
8.-12. Tausend 



Rainer Maria Rilke 

Die Aufzeichnungen des 

Malte Laurids Brigge 

Zweites B1ndchen 

Leipzig · I m I nsel-Verlag · I 919 





N un sind auch die Teppiche der Dame 

à la Licorne nicht mehr in dem alten 

Schlo13 von Boussac. Die Zeit ist da, 

wo alles aus den Hausern fortkommt, sie kOnnen 

nichts me br behalten. Di e Gefahr ist sicherer ge

worden als di e Sicherheit. Niemand aus de m Ge

schlecht der Delle Viste geht ne ben einem herund 

hat das im Blut. Sie sind alle vorbei. Niemand 

spricht deinen Namen aus, Pierre d'Aubusson, 

grofier Grof3meister aus uraltem Hause, auf des

sen Willen hin vielleicht diese Bilder gewebt 

wurden, die alles preisen un d nichts preisgeben. 

(Ach, dail die Dichter je anders von Frauen ge

schrieben ha ben, wOrtlicher , wie sie meinten. 

Es ist sicher, wir durften nichts wissen als das.) 

N un kommt man zufallig davorunter Zufiilligen 

und erschrickt fast, nicht geladen zu sein. Aber 

da sind andere und gehen voriiber, wenn es auch 

nie viele sind. Die jungen Leute halten sich 
kaum auf, es sei denn, daB das irgendwie in 

ihr Fa eh gehòrt, diese Dinge einmal gesehen 

zu haben, auf di e oder jene bestimrnte Eigen· 

schaft hin. 
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Junge Miidchen allerdings findet man zu

weilen davor. Denn es gibt eine Menge junger 

Madchen in den Museen, die fortgegangen sind 

irgendwo aus den Hiiusern, die nichts mehr be· 

halten. Sie find en sich vor diesen Teppichen 

und vergessen sich ein wenig. Sie haben irnrner 

geflihlt, dafi es dies gegeben hat, solch ein leises 

Leben langsamer, nie ganz aufgekliirter Ge

b3rden, und sie erinnern sich dunkel, daO sie 
sogar eine Zeitlang meinten, es wiirde ihr Leben 

sein. Aber dann ziehen sie rasch ein Heft her

vor und beginnen zu zeicbnen, gleicbviel was, 

eine von den Blumen oder ein kleines, ver

gniigtes Ti e r. Darauf kame es nicht an, ha t mau 

ihnen vorgesagt, was es gerade wiire. Und dar

auf kommt es wirklich nicht an. Nur dafi ge

zeichnet wird, das ist di e Hauptsache; d cnn dazu 
sind sie fortgegangen eines Tages, ziemlich ge

waltsam. Sie sind aus guter Familie. Aber wenn 

sie jetzt beim Zeichnen die Arme heben, so er

gibt sich, dafi ihr Kleid hinten nicht zugeknopft 

ist oder doch nicht ganz. Es sind da ein paar 



Malte Laurids Brigge 

KnOpfe, die ma n nicht erreichen kann. Deno 

als dieses I<leid gemacht wurde, war noch nicht 

davon die Rede gewesen, dail sie pltitzlich allein 

weggehen wiirdeu. In der Familie ist immer 

jemand filr sole h e Knopfe. A ber h.ier, li e ber 

Gott, wer solite sich damit abgeben in einer so 

grol3en Stadt. Man miiflte schon eine Freundin 

baben; Freundinnen sind aber in derselben Lage, 

und da kornrnt es doch darauf hinaus, dall man 

sich gegenseitig die Kleider schlieBt. Das ist 

lacherlich und eriunerr an die Farnilie, an die 
rnan nicht erinnert sein will. 

Es lal3t sich ja nicht vermeiden, dal3 man wah

rend des Zeichnens zuweilen iiberlegt, ob es 

nicht doch m6glich gewesen ware zu bleiben. 

Wenn man batte fromm sein k6nnen, herzhaft 

fromm im gleichen Tempo mit den andern. 

