frau nichts sagen kOnne; i eh merkte, 

wenn sie von ihr erzii.hlten, wie sie sie ausspar· 

ten, wie si e die anderen nannten un d beschrieben, 

die Urngebungen, die Ortlichkeiten, die Gegen· 

stiinde bis an eine bestimmte Stelle heran, wo 

das alles aufh6rte, sanft und gleichsam vorsich· 

rig aufh6rte mit dem leichren , niemals nachge· 

zogenen Kontur, der sie einschloB. Wie war sie? 

fragte ich dann. :t B!ond, ungefahr wie du e, 

sagten sie und zahlten allerhand auC was sie 

sonst noch wuOten j a ber darti ber wurde si e wie

der ganz ungenau, und ich konnte mir nichts 

mehr vorstellen. Sehen eigentlich konnte ich 

sie nur , wenn Maman mir di e Geschichte er· 

zahlte , die ich immer wieder verlangte - . 

- Dann pflegte sie jedesmal, wenn sie zu der 

Szene mit dem Hunde karn, die Augen zu 

schliefien un d das ganz verschlossene, aber ii ber· 
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all durchscheinende Gesicht irgendwie instandig 

zwischen ihre beiden Hande zu halten, die es 

kalt an den Schliifen beriihrten. >!eh hab es ge

sehen, Malte, « beschwor sie: »Ich hab es ge

sehen.« Das war schon in ihren letzten Jahren, 

da ich dies von ihr gehòrt habe. In der Zeit, 

wo sie niemanden mehr sehen wollte und wo 

sie immer, anch auf Reisen, das kleine, dichte, 

silberne Sieb bei sich batte, durch das sie alle 

Getdnke seihte. Speisen von fester Form nahm 

sie nie mehr zu sich, es sei denn etwas Biskuit 

oder Brot, das sie, wenn sie allein war, zer· 

bròckelte und Kriimel fur Kriimel aJ3, wie Kin

der Kriimel essen. Ihre Angst vor Nadeln be

herrschte sie damals schon vOllig. Zu den an

deren sagte si e nur, urn sich zu entschuldigen: 

»lch vertrage r~in nichts mehr, aber es muB 

euch nicht stOren, ich befinde mich ausgezeich

net da bei.« Zu rnir aber konnte sie si eh plOtz

licb hinwenden (denn ich war schon ein bi13chen 

erwachsen) und rnit einem Lacheln, das sie sehr 

anstrengte, sagen: » Was es do eh fiir vie le N a-
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del n gibt, Malte, un d wo si e iiberall herumliegeu, 

und wenn man bedenkt, wie leicht sie heraus

fallen ... c Sie hielt darauf, es recht scberzend 

zu sagen; aber das Entsetzen schiìttelte sie bei 

dem Gedanken an alle die schlecht befestigten 

Nadeln, die jeden Augenblick irgendwo hinein· 

fallen konnten. 

W enn sie a ber von Ingeborg erzahlte, da nn 

konnte ihr nichts geschehen; dann 

schonte sie sich nicht; dann sprach sie lauter, 

dann lachte sie in der Erinnerung an Ingeborgs 

Lachen, dann sollte man sehen, wie schòn Inge

borg gewesen war. »Sie machte uns alle frob, c 

sagte sie, »deinen Vater auch, Malte, buchstfrb· 

lich froh. Aber dann, als es hiefl, dafl sie ster

ben wiìrde, obwohl sie doch nur ein wenig krank 

schien, un d wir gingen alle herum und verbargen 

es, da setzte sie sich einmal im Bette auf und 

sagte so vor sich hin, wie einer der hOren will, 

wie etwas klingt: )br miifit eu eh nicht so zu· 

sammennehmen; wir wissen es alle, und ich 
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kann eu eh beruhigen, es ist gut so wie es kommt, 

ich mag nicht mehr. ' Steli dir vor, sie sagte: 

,le h mag nicht mehr' ; sie, die uns alle froh 

machte. Oh du das einmal verstehen wirst , 

wenn du groG bist, Malte ? Denk daran spater, 

vielleicht fallt es dir ein. Es ware ganz gut, 

wenn es jemanden gabe, der solche Sachen ver

steht.« 

,solche Sachen c beschaftigten Marnan, wenn 

sie allein war, und sie war imrner allein diese 

letzten Jahre. 

• lch werde ja nie darauf kommen , Maltec, 

sagte sie manchmal mit ihrem eigentiimlich 

kiihnen Ucheln, das von niemandem gesehen 

sein wollte und seinen Zweck ganz erfiillte, in

dem es geliichelt ward. >Aber daJJ es keinen 

reizt, das herauszufinden; wenn ich ein Mann 

ware, ja gerade wenn i eh ein Ma nn wlire, 

wiirde ich darti ber nachdenken , richtig der 

Reihe und Ordnung nach und von Anfang 

an. Denn einen Anfang mufi es doch geben, 

und wenn man ihn zu fassen bekame, das wire 
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immer schon etwas. Ach Malte, wir gehen so 

hin, und mir kommt vor, daf5 alle zerstreut sind 

un d beschiiftigt un d nicht recht achtgeben, wenn 

wir hingehen. Als ob eine Sternschnuppe fiele 

und es sieht sie keiner und keiner hat sich 

etwas gewiinscht. Vergifi nie, dir etwas Ztl 

wiinschen, Malte. Wiinschen , das soll m an 

nicht aufgeben. !eh glaube, es gibt keine Er

fiillung, aber es gibt Wunsche, die lange vor

halten, das ganze Leben lang, so da13 man die 

Erfiillung doch gar nicht abwarten kònnte.« 

Maman batte Ingeborgs kleinen Sekretlir hin

auf in ihr Zirnmer stellen lassen, davor fand ich 

si e oft, denn i eh durfte oh ne weiteres bei ihr 

einrreten. Mein Schritt verging vOllig in dem 

Teppich, aber sie fuhlte mich und hielt mir 

eine ihrer Hande iiber die andere Schulter hin. 

Diese Hand war ganz ohne Gewicht, und sie 

kti!3te sich fast wie das elfenbeinerne Kruzifix, 

das ma n mir abends vor dem Einschlafen reichte. 

An diesem niederen Schreibschrank, der mi t 

einer Piatte sich vor ihr aufschlug, saB sie wie 
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an einem lnstrument. »Es ist so viel Sonne 

drin«, sagte sie, und wirklich, das lnnere war 

merkwi.irdig hell, von altero, gelbem Lack 1 auf 

dem Blumen gema! t waren 1 immer eine rote un d 

eine blaue. Und wo drei nebeneinanderstanden , 

gab es eine violette zwischen ihnen, die die bei· 

den anderen trennte. Diese Farben und das 

Griin des schmalen 1 wagerechten Rankenwerks 

waren ebenso verdunkelt in sich, wie der Grund 

strahlend war, ohne eigentlich klar zu sein. Das 

ergab ein seltsam gedampftes Verhaltnis von 

TOnenl die in innerl ichen gegenseitigen Be

ziehungen standen, oh ne sich ii ber si e auszu

sprechen. 

Maman zog die kleinen Laden heraus, die 

alle leer waren~ 

,.A eh 
1 

Roseo «, sagre sie un d hielt sich ein 

wenig v or in de n trii ben Geruch hinein 1 der 

nicht alle wurde. Sie hatte dabei immer die 

Vorstellung, es kOnnte si eh plOtzlich noch etwas 

finden in einem geheimen Fach1 an das niemand 

gedacht hatte und das nur dem Druck irgend-



128 Die Aufztichmmgen d es 

einer versteckten Feder nachgab. ,Auf einmal 

springt es vor, du sollst seben c, sagte sie ernst 

uod aogstlich und zog eilig an alleo Laden. Was 

aber wirklich an Papieren in den Fti.chern zu· 

riickgebliebeo war, das batte sie sorgfalt ig zu

sarnmengelegt un d eingeschlossen, oh ne es zu 

lesen. , Ich versttinde es doch nicht, Malte, es 

wtire sicher zu scbwer fiir mie h. c Sìe batte die 

Ùberzeugung, dafi alles zu kompliziert fiir sie 

sei. >Es gibt keine Klasseo im Leben fiir Ao

fanger, es ist immer gleicb das Schwierigste, 

was von einem verlangt wird.c Man versicherte 

mir, daG sie erst seit dem schrecklichen T ode 

ihrer Schwester so geworden sei, der Grafin 

Ollegaard Skeel, die verbrannte, da sie sich vor 

einem Balle am Leuchterspiegel die Blumen im 

Haar anders anstecken wollte. Aber in letzter 

Zeit schien ihr doch Ingeborg das, was am 

schwersten zu begreifen war. 

Un d o un will ich di e Geschichte aufschreiben, 

so wie Maman sie erzahlte, wenn ich darum bat. 

Es war mineo im Sommer , am Donnerstag 
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nach Ingeborgs Beisetzung. Von dem Platze 

auf der T errasse, wo der Tee genommen w urdc, 

konnte man den Giebel des Erbbegrabnisses 

sehen zwischen den riesigen Ulmen hin. Es 

war so gedeckt worden, als ob nie eine Person 

rnehr an diesem Tisch gesessen batte, und wir 

saBen auch alle recht ausgebreitet herum. Und 

jeder hatte etwas mitgebracht, ein Bue h o der 

einen Arbeitskorb, so daJ3 wir segar ein wenig 

beengt waren. Abelone (Mamans ji.ingste Schwe· 

ster) verteilte den Tee, und alle waren beschaf. 

tigr. etwas herumzureichen, nur dein GroBvater 
sab von seinem Sessel aus nach dem Hause hin. 

Es war die Stunde, da man die Post erwanete, 

und es fi.igte sich meistens so, dafi Ingeborg sie 

brachte, die mit den Anordnungen fiir das Essen 

liinger drin zuriickgehal ten war. In den Wochen 

ihrer Krankheit hatren wir nun reichlich Zeit 

gehabr, uns ihres Kommens zu entwòhnen; denn 

wir wu!hen ja, da.O sie nicht kommen k6nne. 

A ber an diesem Nachmittag, Malte, da sie w irk

lich nicht me br kommen konnte - : da kam sie. 
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Vielleicht war es unsere Schuld; vielleicht ha ben 

wir sie gerufen. Denn ich erinnere mich, dafi 

ich auf einmal dasafi und angestrengt war, mich 

zu besinnen, was denn eigentlich nun anders 

sei. Es war rnir plOtzlich nicht mOglich zu sagen, 

was; ich batte. es vOll ig vergessen. Ich blickte 

auf nnd sah alle andern dem Hause zugewendet, 

nicht etwa auf eine besondere, auffallige \Veise, 

sondern so recht ruhig und alltaglich in ihrer 

Erwartung. Und da war ich daran - (mir wird 

ganz kalt, Malte, wenn i eh es denke) aber, Gott 

beh ti t mi eh, i eh war d ara n zu sagen: »W o bleibt 

nur - « Da schofi schon Cavalier, wie er immer 

tat, unter dem Tisch hervor un d lief ihr ent~ 

gegen. Ich hab es gesehen, Malte, ich hab es 

gesehen. Er lief ihr entgegen, obwohl sie nicht 

kam; fiir ihn kam sie. Wir begritfen, da13 er ihr 

entgegenlief. Zweimal sah er sich nach uns um, 

als oh er fragte. Dann raste er auf sie zu, wie 

immer, Malte, genau wie immer, und erreichte 

sie ; de nn er bega nn rund herum zu springen, 

Malte, um etwas, was nicht da war, und dann 
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hinauf an ihr, um sie zu lecken, gerade hinauf. 

Wir hOrten ihn winseln vor Freude, und wie et 

so indie 1-lohe schnellte, mehrmals rasch hinter

einander, hiitte man wirklich meinen kOnnen , 

er verdecke sie uns mit seinen Spriingen. A ber 

da heulte es auf einmal, und er drehte sich von 

seinem eigenen Schwunge in der Luft um und 

stilrzte zuriick, merkwiirdig ungeschickt, un d 

lag ganz eigentiimlich flach da und riihrte sich 

nicht. Von der andern Seite trat der Diener aus 

dem Hause rnit den Briefen. Er zOgerte eine 

Weile; offenbar war es nicht ganz leicht, auf 

unsere Gesichter zuzugehen. Und dein Vater 

winkte ihm auch schon, zu bleiben. Dein Vater, 

Malte, liebte keine Tiere; aber n un ging er doch 

hin, langsam, wie mir schien, und btickte sich 

iiber den Hund. Er sagre etwas zu dem Diener, 

irgend etwas Kurzes, Einsilbiges. Ich sah, wie 

der Diener binzusprang, um Cavalier aufzu· 

heben . Aber da nahm dein Vater selbst das 

Tier und ging dami t, als wilBte er genau wohin, 

ins fl:tus hinein. 
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Einrnal, als es ii ber dieser Erzahlung fast 

dunkel geworden war, war icb nahe daran, 

Maman von der »Hand« zu erzahlen : in diesem 

Augenblick batte ich es gekonnt. lcb atmete 

schon auf, um anzufangen, aber da fiel mir ein, 

wie gut ich den Diener begrifre n batte, da6 er 

nicht batte kommen kO nnen auf ihre Gesichter 

zu. Und ich furchtete mich trotz der Duokel

heit vor Mamans Gesicht, wenn es sehen wiirde, 

was ich gesehen habe. Ich holte rasch noch ein· 

mal Atem, damit es den Anschein ha be, als batte 

ich oichts aoderes gewollt. Ein paar Jahre her

nacb, nach der merkwlirdigen Nacht in de r 

Galerie aufUrnekloster, ging ich tagelangdamit 

um, mich dern kleinen Erik anzuvertrauen. A ber 

er hatte si eh nach unserem nachtlichen Gesprach 

wieder ganz vor mir zugeschlossen, er vermied 

mich; ich glaube, daJ3 er rnich verachtete. Und 

gerade deshalb wollte i eh ihm v an der • Han d' 

erzahlen. I eh bildete mir ein, i cb wUrde in 

seiner Meinung gewinnén (und das wUnschte 

ich dringend aus irgendeinem Grunde), wenn 
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ich ihm begreiflich machen konnte, daB icb das 

wirklich erlebt hatte. Erik aber war so geschickt 

im Ausweichen, da/3 es nicht dazu kam. Und 

dann reisten wir ja auch gleich. So ist es, wun

derl ich genug, das erstemal , daB ich (und 

schlieBiich auch nur mir selber) eine Begeben

heit erzahle, die nun weit zuriickliegt in meiner 

Kindheit. 
Wie klein i eh damals noch gewesen sei n muJl, 

sehe ich daran, da.B ich auf dem Sessel kniete, 

um bequem auf den Tisch hinaufzureichen, 

auf dem ich zeichnete. Es war am Abend, im 

\Vinter, wenn ich nicht irre, in der Stadtwoh

nung. Der Tisch stand in meinem Zimmer, 

zwischen de n Fenstern, un d es war keine Lampe 

im Zimmer, als die, die auf rneine Blitter schien 

un d aufMademoiselles Buch; de nn Mademoiselle 

safi neben mir , etwas zuriickgeriickt, und las. 

Sie war weit weg, wenn sie las, ich wei.B nicht, 

ob sie im Buche war; sie konnte lesen, stunden

lang, sie blatterte selten um, und ich hatte den 

Eindruck, als wiirden die Seiten immer voller 
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unter ihr, als schaute sie W orte hin zu, besti m m te 

\Vorte , die sie n5tig hatte und die nicht da 

waren. Das kam mir so vor, wahrend ich zeich· 

nete. I eh zeichnete langsam , oh ne sehr ent

schiedene Absicht, und sah alles, wenn i eh nicht 

weiter wullte , mi t ein wenig nach rechts gc

neigtem Kopfe an ; so fielmir immer am rasche

sten ein 1 was noch fehlte. Es waren Offiziere 

zu Pferd, di e in di e Schlacht ritten 1 oder si e 

waren mitten drin 1 und das war viel einfachcr, 

weil dann fast nur der Rauch zu machen war, 

der alles einhiillte. Maman freilich behauptet 

nun immer1 dafi es lnseln gewesen waren, was 

ich malte ; Inseln mi t groOen Baumen und einem 

Schlofi und einer Treppe und Blumen am Rand, 

die sich spiegeln sollren im Wasser. A ber ich 

glaube1 das erfindet sie 1 oder es mull spiter ge
wesen sein. 

Es ist ausgemacht, dall ich an jenem Abend 

einen Ritter zeichncte, einen einzelnen, sehr 

deutlichen Ritter auf einem rnerkwtirdig be

.kleideten Pferd. Er wurde so bunt, da6 ich oft 
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die Stifte wechseln muBte, aber vor allem kam 

doch der rote in Betracht, nach dem ich immer 

wieder griff. Nun batte ich ihn noch einmal 

notig; da rollte er (icb sebe ihn noch) quer ilber 

das beschienene Blatt an den Rand und fie!, ehe 

ichs verhindern konnte, an mir vorbei hinunter 

und war fort, Ich brauchte ihn wirklich drin, 

gend, und es war recht iirgerlich, i hm n un nach* 

zuklettern. Ungeschickt, wie ich war, kostete 

es mich allerhand Veranstaltungen, hinunterzu· 

kommen; meine Beine schienen mir vie l zu 

lang , ich konnte sie nicht unter rnir hervor

ziehen; die zu lange eingehaltene knieende Stel

lung batte meine Glieder dumpf gemacht; ich 

wufite nicht, was zu rnir und was zum Sessel 

geh6rte. Endlich kam ich doch, etwas konfus, 

unten an un d befand mich auf einem Fell, das 

sich unter dem Tisch bis gegen die Wand hin

zog. Aber da ergab sich eine neue Schwierig

keit, Eiugestellt auf die Helligkeit da oben nnd 

nocb ganz begeistert filr die Farben auf dern 

weiBen Papier1 verrnochten meine Augen nichr 
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das geringste unter dern Tisch zu erkennen, 

wo mir das Schwarze so zugeschlossen sehien, 

dafi ich bange war, daran zu stofien. !eh verliefi 

mich also auf mein Gefiihl und kiimmte, knieend 

und auf die linke gesti.ltzt, mit der andern Han d 

in dem ktiblen, langhaarigen Teppich herum, 

der sich recht vertraulieh anfrihlte; nur dafi kein 

Bleistift zu spi.lren war. !eh bildete mir ein, eine 

Menge Zeit zu verlieren, und wollte eben schon 

Madernoiselle anrufen un d si e bitten, rnir die 

Lampe zu halten, als ich merkte, daB flir meine 

unwillktirlich angestrengten Augen das Dunkel 

nach und nach durchsichtiger wurde. !eh konnte 

sehon hinten die Wand unterscheiden, die mit 

einer hellen Leiste abschlofi; ich orienti erre mie h 

iiber die Beine des Tisches; ieh erkannte vor 

allem meine eigene, ausgespreizte Han d, die sich 

ganz allein, ein bifichen wie ein Wassenier, da 

unten bewegte und den Grund untersuchte. 

lch sah ihr, wei/3 icb noch, fast neugierig zu; 

es kam mir vor, als k6nnte sie Dinge, die ieh 

sie nicht gelehrt hatte, wie sieda unten so eigen-
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miicbtig herumtastete mit Bewegungen, die ich 

nic an ihr beobachtet batte. Ich verfolgte sie, 

wie sie vordrang, es interessierte mich, ich war 

auf allerhand vorbereitet. Aber wie batte ich 

darauf gefaflt sei n sollen, dafl ihr mit einem Male 

aus der Wand eine andere Hand entgegenkam, 

eine grò!!ere, ungew6hnlich magere Hand , wie 

ich noch nie eine gesehen batte. Sie suchte in 

iihnlicher Weise von der anderen Seite her, und 

die beiden gespreizten Hande bewegten sich 

blind aufeinander zu. Meine Neugierde war 

noch nicht aufgebraucht, aber plotzlich war sie 

zu Ende, und es war nur Grauen da. Ich fi.ihlte, 

da!! die eine von den Hiinden mir gehòrte und 

da~ sie sich da in etwas einlieB, was nicht wie

der gutzumachen war. Mit allem Recht, das 

ich auf sie batte, hielt ich sie an und zog sie 

Aach und laogsarn zuri.'ick, indem ich die andere 

nicht aus den Augen lieO, die weitersuchte. 

Ich begriff, daE sie es nicht anfgeben wtirde, 

ich kann nicht sagen , wie ich wieder hinauf

kam. Ich sa13 ganz tjef im Sessel, die Zahne 
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schlugen mir aufeinander, un d i eh hatte sowenig 

Blut i m Gesicht, daO mir schien , es ware kein 

Blau mehr in meinen Augen. Mademoiselle -, 

wollte ich sagen und konnte es nicht, aber da 

erschrak sie von selbst, sie warf ihr ~uch hin 

un d kniete si eh neben de n Sessel un d rief meinen 

Namen; ich glaube, daa sie micb rlittelte. Aber 

ich war ganz bei BewuOtsein. lch schluckte ein 

paarmal; denn n un wollte i eh es erzahlen . 

Aber wie? lch nahm mich unbeschreiblich 

zusammen, aber es war nicbt auszudriicken, so 
da3 es einer begriff. Gab es W orte fiir dieses Er

eignis, so war ich zu klein, welche zu finden. 

Und plotzlich ergriff mich die Angst, sie konn

ten doch, iiber mein Alter hinaus, auf einmal da 

sei n , diese W orte, un d es schien mir fiircbter

licher als alles, sie dann sagen zu miissen. Das 

Wirkliche da unte n nocheinrnaldurchzumachen, 

anders, abgewandelt, von Anfang an; zu h Ore n, 

wie ich es zugebe, dazu hatte ich keine Kraft 

me h r. 
Es ist natiirlicb Einbi\dung, wenn ich nun be-
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hau pte, ich h:itte in jcner Zeit schon gefi.ihlt, 

daO da etwas in mein Leben gekommen sei, 

geradeaus in meines, womit ich allein wUrde 

herumgehen miissen, imrner und immer. Ich 

sehe mich in meinem kleinen Gitterbett liegen 

und nicht schlafen und irgendwie ungenau 

voraussehen, dall so das Leben sei n wiirde: voli 

Jauter besonderer Dinge, die nur furEinen ge· 

meint sind und die sich nicht sagen lasscn. 