A ber das nabm sich so unsinnig aus, das ge

meinsam zu versuchen. Der Weg ist irgendwie 

enger geworden: Familien k6nnen nicht mehr 

zu Gott. Es blieben also nur verschiedene an d ere 

Dinge, die rnan zur Not teilen konme. Da kam 



Die Aufzeichn.ungen des 

dann aber, wenn man ehrlich teilte, so wenig 

auf de n einzelnen, da6 es eine Schande war. 

Un d betrog ma n bei m Teilen, so entstanden 

Auseinandersetzungen. Nein, es ist wirklich 

besser zu zeichnen, gleichviel was. Mit der Zeit 

stellt sich die Ahnlichkeit schon ein. Und die 

Kunst, wenn man sie so allmiihlich hat, ist doch 

etwas recht Beneidenswertes. 

Und iiber der angestrengten Beschiiftigung 

mi t dem, was sie si eh vorgenommen ha ben, diese 

jungen Midchen, kommen sie nicht mehr dazu, 

aufzusehen. Sie merken nicht, wie sie bei allem 

Zeichnen doch nichts tu n, als das unabiinder· 

liebe Leben in sich unterdriicken, das in diesen 

gewebten Bildern strahlend vor ihnen aufge

schlagen ist in seiner unendlichen Unsiiglichkeit. 

Sie wollen es nicht glauben. Jetzt, da so vieles 

anders wird, wollen sie sich verandern. Sie sind 

ganz nahe daran, sich aufzugeben und so von 

sich zu denken, wie Manner etwa von ihnen 

reden kOnnten, wenn sie nicht da sind. Das 

scheint ihnen ihr Fortschritt. Sie sind fast schon 



Mnlle Laurids Brigge 

iiberzeugt, daB ma n cinen GenuB sucht und wie

der einen und einen noch starkeren GenuB: dafi 

darin das Leben besteht, wenn man es nicht auf 

eine alberne Art verlieren will. Sie haben schon 

angefangen, sich umzusehen, zu suchen; si e, 

deren Srarke immer dari n bestanden ha t, ge

funden zu werden. 

Das kommt, glaube ich, weil sie miide sind. 

Sie haben Jahrhunderre lang die ganze Liebe 

geleistet, sie haben immer den vollen Dialog 

gespielt, beide Teile. Denn der Mann hat nur 

nachgesprochen und schlecht. Und bar ihnen 

das Erlernen schwer gemacht mit seiner Zer

streutheit, mit seiner NachHissigkeit, mit seiner 

Eifersucht, die auch eine Art Nachliissigkeit 

war. Und sie haben trotzdem :msgeharrt Tag 

und Nacht und haben zugenommen an Liebe 

un d El end. Un d aus ihnen sin d, unter dem 

Druck endloser N ore, di e gewaltigen Liebenden 

hervorgegangen, di e, wahrend si e ihn riefen, 

den Mann Uberstanden; di e ii ber ihn h in· 

auswuchsen, wenn er nicht wiederkam, wie 
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Gas para Stampa oder wie die Portugiesin, di e 

nicht ablieBen, bis i h re Qual umschlug in eine 

herbe, eisige Herrlichkeit, die nicbt mehr zu hal

ten war. Wir wissen von der und der, weil Briefe 

da sind, die wie durch ein Wunder sich erhielten, 

oder Bucher mi t anklagenden oder klagenden Ge· 

dichten, oder Bilder, die uns anschauen in einer 

Galerie durcb ein Weinen durch, das dem Maler 

gelang, weil er nicht wufite, was es war. Aber 

es sin d ihrtr zahllos mehr gewesen; solche1 die 

ihre Briefe verbrannt ha ben, un d ande re 1 die 

keine Kraft mehr hatten 1 si e zu schreiben. 

Greisinnenl die verhartet waren, mit einem Kern 

von K6stlichkeit in si eh, den si e verbargen. 