Sicher ist, daO sich nach und nach ein trauriger 

und schwerer Stolz in mir erhob. Ich stellte 

mir vor, wie man herumgehen wiirde, voll von 

Innerem und schweigsam. lch empfand eine 

ungestiime Sympathie fiir di e Erwachsenen; i eh 

bewunderte sie, und ich nahm mir vor, ihnen 

zu sagen , da6 ich sie bewunderte. I eh nabm mir 

vor, es Mademoisel\e zu sagen bei der nachsten 

Gelegenheit 

Und dann kam eine von diesen Krankheiten, 

die darauf ausgingen, mir zu beweisen, 

da13 die; nicht das erste eigene Edebnis war. 
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Das Fieber wi.ihlte in mir und holte von ganz 

unten Erfahrungen, Bilder, Tatsachen heraus, 

von denen ich nicht gewufit batte; ich lag da, 

i.i berhanft mit mir und wartete auf den Augen

blick, da mir befohlen wtirde, dies alles wieder 

in mich hineinzuschichten, ordentlich, der 

Reihe nach. !eh begann, a ber es wuchs mir 

unter den Handen, es striiubte sich, es war vie! 

zu viel. Dann packte mich die Wut, und ich 

warf alles in Haufen in mich hinein und prefite 

es zusammen; a ber i eh ging nicht wieder dar

uber zu. Und da schrie ich, halb offen wie ich 

war, schrie ich und schrie. Und wenn ich an

fing hinauszusehen aus mir, so standen sie sei t 

lange um mein Bett und hielten mir die Hiinde, 

un d eine Kerze war da, un d ihre groJ3en Schatten 

rlihrten sich hinter ibnen. Und mein Vater be· 

fahl mir, zu sagen, was es giibe. Es war ein 

freundlicher, gedampfter Befehl, aber ein Befehl 

war es irnmerhin. Uud er wurde ungeduldig, 

wenn ich nicht antwortete. 

Maman kam nie in der Nacht -, oder doch, 
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einmal kam sie. lch batte geschrieen und ge

schrieen, un d Mademoiselle war gekommen un d 

Sieversen, die Haushalterin, und Georg, der Kut· 

scher; aber das batte nichts genutzt. Und da 

hatten sie endlicb den Wagen nach den Eltern 

geschickt, die auf einem grofien Balle waren, 

ich glaube beim Kronprinzen. Und auf einmal 

hOne ich ihn hereinfahren in den Hof, und ich 

wurde still, safi und sah nach der Tiir. Und da 

rauschte es ein wenig in den anderen Zimmern, 

und Maman kam herein in der groBen Hofrobe, 

die sie gar nicht in acht nahm, und lief beinah 

tlnd liel3 ihren weil3en Pelz hinter sich fallen 

und nahm mich in die blo13en Arme. Und ich 

befi.ihlte, erstaunt und entzlickt wie nie, ihr Haar 

un d ihr kleines, gepflegtes Gesicht un d die kalten 

Steine an ihren Ohren und die Seide am Rand 

ihrer Schultern, die nach Blumen dufteten. Und 

wir blieben so und weinten ztirtlich und kU(hen 

uns, bis wir filhlten, dafi der Vater da war und 

dal3 wir uns trennen mufiten. ,Er hat hohes 

Fieberc, hOrte ich Maman schti.chtern sagen, 
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und der Vater grìff nach meìner Hand und ziihlte 

den Puls. Er war in der Jiigenneisteruniform 

mit dem sch6nen, breiten, gewiisserten blauen 

Band des Elefanten. ~ Was ftir ein Unsinn, uns 

zu rufen c, sagte er ins Zimmer hinein, ohne 

mie h anzusehen. Si e hatten versprochen, zu

rtickzukehren , wenn es nichts Ernstliches wii re. 

Und Ernstliches war es ja nichts. Auf meiner 

Decke aber fand ìch Mamans Tanzkarte und 

weifie Kamelien , die ich noch nie gesehen hatte 

und dìe ìch mìr auf dìe Augen legte, als ìch 

merkte, wie kiihl sie waren. 

A ber was lang war, das waren die Nachmit· 

.f1.._ tage in solchen Krankheiten. Am Morgen 

nach der schlechten Nacht kam man immer in 

Schlaf, und wenn man erwacbte und meinte, 

n un ware es wieder frlih , so war es Nachmittag 

und blìeb Nachmìttag und horte nìcht aufNach

mittag zu sein. Da lag rnan so in dem aufge

riumten Bett und wuchs vielleicht ein wenig in 

den Gelenken und war vi el zu mtide, um sich 
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irgend etwas vorzustellen. Der Geschmack vorn 

Apfelmus hielt lange vor , un d das war se ho n 

ali es mògliche, wenn rnan ihn irgendwie aus· 

legte unwillkiirlich und die reinliche Saure an 

Stelle von Gedanken in sich herumgehen liefl. 

Spiiter, wenn die Kriifte wiederkamen, wurden 

die Kissen hinter einem aufgebaut , und man 

konnte aufsitzen un d mi t Soldaten spielen; a ber 

sie fielen so leicht um auf dem schiefen Bett

risch und dann immer gleich die ganze Reihe ; 

und man war doch noch nicht so ganz im Leben 

drin , um irnmer wieder von vorn anzufangen. 

Plòtzlich war es zuviel, und man bar, alles recht 

rasch fortzunehmen, un d es tat wohl, wieder 

nur die zwei Hande zu sehen, ein biBchen weiter 

hin auf der leeren Decke. 

Wenn Maman mal eine balbe Stunde kam 

und Miirchen vorlas (zum richtigen, langen Vor

lesen \var Sieversen da), so war das nicht um 

der Marchen willen. Denn wir waren einig 

dariiber, dafi wir Miirchen nicht liebten. Wir 

hatten einen anderen Begriff vom Wunderbaren . 
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\Vir fanden, wenn alles mi t natiirlichen Dingen 

zuginge, so w:ire das immer am wunderbarsten. 

Wir gaben nicht vie! darauf, durch die Luft zu 

fliegen, die Feen enttiiuschten uns, und von den 

Verwandlungen in etwas anderes erwarteten 

wir uns nur eine sehr oberfliichliche Abwechs· 

lung. Aber wir lasen doch ein biikhen, um be

sch:iftigt auszusehen; es war uns nicht ange· 

ne hm, wenn irgend iemanù eimrat, erst erkhiren 

zu mGssen, was wir ger:ule taren; besonders 

V:ner gegentiber waren wir von einer libertrie· 
benen Deutlichkeit. 

Nur wenn wir ganz sicher waren, nicht ge· 

st6rt zu sein, und es dammene drauOen, konnte 

es geschehen, daO wir uns Erinnerungen hin· 

gaben, gemeinsamen Erinnerungen, di e uns 

beiden :dt schienen und iiber die wi r liichelten; 

denn wir waren beide gro3 geworden seither. 

Es fie! uns ein, dafi es eine Zeit gab, wo Maman 

wlinschte, da3 ich ein k!eines Madchen wiire und 

nicht dieser J unge, der i eh n un einrnal war. I eh 

batre das irgendwie erraten, und ich war auf den 
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Gedanken gekommen, manchrnal nachminags 

an Mamans Tiire zu klopfen. Wenn sie dann 

fragte, wer da wiire, so war i eh gli.icklich, draul3en 

JSophìe « zu rufen, wobei ich meine kleine 

Stimme so zierlich machte, dal3 sie mich in der 

Kehle kitzelte. Und wenn ich dann eintrat {in 

dem kleinen, midchenhaften Hauskleid, das ich 

ohnehin trug, mi t ganz hinaufgerollten Armeln), 
so war ich einfach Sophie, Mamans kleine So

phie, di e si eh hauslich beschiiftigte un d der 

Maman einen Zopf flechten mul3te, damit keine 

Verwechslung stanfinde mit dem b6sen Malte, 

wenn er je wiederkame. Erwiinscht war dies 

.durchaus mcht ; es war sowohl Maman wie So

phie augenehm, daB er fort war, und ibre Unter

haltungen (die Sophie immerzu mit der gleichen, 

hohen Stimme fonsetzte) bestanden meistens 

darin, dafi sie Maltes Unarten aufzahlten und 

sich uber ihn beklagten. :~ Ach ja, dieser Malte .. , 

seufzte Marnan. Und Sophie wu6te eine Menge 

uber die Schlechtigkeit der Jungen im allge

meinen1 als kennte sie einen ganzen Haufen. 
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:t lch mOchte wohl wissen, was aus Sophie 

geworden ist «, sagre Maman dann pl6tzlich bei 

solcheu Erinnerungen. Dariiber konnte nun 

Malte freil ich keine Auskunft geben. Aber wenn 

Maman vorschlug, daB sie gewifi gestorben sei , 

dann widersprach er eigensinnig und bescbwor 

sie, dies nicbt zu glauben , so wenig sich sonst 

auch beweisen lieOe. 

W eun ich das jetzt iiberdenke, kann ich 

mie h wundern, dafi ich aus der Welt die

ser Fieber doch immer wieder ganz zuriickkam 

und mich hineinfand in das iiberaus gemeinsame 

Le ben, wo jeder im Gefiihl unterstiitztsein wollte, 

bei Bekannten zu sein, und wo man sich so vor

sichrig im Verstiindlichen vertrug. Da wurde et

was erwartet, und es kam oder es kam nicht, ein 

Drines war ausgeschlossen. Da gab es Dinge, 

die traurig waren, ein fiir allemal, es gab auge· 

nebme Dinge und eine ganze Menge nebensacb

licher. Wurde aber einem eine Freude bereitet, 

so war es eine Freude, und er batte sich danach 
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zu benehrnen. Im Grunde war das alles sehr 

einfach 1 und wenn m:tn es erst heraus batte, so 

machte es sich wie von selbst. In diese verab

redeten Grenzen ging denn auch alles h i nei n ; 

die langen, gleichrniOigen Schulstunden , wenn 

draufien der Sornmer war; die Spaziergange1 von 

denen rnan fram:Osisch erzihlen rnu6te ; die Be

suche1 fiir die rnan hereingerufen wurde und die 

einen drollig fanden, wenn man gerade traurig 

'\V:lr1 und si eh an einem belustigten wie an dem 

betriibten Gesicht gewisser V Ogel, die kein an

deres haben. Und die Geburtstage natiirlich
1 

zu 

denen man Kinder eingeladen bekam , die man 

kaum kannte, verlegene Kinder 1 die einen ver

legen m:tchten, oder dreiste1 die einem das Ge

sicht zerkratzten 1 un d zerbrachen, was man ge

rade bekommen batte, und die dann pl6tzlich 

fortfuhren , wenn al! es aus Kasten un d Laden 

herausgerissen war und zu Haufen lag. W enn 

man a ber allein spielte 1 wie immer 1 so konnte 

es doch geschehen , da6 man diese vereinbarte, 

im ganzen harmlose \Vdt unversehens ilber-
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scbritt und umer Verhaltnisse geriet, die vòllig 

verschieden waren und gar nicht abzusehen. 

Mademoiselle batte zuzeiten ihre Migra ne, die 

ungemein heftig auftrat, und das waren die T age, 

:m denen ich schwer zu finden war. lcb weill, 

der Kutscher wurde da nn in den Park geschickt, 

wenn es Varer einfiel, nach mir zu fragen, und 

ich war nicht da. !eh konnte oben von einem 

der Gastzirnmer aus sehen, w ie er hinauslief und 

am Anfang der langen Allee nach mir rief. Diese 

Gastzim.mer befanden sich, eines neben dem an

deren, im Giebel von Ulsgaard und standen, da 

wir in dieser Zeit sehr selten Hausbesuch hatten, 

fast immer leer. AnschlieBend an si e a ber war 

jener groBe Eckraum, der eine so starke Ver

lockung fiir mich batte. Es war nichts darin zu 

finden als eine alte Bllste, die, ich glaube, den 

Admiral Juel darsrellte, aber die Wiinde waren 

ringsum mit tiefen, grauen Wandschrii.nken ver

schalt, derart, dafi segar das Fenster erst iiber 

den Sch riinken angebracht war in der leeren, 

geweiBtcn W"nJ . Den Schliissel haite ich an 
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einer der Schranktiiren entdeckt, und er schloG 

alle anderen. So batte ich in kurzem alles unter

sucht: die Kammerberrenfriicke aus dem acht

zehnten Jahrhundert, die ganz kalt waren von 

den eingewebten Silberfiiden, und die schon ge

stickten Westen dazu; die Trachten des Danne

brog- und des Elefantenordens, die man erst fi.lr 

Frauenkleider hielt, so reicb und umstiindlich 

waren sie und so sanft irn Fotter anzuflihlen. 

Dann wirkliche Roben, die, von ihren Unter

lagen auseinander gehalten, steif dahingen wie 

die Marionetten eines zu groOen Stiickes, das so 

endgiiltig aus der Mode war, d aB m an ihre K6pfe 

anders verwendet batte. Daneben aber waren 

Scbriinke, in denen es dunkel war, wenn man 

sie aufmachte, dunkel von hochgeschlossenen 

Uniformen , die viel gebmuchter aussahen als 

alles das andcre und die eigentlich wiinschten, 

nicht erhalten zu sein. 

Niemand wird es verwunderlich finden, daB 

i eh das ali es herauszog un d ins Licht neigte; 

daB ich das und jenes an mie h hielt oder um-
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n a hm; dar! i eh ein Kostli.m, welches etwa passen 

konnte, hastig anzog und darin, neugierig und 

aufgeregt, in das nachste Fremdenzirnmer lief, 

vor den schmalen Pfeilerspiegel, der aus einzel

nen ungleich grli.nen Glassti.icken zusamrnen

gesrtzt war. Ach, wie man zitrerte, drin zu sein, 

und wie hinreifiend war es, wenn rnan es war. 

Wenn da etwas aus dem TrG.ben heraus sich 

naherte, langsamer als man selbst, denn der 

Spiegel glaubte es gleichsam nicht und wollte, 

scblafrig wie er war, nicht gleich nachsprechen, 

was man ihm vorsagte. A ber schliet3\ich muBte 

~r natG.rlich. Und nun war es etwas sehr Ober· 

raschendes, Fremdes, ganz anders, als rnan es 

sich gedacht batte, etwas Pl6tzliches, Selbstan

diges, das man rasch iiberblickte, um sich im 

nachsten Augenblick doch zu crkennen, nicht 

ohne eine gewisse Ironie, die um ein Haar das 

ganze Vergniigen zerst6ren konnte. Wenn man 

aber sofort zu reden begann, sich zu verbeugen, 

wenn man sich zuwinkte, sich, fortwahrend zu· 

n1ckblickend, emfernte und dann entschlossen 
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unJ angeregt wiederkam, so hatte ma n die Ein

bildung auf seiner Seite, solang es l·inem gefiel. 

[eh lernre dama\s den Einflul3 kennen, der un

mitre! bar von einer bestimmten Tracht ausgehen 

kann. Kaum hatte ich einen dieser Anziige an

gelegt, mu6te ich rn ir eingestehen, dal3 er mich 

in sei ne Macht bekam; dal3 er mir meine Be

wegungen, meinen Gesichtsausdruck, ja sogar 

meine Einf:i.lle vorschrieb; rneine Hand, Uber 

die die Spitzenrnanschette fie! und wieder fie! , 

war durchaus nicht mci ne gewòhnliche Han d; 

sie bewegte sich wie ein Akteur, ja, ich m6chte 

sagen, sie sah sich se! ber zu, so i.ibertrieben das 

auch klingt. Diese Verstellungen gingen indcs

sen nie so weit, daO ìch mich mir selber ent

fremdet fuhlte; im Geg~nteil, je vielfaltiger ich 

mich abwandelte, desto i.iberzeugter wurde ich 

von mir selbst. lch wurde ki.ihner und ktihner ; 

ich warf micb immer hOher; denn meine Ge

schicklichkeit im Auffangen war iiberallen Zwei

fel. !eh merkte nicht die Versuchung in dieser 

r~sch wachsenden Sicherheit. Zu meinem Ver-



I 52 Die Aufzeichmmgw des 

hangnis fehlte nur noch, daB der letzte Schrank, 

den ich bisher meinte nicht Offnen zu k6nnen, 

eines Tages nachgab, um mir, statt bestimmter 

Tracbten, allerhand vages .Maskenzeug auszu

liefern , dessen phantastisches Ungefahr mir das 

Blut indie Wangen trieb. Es laBt sich nicht auf

zihlen, was da alles war. AuBer einer Bautta, 

deren ich mich entsinne, gab es Dominos in 

verschiedenen Farben, es gab Frauenr6cke, die 

hell lauteten von den Mlinzen, mit denen sie 

benaht waren; es gab Pierrots, die mir albern 

vorkamen, und faltige, tG.rkische Hosen und per

sische Miitzen , aus denen kleine Kampfersack

chen herausglitten , un d Kronreifen mi t dummen, 

ausdruckslosen Steinen. Dies alles verachtete 

ich ein wenig; es war von so diirftiger Unwirk

lichkeit und hing so abgebalgt und armsalig da 

und schlappte willenlos zusammen, wenn man 

es herauszerrte ans Licht. Was mich aber in 

eine Art von Rausch versetzte, das waren die 

geriumigen Mantel , die Tlicher, die Schals, die 

Schleier, alle diese nachgiebigen, groBen, unver-
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wendeten Stoffe, die weich und schmeichelnd 

waren oder so gleitend, da.O rnan sie kaum zu 

fassen bekarn, oder so leicht, da6 sie wie ein 

Wind an einem vorbeiflogen, odereinfachschwer 

mit ihrer ganzen Last. In ihnen erst sah ich 

wirklich freie und unendlich bewegliche Mog

lichkeiten: eine Sklavin zu sei n, di e verkauft 

wird, oder Jeanne d'Are zu sein oder ein alter 

Konig oder ein Zauberer; das alles batte man 

jetzt in der Hand, besonders da auch Masken 

da waren , groOe dro bende oder erstaunte Ge· 

sìchter rnit echten Barten und vollen oder hoch

gezogenen Augenbrauen. lch batte nie Masken 

gesehen vorher, aber ich sah sofort eìn, dail es 

Masken geben miisse. Ich mul3te lachen, als mir 

einfiel, daB wir einen Hund hatten, der sich aus· 

nahm, als triige er eine. Ich stellte mir seine 

' herzlichen Augen vor, die immer wie von hinten 

hineinsahen in das behaarte Gesicht. Ich lachte 

no eh, wahrend i eh mi eh verkleidete, und ich 

vergafl dariiber vollig, was ich eigentlich vor

stellen wollte. N un, es war neu nnd spannend, 
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das erst nachtr3glich vor dem Spiegcl zn ent· 

scheiden . Das Gesicht, das ich vorband , roch 

eigentiimlich hohl, es legte sich fest ti ber meines, 

aber ich konnte bequem durchsehen, und ich 

wti.hlte erst , als die Maske schon saB, allerhand 

Tticher, die ich in der Art eines Turbans um 

dcn Kopf wand, so dail der Rand der Mnske, 

der unten in einen riesigen gelben Mantel hin

einreichte, auch obcn und seitlich fast ganz ver

decktwar. Scbliea!ich, als i eh nicht mehr konntc, 

hielt ich mich fiir hinreichend vermummt. Ich 

ergriff noch einen gro!!en Stab, den ich, soweit 

der Arm reichte, neben mir hergehen liefi, und 

schleppte so, uicht ohne Mtihe, aber, wie mir 

vorkam, voller Wi.irde, in das Fremdemdmmer 

hinein auf den Spiegel zu. 

Das war n un wirklich groilartig, ti ber alle Er

wartung. Der Spiegel gab es auch augenblick

lich wieder, es war zu iiberzeugend. Es wirc 

gar nicht nòtig gewesen, sich vi el zu bewegen; 

diese Erscheinung war vollkommen, auch wenn 

sie nichts tat. Aber es galt zu erfahren , was ich 
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eigentlich sei, und so drehte ich mich ein wenig 

und erhob schliel.Hich die beiden Arme: grofie, 

gleichsarn beschw6rende Bewegungen, das war, 

wie i eh schon merkte, das einzig Richtige. Doch 

gerade in diesem feierli chen Moment vernahm 

i eh, gedampft dure h meine Vermumrnung, ganz 

in meiner Nahe einen vielfach zusammenge

setzten Larm ; se br erschreckt, verlor i eh das 

Wesen da dri.iben aus den Augen und war arg 

verstimmt, zu gewahren, dafi ich einen kleinen, 

runden Tisch urngeworfen batte mit weiB der 

Himrnel was fiir , wahrscheinlich sehr zerbrech

lichen Gegenstiinden. !eh biickte mich so gut 

ich konnte und fand meine schlimmste Erwar

tung bestiitigt: es sah aus , als sei alles entzwei. 

Die beiden iiberfliissigen, .griin-violetten Por

zellanpapageien waren natiirlich , jeder auf ci ne 

andere boshafte Art , zerschlagen. Eine Dose, 

aus der Bonbons rollteu, die aussahen wie seidig 

eingepuppte Insekten , batte ibren Deckel weit 

von si eh geworfen, ma n sa h nur sei ne ci ne 

Halfte, di e andere war i.lberhaupt fort. Das 



156 Die Aufzeichtumgen dts 

Argerlichste aber war ein in tausend winzige 

Scherben zerschellter Flacon, aus dem der Rest 

irgendeiner alten Essenz herausgespritzt war
1 

der n un einen Fleck von sehr widerlieher Phy

siognomie auf dem klarcn Parkett bildete. !eh 

trocknete ihn schneil mi t irgendwas auf, das an 

mir herunterhing1 aber er wurde nur schwarzer 

und unangenehmer. !eh war recht verzweifelt. 