Formlose 1 stark gewordene Frauen, die, stark 

geworden aus Erschòpfung, sich ihren Mannern 

iibnlich werden lieflen und die doch innen 

ganz anders waren, dort, w o ihre Liebe ge· 

arbeitet batte, im Dunkel. Gebarende, die nie 

gebaren wollten, un d wenn sie enJlich star ben 

an der achten Geburt, so hatten sie die Gesten 

und das Leichte von Madchen, die sicb auf die 



Malu Laurids Brigg< 

Liebe freuen. Und die, die blieben neben To· 

benden un d T rinkern, wc il sie das Mi nel ge4 

funden hatten, in sich so weit von ibnen zu sein 

wie nirgend sonst; und kamen sie unter die 

Leute, so konnten sie's nicht verhalten und 

schimmerten, als gingen sie immer mit Seligen 

um. Wer kann sagen, wie viele es w areo und 

welche. Es ist, als hatten sie im voraus die 

W orte vernichrer, mi t denen ma n sie fassen 

l6nnte. 

;\ber n un, da so vie l es anders wird, ist es 

li nicht an uns, uns zu verandern? Kònnten 

wir nicht versuchen, uns ein wenigzuentwickeln, 

und unseren Anteil Arbeit in der Liebe langsam 

auf uns nehmen nach und nacb? Man hat uns 

alle ihre Mtihsal erspart, und so ist sie uns unter 

di e Zerstreu ungen geglitten, wie in eines Kindes 

Spiellade manchmal ein Stuck echter Spitze fallt 

und freut und nicht mehr freut und endlich 

daliegt unter Zerbrochenem und Auseinander

geuommenem, schlechter als alles. Wir sind 
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verdorben vom leichten GenuJ3 wie alle Dilet

tanten und stehen im Geruch der Meisterscbaft. 

Wie aber, wenn wir unsere Erfolge verachteten, 

wie, wenn wir ganz von vorne begannen di e 

Arbeit der Liebe zu lernen, die immer fiir uns 

getan worden ist? \Vie, wenn wir bingingen 

und Anfanger wiirden, nun, da sich vieles ver· 

andert? 

N un weil3 ich auch, wie es war, wenn Ma

man die kleinen Spitzenstiicke aufrollte. 

Sie hatte namlich ein einziges von den Schub

fachern in Ingeborgs Sekretar fiir sich in Ge

brauch genommen. 

:t Wollen wir sie sehen, Malte«, sagre sie und 

freute sich, als solite si e eben alles gescbenkt be

kommen, was in der kleinen gelblackierten Lade 

war. Und dann konnte sie vor lauter Erwartung 

das Seidenpapier gar nicht auseinanderschlagen. 

!eh muBte es tuo jedesmal. Aber ich wurde 

auch ganz aufgeregt, wenn die Spitzen zum 

Vorschein kamen. Sie waren aufgewunden um 
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eine Holzwelle, die gar nicht zu sehen war vor 

lauter Spitzen. Und nun wick~lten wir sie lang

sam ab und sahen den Mustern zu, wie sie sich 

abspielten, und ersch raken jedesmal ein wenig, 

wenn eines zu Ende war. Sie h6rten so plOtz~ 

lich auf. 

Da kamen erst Kanten iralienischer Arbeit, 

ziihe Sriicke mir ausgezogenen Faden, in denen 

sich alles immerzu wiederholte, deutlich wie in 

einem Bauerngarten. Dann war auf einmal eine 

ganze Reihe uuserer Blicke vergitten mit vene

zianischer Nadelspitze, als oh wir Kl6ster wiiren 

oder Gefangnisse. Aber es wurde wieder frei, 

und man sah weit in Giirten hinein, die immer 

kiinstlicher wurden, bis es dicht und lau an den 

Augen war wie in einem Treibhaus: prunkvolle 

Pflanzen, die wir nicht kannten, schlugen riesige 

Blitter auf, Ranken griffen nacbeinander, als ob 

ihnen schwindelte, un d die gro13en otfenen 

Bluten der Points d'Alençon trilbten alles mit 

ihren Pollen. Pl6tzlich , ganz miide und wirr, 

trat rnan hinaus in die lange Ba~n der Valen· 
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ciennes, und es war Winter und friih am Tag 

und Reif. Und n;an driingte sich durch das ver

schneite Gebtisch der Bi oche und kam an PHitze, 

wo noch keiner gegangen war; die Zweige bio

geo so merkwiirdig abwiirts, es konnte wohl ein 

Grab darunter sein, aber das verbargen wir vor

ein:tnder. Die Kiilre drang immer dichter an 

uns heran, und schliel.Hich sagre Maman, wc.::nn 

die kleinen, ganz feinen KlOppelspitzen kamen: 

»Oh, jetzt bekommen wir Eisblumen an den 

Augenc, und so war es auch, denn es war innen 

sebr warm in uns. 

Ùber dem Wiederaufrollen seufzten wir beide, 

das war eine lange Arbeit, aber wir mochten es 

niemandem iiberlassen. 

:tDenk nun erst, wenn wir sie machen mtiB~ 

ten c, sagre Ma m an un d sa h f6rmlich erschrocken 

aus. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. 

lch ertappte mich darauf, dafl ich an kleine T iere 

gedacht batte, die das immerzu spinnen und die 

man dafiir in Ruhe lafir. Nein, es waren ja 

natiirlich Frauen. 
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~ Die sind gewiE in den Himmel gekommen, 

die das gemacht ha ben«, meinte i eh bewundernd. 

lcb erinnere, es fiel mir auf, dafi ich lange nicht 

nach dem Hirnmel gefragt hattr, Maman atmete 

auf, die Spitzen waren wieder beisammen. 

Nach einer \Veile, als ich es schon wieder 

vergessen batte, sagre sie ganz langsam : ,In den 

Himmel? !eh glaube,siesind ganz undgardadrin. 

' Venn ma n das so sieht: das kann gut eine ewige 

Seligkeit sei n. Man weW ja so wenig dari.iber.• 

O ft , wenn Besuch da war, hiefi es, dafi Schu

lins sich einschrankten. Das grofle, alte 

SchloB war abgebrannt vor ein paar Jahren, und 

nun wohnten sie in den beiden engen Seiten

flogeln un d schrankten si eh e in. A ber das Caste

ha ben lag ihnen n un einmal im Blu t. Das konn

ten sie nicht aufgeben. Kam jemand unerwartet 

zu uns, so karn er wahrscheinlich von Schulins; 

und sah jemlnd p!Otzlich nach der Uhr und 

mu13re ganz erschrocken fOn, so wurde er sicher 

auf Lysrager erwanet. 
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Maman ging eigentlich schon nirgends mehr 

hin, a ber so etwas konnten Scbulins nicht be

greifen; es blieb nichts i.ibrig, man mufite einmal 

hiniiberfahren. Es war im Dezember nach ein 

paar friihen Schneefallen; der Schlitten war auf 

drei Uhr befohlen, ich sollte mit. Man fuhr in

dessen nie piinktlich bei uns. Maman, die es 

nicht liebte, d aB der \V age n gemeldet wurde, 

kam rneistens vie! zu frilh herunter, und wenn 

sie niemanden fand, so fie! ihr immer etwas ein, 

was schon liingst batte getan sein sollen, und sie 

begann irgendwo oben zu suchen oder zu ord

nen, so da6 sie kaum wieder zu erreichen war. 

SchlieBiich standen alle und warteten. Und saB 

si e endlich un d war eingepackt, so zeigte es si eh, 

daJ3 etwas vergessen sei , und Sieversen mul3te 

geholt werden; denn nur Sieversen wu6re, wo 

es war. Aber dann fuhr man plotzlich los, eh 

Sieversen wiederkam. 