Ich erhob mich. und suchte nach irgendeinem 

Gegenstand , mi t dem i eh das ali es gutmachen 

konnte. Aber es fand sich keiner. Auch war 

ieh so behindert im Sehen und in jeder Bewc

gung, dal! die Wut in mir aufstieg gegen meinen 

unsinnigen Zustand, den ich nicht rnehr begriff. 

!eh zerrte an allem, aber es sehlo3 sieh nur noeh 

enger an . Die Schniire des Mantels wiirgten 

mieh, und das Zeug auf mein em Kopfe druekte, 

als kiime immer noch mehr hinzu. Dabei ,.,.·ar 
die Luft triibe geworden und wie bescblagen 

mit dem altlichen Dunst der verschiitteten 

Flussigkeit. 

Hei3 und zornig stli rzte ich vor den Spiegel 



Maltt Latwids Briggt 157 

un d sa h mtihsam dure h di e Maske dure h, wie 

meine Hand.e arbeiteten. A ber darauf batte er 

nur gewartet. Der Augenblick der Vergeltung 

war flir ihn gekommen. Wahrend ich in mal3-

los zunehmender Beklemruung rn ich anstrengte, 

mich irgendwie aus meiner Vermummung hin

auszuzwiingen, nòtigte er mich, ich weiO nicht 

womit, aufzusehen und diktierte mir ein Bild, 

nein, eine Wirldichkeit, eine frernde, unbegreif

liche monstr6se Wirklichkeit, mit der ich durch

trankt wurde gegen meinen Willen: denn jetzt 

war er der Starkere, und ich war der Spiegel. 

Ich starrte diesen grofien, scbrecklichen Unbe

kannten vor mir an, und es schien mir unge

heuerlich, mi t ihm allein zu sein. Aber in dem

selben Moment, da ich dies dachte, geschah das 

AuBerste: ich verlor allen Sinn, ich fiel einfach 

aus. Ei.ne Sekunde lang batte ich eine unbe

scbreibliche, wehe und vergebliche Sebnsucht 

nach mir, dann war nur noch er: es war nichts 

auBer ihm. 

!eh rannte davon , a ber n un war er es , der 
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rannte. Er stieB liberali an, er kannte das Haus 

nicbt 1 er wuBte nicht wohin ; er geriet eine 

Treppe hinumer , er fie! anf dem Gange tiber 

eìne Perso n her 1 die si eh schreiend freimaclne. 

Eine Tiir ging auf, es traten mehrere Menschen 

heraus: Ach , ach , was war das gut, sie zu 

kennen. Das war Sieversen, die gute Sieversen, 

und das Hausmadchen und der Silberdiener: 

nun muBte es sich entscheiden. Aber sie spran

gen nicht herzu un d retteten; ihre Grausamkeit 

war ohne Grenzen. Sie standen da und lachren , 

mein Gott, sie konnten dastehn und lachen. Ich 

weinte , aber die Maske lieB di e T rlnen nicht 

hinaus, sie raunen innen iiber mein Gesicht und 

rrockneten gleich und rannen wieder und trock

neten. Und endlich kniete ich hin vor ihnen, 

wie nie ein Mensch gekniet bar; ich kniete uod 

hob meine Hande zu ibnen auf und flehte: :t Her· 

ausnehmen, wenn es noch gehr, un d behalten c, 

aber sie h6rten es nicht; ìch batte keine Stimme 

mehr. 

Sieversen er:dihltè bis an ihr End e, w i t: i eh 
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umgesunken ware und wie sie immer noch 

weitergelacht hiitten in der Meinung, das ge

hòre dazu. Sie waren es so gewòhnt bei mir. 

Aber dann wiire ich doch irnmerzu liegenge

blieben und hatte nicht geanrwortet. Und der 

Schrecken, als sie endlich entdeckten, dafi ich 

olme Besinnung sei und dalag wie ein Stiick in 

allen den Tiichern, rein wie ein Stiick. 

D ie Zcit ging unberechenbar schnell , und 

auf einmal war es schon wieder so weit, 

dafi der Prediger Dr. Jespersen geladen werden 

mu!!te. Das war dann fi.ir alle Teile ein miih

sames und langwieriges Friihstiick. Gewohnt 

an die sehr fromme Nachbarschaft, die sich jedes

mal ganz auflOste um seinetwillen , war er bei 

uns durchaus nicht an seinem Platz; er lag so

zusagen auf dem Land und scbnappte. Die 

Kiemenatmung, die er an sich ausgebildet hatte, 

ging beschwerlich vor si eh , es bildeten sich 

Blasen, und das Ganze war nicht ohne Gefahr. 

GespdichsstoA. war, wenn man genau sein will, 
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iiberhaupt keiner da; es wurden Reste veriiuBen 

zu unglaublichen Preisen, es war eine Liquida

tion aUer Bestande. Dr. Jespersen mufite sich 

bei uns darauf beschranken, eine Art von Privat

mann zu sein; das gera de a ber war er nie ge

wesen. Er war, soweir er denken konnte , im 

Seelenfach angestellt. Die Seele war einc Offent

liche l nstitution ftir ihn, die er vertrat, und er 

brachte es zuwege, niemals aul3er Dienst zu sein, 

selbst nicht im Umgang mit seiner Frau, »seiner 

bescheidenen, treuen, durch Kindergebaren 

seligwerdenden Rebekka", wie Lavatcr sich in 

einem anderen Fall ausdriickte. 
1 (Was iibrigens meinen Varer betraf, so war 

seine Haltung Gott gegeniiber vollkommen kor

rekt un d von tadelloser Hoflichkeit. In der Kirche 

schien es mir manchmal, als ware er geradezu 

jagermeister bei Gott, wenn er dastand und ab

wartete und sich verneigte. Maman dagegen er

schien es fast verletzend, daB jemand zu Gott in 

einem hOflichen Verhalmis stehen konnte. Wiire 
1 lm Manllskript an den Rand geschrieben. 
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sie in eine Religion mit deutlichen und ausfiihr

lichen Gebriiuchen geraten, es wiire eine Selig

keit fiir sie gewesen, stundenlang zu knien und 

si eh hinzuwerfen un d sich ree h t mi t dem grofien 

Kreuz zu gebarden vor der Brust und um die 

Schultern herum. Sie lehrte mich nicht éigent

lich beten, aber es war ihr eine Beruhigung, dai3 

ich geme kniete und die Hiinde bald gekrummt 

und bald aufrecht faltete, wie es mir gerade aus

drucksvoller schien. Ziemlich in Ruhe gelassen, 

ma~hte ich friihzeitig eine Reihe von Entwicke

lungen durch, die ich erst viel spater in einer 

Zeit der Verzweiflung auf Gott bezog, un d zwar 

mit solcher Heftigkeit, daB er sich bildete und 

zersprang, fast in demselben Augenblick. Es ist 

klar, dafl ich ganz von vorn anfangen muBte 

hernach. Und bei diesem Anfang meinte ich 

manchmal, Maman n6tig zu haben, obwohl 

es ja nati.irlich richtiger war, ihn allein durch

zumachen. Und da war sie ja auch schon 

lange tot.) 

Dr. Jespersen gegenuber konnte Maman bei-
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nah ausgelassen sein. Sie liefl sich in Gesprache 

mit ihm ein, die er ernst nahm, und wenn er 

dann sich reden hOrte, meinte sie, das geniige, 

und vergaB ihn pl6tzlich, als wiire er schon fort. 

» Wie kann er nur«, sagre sie manchmal von ihrn, 

» berumfahren un d hineingehen zu den Leuten, 

wenn si e gerade sterben. « 

Er kam auch zu ihr bei dieser Gelegenheit, 

aber sie hat ihn sicher nicht mehr gesehen. Ihre 

Sinne gingen ein, einer nach dem andern, zu

erst das Gesicht. Es war im Herbst, man solite 

schon in die Stadt ziehen, aber da erkrankte sie 

gerade, oder vielmehr, si e fing gleich an zu 

sterben, langsam und trostlos abzusterben an der 

ganzen Oberfliiche. Die Arzte kamen, und an 

einem bestimmten Tag waren sie alle zusammen 

da un d beherrschten das ganze Haus. Es war ein 

paar Stunden lang, als geh6rte es n un dem Ge

heimrat und seinen Assistenten und als hiitten 

wir nichts mehr zu sagen. Aber gleich danach 

verloren sie al! es Interesse 1 kamen nur noch 

einzeln 1 wie aus purer HOflichkeit, um eine 
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Zigarre anzunehrnen nnd ein Glas Portwein. 

Und Maman starb indessen. 

Man wartete nur noch auf Mamans einzigen 

Bruder, den Grafen Christian Brahe, der, wie 

m an sich noch erinnern wird, eine Zeitlang in 

tiirkischen Diensten gestanden batte, wo er, wie 

es imrner hieB, sehr ausgezeichnet worden war. 

Er kam eines Morgens an in Begleitung eines 

frerndartigen Dieners, und es iiberrascbte micb, 

zu sehen, dafl er grOfler war als Vater un d schein· 

bar auch alter. Die beiden Herren wechselten 

sofort einige W orte, die sich, wie ich vermutele, 

auf Maman bezogen. Es entstand eine Pause. 

Dann sagte mein Vater: »Sie ist sehr entstellt.c 

Ich begriff diesenAusdrucknicht, aberesfr6stelte 

mie h, da i eh ihn h Orte. Ich batte den Eindruck, 

als ob auch mein Vater sich batte tiberwinden 

mtissen, eh e er ihn aussprach. A ber es war wohl 

vor allem sein Stolz, der litt, indem er dies zugab. 

Mehrere Jahre spater erst hOrte ich wieder 

von dem Grafen Christian reden. Es war 
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auf Urnekloster, und Mathilde Bra be war es, di e 

mit Vorliebe von ihm sprach. !eh bin indessen 

sicher~ dafl sie die einzelnen Episoden ziemlich 

eigenmachtig ausgestaltete, denn das Leben mei
nes Onkels, von dem immer nur Geri.ichte indie 

Offentlicbkeit und selbst indie Familie drangen, 

Geriichte, die er nie widerlegte, war geradezu 

grenzenlos auslegbar. Urnekloster ist jetzt in 

seinem Besitz. A ber niemand weiB, ob er es be

wohnt. Vielleicht reist er immer noch, wie es 

seine Gewohnheit war; vielleicht ist die Nach

richt seines Todes aus irgendeinem aufiersten 
Erdteil unterwegs, von der Hand des fremden 

Dieners geschrieben in schlechtem Englisch 

oder in irgendeiner unbekannten Sprache. Viel

leicht auch gibt dieser Menscb kein Zeichen von 

sich, wenn er eines Tages allein zuri.ickbleibt. 

Vielleicht sind sie beide liingst verschwunden 

und stehen nur noch auf der Schiffsliste eines 

verschollenen Schiffes unter N amen, die nicht 

die ihren waren. 

Freilich, wenn damals auf Urnekloster ein 
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Wagen einfuhr, so erwartete ich immer, ihn 

eintreten zu sehen, un d mein Herz klopfte auf 

eine besondere Art. Mathilde Brahe behauptete: 

so kii.me er, das ware so seine Eigenheit, plOtz
lich da zu sein, wenn man es am wenigsten fiir 

moglich hie!te. Er kam nie, aber meine Einbil

dungskraft beschii.ftigte sich wochenlang mit 

ihm, icb batte das Gefiihl, als wiiren wir ein

ander eine Beziehung schuldig, und ich hii.tte 

gern etwas Wirkliches von ihm gewu13t. 
Als indessen bald darauf mein Interesse um

schlug und infolge gewisser Begebenheiten ganz 

auf Christine Brahe iiberging, bemilhte i eh mi cb 

eigentiimlicherweise nicht, etwas von ihren 

Lebensumstiinden zu erfahren. Dagegen beun

ruhigte mich der Gedanke, ob ihr Bildnis wohl 

in der Galerie vorhanden sei. Und derWunsch, 

das festzustellen, nahm so einseitig und qualend 

zu, daJ3 ich mehrere Nii.chte nicht schlief, bis, 
ganz unvermutet, diejenige da war, in der ich, 

weiJJ Gott, aufstand und hinaufging mit mei

nem Licht, das sich zu filrchten schien. 
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Was mich angeht, so dachte ich nicht an 
Fureht. !eh daehte iiberhaupt nieht; ieh ging. 

Die hohen Tiiren gaben so spielcnd naeh vor 

mir und ii ber mir, die Zimmer, durch die ich 
kam, hielten sich ruhig. Und endlich merkte i eh 
an der Tiefe, die mich anwehte, dafi ich in die 
Galerie getreten sei. !eh fiihlte auf der reehten 

Seite die Fenster mit der Naeht, und links mufl

ten die Bilder sein. !eh bob mein Lieht so boeh 

ich konnte. Ja: da \varen die Bilder. 
Erst nahm ich mir vor, nur nach den Frauen 

zu sehen, aber dann erkannte ich eines und ein 

anderes, das ahnlich in Ulsgaard hing, un d wenn 
ich sie so von unten beschien, so riihrren sie 
sich und wollten ans Licht, und es schien mir 

herzlos, das nicht wenigstens abzuwarten. Da 

war immer wieder Christian der Vierte mi t der 
sehOn gefloehtenen Cadenette neben der breiten, 

langsam gewolbten Wange. Da waren vermut

lich seine Frauen, von denen ich nur Christine 

Munk kannte; un d plotzlieh sah mie h Frau Ellen 

Marsvin an, argwOhnisch in ihrer Witwentracht 
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un d mi t d erse l ben Perlenschnur auf der Krempe 

des hohen Huts. Da waren Konig Christians 

Kinder: iromer wieder frische aus neuen Frauen, 
die •unvergleichliche« Eleonore auf einem wei· 
flero PaOganger in ihrer glanzendsten Zeit, vor 
der Heimsuchung. Die Gyldenloves: Hans Ul

rik, von dem die Frauen in Spanien meinten, daB 
er sich das Antlitz male, so voller Blut war er, 
und Ulrik Christian, den man nicht wieder ver· 

.gafl. Un d bei n ah alle Ulfelds. Un d dieser da, mi t 

dem einen schwarzUbermalten Auge, konnte 

wohl Henrik Holck sein, der mit dreiunddreiOig 

Jahren Reichsgraf war und Feldrnarschall, und 

das kam so : ihm traumte auf dem Wege zu)ung

frau Hilleborg Krafse, es wurde ihm statt der 
Braut ein bloiles Schwert gegeben : un der nahm 

sichs zu Herzen und kehrte um und begann 
sein kurzes, verwegenes Leben, das rnit der Pest 

endete. Die kannte i cb alle. Auch di e Gesandten 

vom Kongre6 zu Nimwegen batten wir auf Uls· 
gaard, die einander ein wenig glichen, weil sie 
alle auf einmal gemalt worden waren, jeder mi t 
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der schmalen, gestutzten Bartbraue iiber dem 

sinnlichen, fast scbauenden Mu •1de. DaB ich 

Herzog Ulrich erkannte, ist selbstverstiindlich, 

und Otte Brahe und Claus Daa und Sten Rosen

sparre, den Letzten seines Geschlechts; deno von 
ihnen alleo batte icb Bilder im Saal zu Ulsgaard 

geseben, oder icb batte in alten Mappen Kupfer

sticbe gefunden, die sie darstellten. 

A ber d an n waren viele da, die i eh nie gesehen 
batte; wenige Frauen, aber es waren Kinder da.' 
Mein Arm war Iangst miide geworden und zit· 

terte, aber ich bob doch immerwieder das Licht, 
urn die Kinder zu sehen. Ich begriff sie, diese 
kleinen Madchen, die einen Vogel auf der Hand 

trugen und ihn vergal.Jen. Manchmal safi ein 

kleiner Hund bei ihnen unten; ein Balllag da, 

und auf dem Tisch nebenan gab es Friichte und 

Blumen; und dahinter an der Saule hing, klein 

un d vorliiufig, das Wappen der Grubbe oder der 

Bilie oder der Rosenkrantz. So viel batte man 

um sie 7.usammengetragen, als ob eine Menge 

gutzumachen wlire. Sie aber standen einfach in 
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ihren Kleidern und warteten; man sah, daa si e 

warteten. Un d da muCte i eh wiederandieFrauen 

denken und an Christine Brahe, und oh ich sie 

erkennen wiirde. 
Ich wollte rasch bis ganz ans Ende lanfen un d 

von dort zuriickgeben un d suchen, a ber da stieB 

i eh an etwas. !eh drehte mie h so jah herum, daB 

der kleine Erik zurucksprang un d flusterte: • Gib 

acht mi t deinem Licht. « 

, Du bist da?c sagte ich atemlos, und ich war 

nicht im klaren, ob das gut sei oder ganz und 

gar schlimm. Er lachte nur, un d i eh wu.Ote nicht, 

was weiter. Mein Li cb t Oackerte, un d i eh konote 

den Ausdruck seines Gesichts nicht recht er

kennen. Es war doch wohl schlimm, daB er da 

war. A ber da sagre er, indem er naher kam: 

•lhr Bild ist nicht da, wir suchen es immer 

noch o ben. c Mi t seiner h al ben Stimme und 

dem einen beweglichen Auge wies er irgend· 

wie hinauf. Und ich begriff, daB er den Boden 

meinte. Aber auf einmal kam mir ein merk

wlirdiger Gedanke. 
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, \Vid e fragte icb, , ist sie denn oben?c 

»]a«, nickte er und stand dicht neben mir. 

, Sie sucht selber mit? « 

, Ja, wir suchen. c 

•Man hat es also fortgestellt, das Bild?• 

, ]a, denk nurc, sagte er empOn. A ber icb 

begriff nicbt recht, was sie damit wollte. 

»Sie will sich sehenc, fl.iisterte er ganz nah. 

, ]a so or, machte icb, als ob ich verstiinde. Da 

blies er mir das Licht aus. Ich sah, wie er sich 

vorstreckte, ins Helle hinein, mit ganz hoch

gezogenen Augenbrauen. Dann wars dunkel. 

Ich trat unwillkiirlich zuriick. 

, Was machst du denn?c rief ich unterdriickt 

und war ganz trocken im Halse. Er sprang mir 

nach und hangte sich an meinen Arm und 

kicherte. 

• Was denn? • fuhr ich ihn an und wollte ihn 

abschiitteln, aber er hing fest. Ich konnte es nicht 

hindern, dafi er den Arm um meinen Hals legte. 

»Soli i eh es sagen ?c zischte er, un d ein wenig 

Speichel spritzte mir ans Ohr. 
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, Ja, ja, schnell. « 

Ich wuBte nicht, was i eh redete. Er umarmte 

rnich n un vOllig und streckte sich dabei. 

•lch hab ibr einen Spiegel gebrachtc, sagte 

er und kicherte wieder. 

•Einen Spiegel?• 

• Ja, weil doch das Bi l d nicht da ist. • 

>Nein, nein '" , machte ich. 
Er zog mich auf einmal etwas weiter nach 

dem Fenster hin und kniff mich so scharf in 

den Oberarm, dafi ich scbrie. 

,Sie ist nicht drin c, blies er mir ins Ohr. 

Ich stiefi ihn unwillkiirlich von mir weg, 

etwas knackte an ibm, mir war, als bitte ich 

ihn zerbrochen. 

•Geh, geh, • un d jetzt mufite ich se l ber !acheo, 

>nicht drin, wieso denn nicht drin? ' 

,ou bist dumm c, gab er b5se zuriick und 

fliisterte nicht mehr. Seine Stimme war umge

schlagen, als beganne er nun ein neues, noch 

ungebrauchres Sti.ick. , M an ist entweder drin, c 

diktierte er altklug und strenge, tdann ist man 
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nicht hier; oder wenn man hier ist, kann man 

nicht drin sein. c 

»Natiirlich c, antwortete ich schnell, ohne 

nachzudenken. Ich batte Angst, er k6nnte sonst 

fortgehen un d mi eh allein !asse n. Ich griff segar 

nach ihm. 

:t Wollen wir Freunde sein?« schlug icb vor. 

Er lieB si eh bitte n. :t Mir ists gleich «, sagre er 

keck. 

Ich versuchte unsere Freundschaft zu be· 
ginnen, aber ich wagte nicht, ihn zu umarmen. 

~ Lieber Erik c, brachte i eh nur heraus und riihrte 

ihn irgendwo ein biCchen an . Ich war auf ein

mal sehr miide. lch sah mich um; ich verstand 

nicht mehr, wie i eh hierher gekommen war und 

da!J ich mich nicht gefiirchtet hatte. Ich wuOte 

nicht recht, wo die Fenster waren und wo die 

Bilder. Und als wir gingen, muOte er mi eh 

fiihren. 

, Sie tun dir nichts«, versicherte er gro!3miitig 

und kicherte wieder. 
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Lieber, li e ber Erik; vielleieht bist du doeh 

rnein einziger Freund gewesen. Denn ich 
habe nie einen gehabt. Es ist sehade, dafi du auf 

Freundsehaft niehts gabst. !eh hiitte dir man

ches erz:i.hlen mOgen. Vielleicht hatten wir uns 

vertragen. Ma n kann nicht wissen. Ich erinnere 
mieh, dafi darnals dein Bild gemalt wurde. Der 

G_rofivater batte jemanden kommen Iassen, der 

dieh malte. }eden Morgen eine Stunde. !eh 

kann rnich nicht besinnen, wie der Maler aus
sah, sein Name ist mir entfallen, obwohl Ma
thilde Brahe ihn jeden Augenbliek wiederholte. 

Ob er dieh gesehen hat, wie ieh dich sehl 

Du trugst einen Anzug von beliotropfarbenem 

Samt. Mathilde Brahe sehwtirmte filr diesen 

Anzug. Aber das ist n un gleiehgilltig. Nur ob 

er dich gesehen hat, mochte ich wissen . Neh
men wir an, daB es ein wirklicher Maler war. 
Nehmen wir an, daB er nicht daran dachte, daB 
du sterben kOnntest, ehe er fertig wiirde; daB 

er di e Sache gar nicht sentimental ansah ; daB er 

einfaeh arbeitete. Dafi die Ungleiehheit deiner 



174 Die Aufzeichmmgen des 

beiden braunen Augen ihn entziickte; daB er 

keinen Moment sich schimte fiir das unbeweg

liche; dafl er den Takt batte, nichts hinzuzulegen 

auf den Tisch zu deiner Hand, die si eh vielleicht 

ein wenig stiitzte - . Nehmen wir sonst noch 

alles N Otige an un d lassen es gelten: so ist ein 

Bild da, dein Bild , in der Galerie auf Urne

kloster das letzte. 