An d.iesem Tag war es iiberhaupt nicht recbt 

beli geworden. Die Baume standen da, als wiiB

ten sie nicht weiter im Nebel, und es h atte etwas 
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Recbthaberisches, dahinein zu fabren. Zwischen

durch fing es an, stili weirerzuschneien, und 

nun wars, als wiirde auch noch das Letzte aus

radiert und als fiihre man in ein weilles Blatt. 

Es gab nichts als das GeHiut, und man konnte 

nicht sagen, wo es eigentlich war. Es kam ein 

Momcnt, da es einhielt, als wlre n un die letzte 

Sche\le ausgegeben; aber.dann sammelte es sich 

wieder und war beisamrnen und srreute sich 

wieder aus dem Vollen aus. Den Kirchturm 

liuks konnte man sich eingebildet haben. Aber 

der Parkkontur war plOtzlicb da, bach, beinahe 

Uber einem, und man befand sich in der langen 

Allee. Das Geliiut fie! nicht mehr ganz ab; es 

war, als hangte es sich in Trauben rechts und 

Jinks an die Baume. Dann schwenkte man und 

fuhr rund um etwas berum und rechts an etwas 

vorbei und hielt in der Mitte. 

Georg batte ganz vergessen, dafi das Haus 

nicht da war, und fur uns alle war es in diesem 

Augenblick da. Wir stiegen die Freitreppe hin

auf, die auf die alte T errasse fiihrte, und w under-
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ten uns nur, daO es ganz dunkel sei. Auf einmal 

ging eine Tiir , links unten hinter uns, un d je

mand rief: •Hierher l• und hob und schwenkte 
ein dunstiges Licht. Mein Vater lachte: ~ \Vir 

steigen hicr be rum wie die Gespensterc, un d er 

half uns wieder die Stufen zuriick. 

,Aber es war doch eben ein Haus dac, sagte 

Maman und konnte sich gar nicht so rasch an 

WjeraSchulin gewohnen, die warm und lachend 

herausgelaufen war. Nun mufite man natiirlich 

schnell hinein, un d an das Haus war nicht mehr 

zu denken. In einem engen Vorzimmer wurde 

man ausgezogen, und dann war man gleich mit

ten driu unter den Lampen und der Warme 
gegenUber. 

Diese Scbulins warenein machtigesGeschlecht 

selbstiindiger Frauen. I eh wei.IJ nicht, ob es Sohne 

gab. lch erinnere micb nur dreier Schwestern; 

der al teste n, die an eineu Marchese in Neapel 

verheiratet gewesen war, vou dem sie sich n un 

langsam unter vielen Prozessen schied. Dann 

kam Zoe, von der es hiefi, daO es nichts gab, was 
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sie nicht wuOte. Und vor allem war Wjera da, 

diese warme Wjera; Gott weiB, was aus ihr ge

worden i st. Die Grafi. n, eine Narischkin, war 

eigentlich die viene Schwester und in gewisser 

Beziehung die jiingste. Sic wuBre vou nichts 

und mu.Ote in einem fort von ihren Kindern un

terrichtet werden. Und der gute Graf Schulin 

,flihlte sich, als ob er m it allen diesen Frauen 

verheiratet sei, und ging herum und ki.ifite sie, 

wie es eben kam. 

V or der Hand lachte er !aut und begrii6te uns 

eingehend. !eh wurde unter den Frauen weiter

gegeben und befuhli und befragt. Aber ich batte 

mir fest vorgenomrnen, wenn das voriiber sei, 

irgendwie hinauszugleiten und mich nach dem 

Haus umzuseben. Ich war Uberzeugt, da6 es 

heute da sei. Das Hinauskornmen war nicht so 

schwierig; zwischen allen den Kleidern kam 

man unten durch wie ein Hund, und die Tiir 

nach dem Vorraum zu war noch angelehnt. 

A ber drauilen die auilere wollte nicht nachgeben. 

Da waren mell!ere Vorrichtungen, Ketten und 
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Riegel 1 die ich nicht richtig bebandelte in der 

Eile. Pl6tzlich ging sie doch auf, aber mit lau

tern Gerausch, und eh ich drauBen war, wurde 

ich festgehalten und zuriickgezogen. 