(Und wenn man geht, und man hat sie alle 

gesehen, so ist da noch ein Knabe. Einen Augen
blick: wer ist das? Ein Brahe. Siehst du den sil

bernen Pfahl im schwarzen Feld und die Pfauen

federn ? Da steht auch der Name: Erik Brahe. 

War das nicht ein Erik Brahe, der hingerichtet 

worden ist? Natiirlich, das ist bekannt genug. 

A ber um den kann es sich nicht handeln. Dieser 

Knabe ist als Knabe gestorben, gleichviel wann. 

Kannst du das nicht sehen ?) 

W enn Besuch da war und Erik wurde ge

rufen, so versicherte das Fraulein Ma

rhilde Brahe jedesmal, es sei geradezu unglaub-
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licb, wie sehr er der alten Grafi n Brahe gli che, 

meiner Grofimutter. Sie soli eine sehr grafie 

Dame gewesen sein. Ich ha be sie nicht gekannt. 

Dagegen erinnere i eh mie h sehr gutan die Mutter 

meines Vaters, die eigentliche Herrin auf Uls· 

gaard. Das war sie wohl immer geblieben, wie 

sehr sie es auch Maman iibelnahm, daB sie als 

desjagermeisters Frau ins Haus gekommen war. 

Seither tat sie bestandig, als zòge sie sich zu

ri.ick, un d schick.te die Dienstleute mi t jeder 

Kleinigkeit weiter zu Maman hinein, wlihrend 

sie in wichtigen Angelegenheiten ruhig ent

schied und verfiigte, ohne irgend jernandem 

Rechenschaft abzulegen. Maman, glaube i eh, 

wiinschte es gar nicht anders. Sie war so wenig 

gemacht, ein gro.l3es Haus zu i.ibersehen, ihr 

fehlte vollig die Einteilung der Dinge in neben

sachliche und wichtige. Alles, wovon man ihr 

sprach, schien ihr immer das Ganze zu sein, 

und sie vergaB dariiber das andere, das doch 

auch noch da war. Sie beklagte sich nie iiber 

ihre Schwiegermutter. Und bei wem hatte sie 
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sich auch beklagen sollen? Vater war ein auBerst 

respektvoller Sohn, und GroBvater batte wenig 

zu sagen. 

Frau Margarete Brigge war immer schon, so

weit ich denken kann, eine hochgewachsene, 

unzugangliche Greisin. Ich kann mir nicht an- • 

ders vorstellen, als daB sie viel alter gewesen 

sei, als der Kammerherr. Sie lebte mìtten unter 

uns ihr Leben, ohne auf jemanden Rticksicht 

zu nehmen. Sie war auf keinen von uns ange

wiesen und batte immer eine Art Gesellschaf

terin, eine alternde Komtesse Oxe, um sich, die 

sie sich durch irgendeine Wohltat unbegrenzt 

verpfiicbtet batte. Dies mu13te eine einzelne Aus

nahme gewesen sein, denn wohltun war sonst 

nicht ihre Art. Si e liebte keine Kinder, un d Tiere 

durften nicht in ihre Niihe. !eh weiB nicht, ob 

sie sonst etwas liebte. Es wurde erzahlt, dall sie 

als ganz junges Miidchen dem schonen Felix 

Lichnowski verlobt gewesen sei, der dann in 

Frankfurt so grausam ums Leben kam. Und in 

der Tat war nach ihrem T ode ein Bildnis des 
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Fiirsten da, das, wenn ìch nicht irre, an die Fa.

milie zuriickgegeben worden ist. Vielleicht, 

denke ich mir jerzt, versaumte sie tiber diesem 

eingezogenen liindlichen Leben, das das Leben 

auf Ulsgaard von Jahr zu Jahr mehr geworden 

war, ein anderes, gHinzendes: ihr natiirliches. 

Es ist schwer zu sagen, oh sie es betrauerte. 

Vielleicht verachtete sie es dafiir, d aB es nicht 

gekommen war, daB es die Ge!egenheit verfeh\t 

batte, mit Geschick und Ta!ent gelebt worden 

zu sein. Sie batte alles dies so weit in sich hin

eingenommen und batte dariiber Schalen ange

setzt, viele, spròde, ein wenig metallisch glan
zende Schalen, deren jeweilig oberste sich neu 

und kiihl ausnahm. Bisweilen freilich verriet sie 

sich doch durch eine naive Ungeduld, nicht ge

niigend beachtet zu sein; zu meiner Zeit konnte 

sie sich dann bei Tische plotzlich verschlucken 

auf irgendeine deutliche und komplizierte Art, 

die ihr die Teilnahme aUer sicherte und sie, fur 

einen Augenblick wenigstens, so sensationell 

und spannend erscheinen lieJ3, wie sie ei im 
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grofien hiitte sein m6gen. Indessen vermute 

ich , dafi mein Vater der einzige war, der diese 

vie! zu haufigen Zufalle ernsr nahm. Er sah ihr, 

hOflicb vorUbergeneigt, zu, ma n konnte merken, 

wie er ihr in Gedanken seine eigene, ordemliche 

Luftròhre gleichsam anbot und ganz zur Ver

fugung stellte. Der Kammerherr batte natiirlich 

gleichfalls zu essen aufgehort; er nahm einen 

kleinen Schluck Wein und enthielr sich jeder 

Meinung. 
Er batte bei Tische ein einziges Mal di e seinige 

seiner Gemahlin gegenuber aufrechterhalten. 

Das war lange her; aber die Geschichte wurde 

doch no cb boshafr un d heimlich weitergegeben; 

es gab fast iiberall jemanden, der sie noch nicht 

gehort batte. Es hieC, daC die Kammerherrin zu 

einer gewissen Zeit sich sebr iiber Weinflecke 

ereifero konnte, die durch Ungeschicklichkeit 

ins Tischzeug gerieten; dafi ein sole ber Fleck, 

bei welchem Anlafi er auch passieren mochte, 

von ihr bemerkt und unter dem heftigsten Tadel 

sozusagen bloCgestellt wurde. Dazu wiire es 
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auch einmal gekommen, als man rnehrere un d 

namhafte Gaste batte. Ein paar unschuldige 

Flecke, di e si e iibertrieb, wurden der Gegenstand 

ibrer h6hnischen Anschuldigungen, un d wie 
sebr der GroEvater si eh auch bemiihte, sie dure h 
kleine Zeichen und scherzhafte Zurufe zu er

mahnen, so wlire sie doch eigensinnig bei ihren 
Vorwiirfen geblieben, die sie dann allerdings 

mitten im Satze stehen lassen mu13te. Es ge
schah niimlich etwas nie Dagewesenes un d vOllig 
Unbegreifliches. Der Kammerherr batte si eh den 

Rotwein geben lassen, der gera de herumgereicht 

worden war, und war n un in aller Aufmerksam
keit da bei, sein Glas se! ber zu fiillen. N ur dafi er, 

wunderbarerweise, einzugieflen nicht aufhòne, 

als es Hingst voll war, sondern unter zunehmen

der Stille langsam un d vorsichtig weitergofi, bis 

Maman, die nie an sich halten konnte, auflachte 
und damit die ganze Angelegenheit nach dern 

Lachen hin in Ordnung brachte. Denn nun 

stimmten alle erleichtert ein, und der Kammer

herr sah auf un d reichte dem Diener di e Fiasche. 
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Spater gewann eine andereEigenheit dieOber

band bei meiner GroJ3mutter. Sie konnte es 

nicht ertragen, daB jemand im Hause erkrankte. 

Einmal, als die Kochin sich verletzt batte und 

sie sah sie zufiillig mit der eingebundenen Hand, 

behauptete sie, das Jodofonn im ganzen Hause 

zu riechen, und war scbwcr zu i.iberzeugen, daB 

man die Perseo daraufhin nicht entlassen kOnne. 

Sic wollte nicht an das Kranksein erinnert wer· 

den. Hatte jemand die Unvorsichtigkeit, vor 

ihr irgendein kleiues Unbehagen zu auBern, so 

-

war das nichts anderes als eine pers6nliche Kran- " 
kung filr sie, und sie rrug sie ihm lange nach. 

In jenem Herbst, als Maman starb, schlofi sich 

die Kammerherrin mi t Sophie Oxe ganz in ihren 

Zimmern ein und brach allen Verkehr mit uns 

ab. Nicht einmal ihr So h n wurde angenommen. 

Es ist ja wahr, dieses Sterben fiel recht unpassend. 

Die Zimmer waren kalt, die Ofen rauchten, un d 

die Mause waren ins Haus gedrungen; man war 

nirgends sicher vor ihnen. Aber das allein war 

es nicht, Frau Margarete Brigge war emp6rt, 
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dafi Maman starb; dafi da eine Sache auf der 

Tagesordnung stand, von der zu sprechen sie 

ablehnte; da6 die junge Frau sich den Vor

tritt anmaBte vor ihr, die einmal zu sterben ge

dachte zu einem durchaus noch nicht festge

setzten Termin. Denn daran, daB sie wiirde 

sterben miissen, dachte sie oft. Aber sie wollte 

nicht gedrangt sein. Sie wilrde sterben, gewifi, 

wann es ihr gefiel, und dann konnten sie ja. alle 

ruhig sterben, hinterher, wenn sie es so eilig 

hatten. 

Mamans Tod verzieh sie uns niemals ganz. 

Sie alterte Gbrigens rase h wiihrend d es folgenden 

Winters. Im Gehen war sie immer noch hoch, 

aber im Sessel sank sie zusammen, und ihr Ge

hOr wurde schwieriger. Man konnte sitzen und 

sie groB ansehen, stundenlang, si e fiihlte es 

nicht. Sie war irgendwo drinnen; sie ka~ nur 

noch selten und nur fG r Augenblicke in ihre 

Sinne, die leer waren, die sie nicht mehr be

wohnte. Dann sagte sie etwas zu der Komtesse, 

die ihr die Mantille richtete, und nahm mit den 
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groGen, frisch gewascbenen Handen ibr Kleid an 

sich, als ware Wasser vergossen oder als waren 

wir nicht ganz reinlich. 

Sie starb gegen den Friihling zu, in der Stadt, 

eines Nachts. Sophie Oxe, deren TU.r offen

stand, batte nichts geh6rt. Da ma n sie am 

Morgen fand, war sie kalt wie Glas. 

Gleich darauf begann des Kammerherrn groGe 

und scbreckliche Krankheit. Es war, als batte 

er ihr Ende abgewartet, um so riicksichtslos 

sterben zu k6nnen, wie er mu13te. 

Es war in dem Jahr nach Mamans T ode, daG 

ich Abelone zuerst bemerkte. Abelone war 

immer da. Das tat i br groGen Eintrag. Un d da nn 

war Abelone unsympathisch, das batte ich ganz 

friiher einmal bei irgendeinem AnlaG festgestellt, 

und es war nie zu einer ernstlichen Durchsicht 

dieser Meinung gekommen. Zu fragen, was es 

mit Abelone fiir eine Bewandtnis habe, das ware 
mir bis dahin beinah lacherlich erschienen. A be

Ione war da, und man nutzte sie ab, wie man 
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e ben konnte. A ber auf einmal fragte ich mie h : 

Warum ist A belane da? Jeder bei uns hatteeinen 

bestimmten Sino da zu sein, wenn er auch kei· 

neswegs immer so augenscheinlich war , wi\! 
zum Beispiel die Anwendung des Friiuleins Oxe. 

Aber weshalb war Abelone da? Eine Zeitlang 
war davon die Rede gewesen, da!! sie sich zer

streuen salle. Aber das geriet in Vergessenheit. 

Niemand trug etwas zu Abelonens Zerstreuung 
bei. Es machte durchaus nicht den Eindruck, 
dafi sie sich zerstreue. 

Obrigens batte Abelone ein Gutes; sie sang. 

Das heiCt, es gab Zeiten, wo sie sang. Es war 
eine starke, unbeirrbare Musik in ihr. Wenn es 

wahr ist, da6 die Engel miinnlich sind, so kann 
man wohl sagen, da.fl etwas Mannliches in ihrer 
Stimme war: eine strahlende, himmlische Miinn

lichkeit. !eh, der ich schon als Kind der Musik 

gegeniiber so mi6trauisch war (nicht, weil sie 

mie h stiirker als alles forthob aus mir, sondern 

weil ich gemerkt hatte, da3 sie mich nicht wie· 

der dort ablcgte, wo sie mich gefunden batte, 
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sondern tiefer, irgendwo ganz ins Unfertige 

hinein), ich ertrug diese Musik, auf der man auf· 

recht aufwlirtssteigen konnte, hOher und hOher, 

bis man meinte, dies miiBte ungef<i.hr schon der 

Himmel sein seit einer Weile. Ich ahnte nicht, 

dafl Abelone mir noch andere Himmel offnen 

solite. 

Zunachst bestand unsere Beziehung darin, daB 

sie mir von Mamans Madchenzeit erzahlte. Sie 

hlelt viel darauf, mich zu ilherzeugen, wie mutig 

und jung Maman gewesen ware. Es gab damals 

niemanden nach ihrer Versicherung, der sich im 

Tanzen oder im Reiten mit ihr messen konnte. 

1> Sie war die Kiihnste und unermiidlich, und 

dann heiratete sie auf einmal c, sagte Abetone, 

immer noch erstaunt nacb so vielen Jahren. »Es 
kam so unerwartet, niemand konnte es recht be

greifen. « 

!eh interessierte mich dafilr, weshalb Abelone 

nicht geheiratet batte. Sie kam mir alt vor Ver· 

haltnismlif!ig, und dal3 sie es noch k6nnte, daran 

dachte ich nicht. 
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, Es war niemand da c, antwortete sie einfach 

uud wurde richtig schon dabei. Ist Abelone 

sch6n? fragte ich mich iiberrascht. Dann kam 

ich fort vonhause, auf die Adels-Akademie, und 

es begann eine widerliche und arge Zeit. Aber 

wenn ich dort zu SorO, abseits von den andern, 

im Fenster stand, und sie liefien mich ein wenig 

in Ruh, so sah ich hinaus in die Baume, und in 

solchen Augenblicken und nachts wuchs in mir 

die Sicherheit, daB Abelone schon sei. Und ich 

fing an, ihr alle jene Briefe zu schreiben, lange 

und kurze, viele heitnlithe Briefe, dario ich von 

Ulsgaard zu handeln meinte und davon, daB ich 

ung!iicklich sei. Aber es werden doch wohl, so 

wie ich es jetzt se~e, Liebesbriefe gewesen sein. 

De nn schliel.Uich kamen die Ferien, die erst gar 

nicht kommen wollten, und da war es wie auf 

Verabredung, dafi wir uns nicbt vor den anderen 

wiedersahen. 

Es war durcbaus nichts vereinbart zwischen 

uns, aber da der Wagen einbog in den Park, 

konnte ich es nicht lassen, auszusteigen, viel-
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leicht nur, weil ich nicht anfahren wollte wle 

irgendein Fremder. Es war schon voller Som

mer. Ich lief in einen der Wege hinein und auf 

einen Goldregen zu. Und da war Abelone. 

Schone, schone Abelone. 

Ich wills nie vergessen, wie das war, wenn du 

mich anscbautest. \Vie du dein Schauen trugst, 

gleichsam wie etwas nicht Befestigtes es auf· 

haltend auf zurlickgeneigtem Gesicht. 

Ach, ob das Klirna sich gar nicht verandert 

bat? ob es nicht milder geworden ist um Uls
gaard herum von ali unserer Wiirme? Ob ein

zelne Roseo nicht li nger bliihen jetzt im Park, 
bis in den Dezember hinein? 

Ich will nichts erzahlen von dir, Abelone. 

Nicht deshalb, weil wir einander t:iuschten : weil 
du Einen liebtest, auch damals, den du nie ver
gessen hast, Liebende, und ich: alle Frauen; son

dern weil mit dem Sagen nur unrecht geschieht. 

Es gibt T eypiche hier, Abelone, Wandtep

piche. l ch bilde mir ein, du bist da, sechs 
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Teppiche sinds, komm, lai3 uns langsam voriiber

gehen. A ber erst tritt zurlick und sieh alle zu

gleich. Wie ruhig si e sin d, nicht? Es ist wenig Ab

wechslung dario. Da ist imrner diese ovale blaue 

Insel, sch\vebend i m zurlickhaltend roteo Grund, 

der blurnig ist un d va n kleinen, mi t sich be

schaftigten Tieren bewohnt. N ur dort, i m letz· 

ten Teppich, steigt die Insel ein wenig auf, als 

ob sie leichter geworden sei. Sie tragt immer 

eine Gesta! t, eine Frau in verschiedener Tracht, 

aber immer dieselbe. Zuweilen ist eine kleinere 

Figur neben ihr, eine Dienerin, und immer sind 

die wappentragenden Tiere da, grofl, mi t auf der 

Insel, mitin der Handlung. Links ein LChve, und 

rechts, hell, das Einhorn; si e halten die gleichen 

Banner, die hoch ii ber ihnen zeigen: d rei sil

berneMonde, steigend, in blauer Binde auf rotem 

Feld.- Hast du gesehen, willst du beim ersten 

beginnen? 

Sie futtert den Falken. Wie herrlich ihr An

zug ist. Der Vogel ist auf der gekleideten Han d 

uod ruhrt sich. Sie sieht ihm zu und langt da-
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bei in die Schale, die ihr die Dienerin bringt, 
um ihm etwas zu reichen. Rechts unten auf der 
Schleppe halt sich ein kleiner, seidenhaariger 

Hund, der aufsieht und hofft, man werde sich 

seiner erinnern. Und, hast du bemerkt, ein nie· 

deres Rosengitter schlieBt hinten die Insel ab. 

Die Wappentiere steigen heraldisch hochmiitig. 

Das Wappen ist ihnen noch einmal als Mautel 

umgegeben . Eine scb6ne Agraffe balt es zusam
men. Es weht. 

Geht man nicht uuwillktirlich leiser zu dem 

nachsten Teppich h in, sobald man gewahrt, 

wie versunken si e ist: si e bindet einen Kranz, 

eine kleine, ronde Krone aus Blumen. Nach

denklich wiihlt sie die Farbe der nachsten Nelke 

in dem flachen Becken, das ihr die Dienerin 

halt, wahrend sie die vorige anreiht. Hinten auf 
einer Bank steht unbenutzt ein Korb voller Ro

sen, den ein AJfe entdeckt hat. Diesmal sollten 

es Nelken sein. Der L6we nimmt nicht mehr 

teil; aber rechts das Einhorn begreift. 

MuBte nicht Musik kommen in diese Stille, 

n 
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war sie nicht schon verhalten da? Schwer und 

still geschmiickt, ist sie (wie langsam, nicht?) an 

die tragbare Orge! getreten und spielt, stehend, 

durch das Pfeifenwerk abgetrennt von der Die

nerin, die jenseits die Balge bewegt. So schon 

war sie noch nie. Wunderlich ist das Haar in 

zwei Flechten nach vorn genommen und iiber 

dem Kopfputz oben zusammengefaBt, so daB es 

mit seinen Enden aus dem Bund aufsreigr wie 

ein kurzer Helmbusch. Verstimmt ertrligt der 

LOwe die Ton e, ungern, Geheul verbeiBend. 

Das Einhorn aber isr schòn, wie in Wellen be· 

wegt. 

Die lnsel wird breit. Ein Zelt ist errichtet. 

Aus blauem Damast und goldgeflammt. Die 

Tiere raffen es auf, und schlicht beinah in ihrem 

fi.irstlichen Kleid tritr sie vor. Denn was sind 

ihre Perlen gegen sie selbst. Die Dienerin hat 

eine kleine Truhe geOffnet, und sie hebt nun 

eine Kette heraus, ein schweres, herrliches 

Kleinod, das immer verschlossen war. Der 

kleine Hund sitzt bei ihr, erhòht, aufbereirerem 
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Platz und sieht es an. Und hast du den Spruch 

entdeckt auf dem Zeltrand oben? da steht: >A 

mon seui désir.c: 

Was ist geschehen, warum springt das kleine 

Kaninchen da unten, warum sieht m an gleich, 

dafl es springt? Alles ist so befangen. Der Lowe 

hat nichts zu tun. Sie selbst halt das Banner. 

O der ha! t sie si eh dran? Si e hat mi t der ande

ren Han d nach dem Horn des Einhorns gefaflt. 

Ist das Trauer, kann Trauer so aufrecht sein, 

und ein Tra.uerkleid so verschwiegen wie die~ 

ser griinschwarze Samt mit den welken Stellen? 

Aber es kommt n.och ein Fest, niemand ist 

geladen dazu. Erwartungspielt dabeikeine Rolle. 

Es ist alles da. Alles ftir immer. Der Lowe sieht 

sich fast dro h end um: es darf niemand kom

men. Wir ha ben sie no eh nie m ii de gesehen; 

ist sie miide? oder hat sie sich nur niederge~ 

lassen, weil sie etwas Schweres hlilt? Man kOnnte 

meinen, eine Monstranz. Aber sie neigt den an· 

dern Arm gegen das Einhorn hin, un d das Tier 

biiumt sich geschmeichelt auf und steigt und 



Malte Lattrids Brigge I 9 I 

sttitzt sich auf ihren SchoB. Es ist ein Spiegel, 

was sie hiilt. Siehst du: si e zeigt dem Einhorn 

sein Bild -. 
Abelone, ich bilde mir ein, du bist da. Be

greifst du, Abdone? !cb denke, du muBt be

greifen. 
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