»Halt, hier wird nicht ausgekniffen«, sagte 

Wj era Schulin belustigt. Sie beugte sich zu mir, 

un d ich war entschlossen, dieser warmen Person 

nichts zu verraten. Sie aber, als ich nichts sagte, 

nahm ohne weiteres an, eine N òtigung meiner 

Natur batte mi eh an di e T iir getrieben; si e er

griff meine Hand und fing schon an, zu gehen 

un d wollte mi cb, halb vertraulich, halb hoch

miitig, irgendwohin mitzieben. Dieses intime 

MiBverstiindnis krankte mich iiber die MaBen. 

lch riJ3 mich los und sah sie bOse an. »Das Haus 

will i eh sehen ~&: 1 sagte i eh stolz. Si e begriff nicht. 

»Das groJ3e Haus drau13en an der Treppe. « 

» Schaf, c machte sie und haschte nach mir, 

»da ist doch gar kein Haus mehr. « lch bestand 

darauf. 

» Wir gehen einmal bei T age hin,« schlug sie 

einlenkend vor, »jetzt kann man da nicht ber-
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umkriechen. Es sind Locher da, und gleich da

hinter sin d Papas Fischteiche, di e nicht zufrieren 

diirfen. Da fallst du hinein un d wirst ein Fisch. « 

Damit schob sie mich vor sich ber wieder in 

die hellen Sruben. Da saBen sie alle und spra

chen, und ich sah sie rnir der Reihe nach an: 

die gehen natiirlich nur hin, wenn es nicht da 

ist, dachte ich veriichtlich; wenn Marnan und 

ich. hier wohnten, so ware es immer da. Maman 

sah zerstreut aus, wahrend alle zugleìch redeten. 

Sie dachte gewiB an das Haus. 

Zoe setzte sich zu mir und steli te rnir Fragen. 

Sie batte ein gutgeordnetes Gesicht, in dem sich 

das Einsehen von Zeit zu Zeit erneute, als sahe 

sie bestiindig etwas ein. Mein Vater sa3 etwas 

nach rechts geneigt und hOrte der Marchesi n zu, 

die Jachte. Graf Schulin sta n d zwischen Maman 

und seiner Frau und erzahlte etwas. Aber die 

Grafi n unterbrach ihn, sah ich, mitten im Satze . 

• Nein, Kind, das bildest du dir einc, sagte der 

Graf gutmiitig, aber er hatte auf einmal dasselbe 

beunruhigte Gesichr, das er vorstreckte ii ber den 
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beiden Damen. Die G rafin war von ihrer so

genannten Einbildnng nicht abzubringen . Sie 

s:1b ganz angestrengt aus, wie jemand, der nicht 

gestOrt sei n wi\1. Sie machte kleine, abwinkende 

Bewegungen mit ihren weichen Ringh1inden, 

jemand sagte :t Sst l«, un d es wurde pl6tzlich ganz 

stili. 

Hinter den Menschen drangten sich diegrofien 

Gegcnstii.nde aus dem alten Hause, vie! zu nah. 

Das schwere Farnilicnsilbcr glanzte und wolbte 

sich, als siihe m an es dure h Vergr66erungsglaser. 

Mein Vater sah sich befremdet um . 

»Ma ma riecht, t: sagte W jera Schulin hinter 

ihm, :. da. mfisscn wir immer alle stili sein , sie 

riecht mi t de n Ohren «, da bei a ber stand si e selbst 

mit hochgezogenen Augenbrauen da, aufmerk

sam und ganz Nase. 

Die Scbulins waren in dieser Beziehung ein 

bifichen eigen seit dem Brande. In den engen, 

iiberheiztcn Stu ben kam jeden Augenblick ein 

Geruch auf, und dann untersuchte man ihn, 

und jeder gab scine Meinung ab. Zoe machtc 



Malte Lmwids Brigge 19 

sich am Ofen zu tun, sachlich und gewissenhafr , 

der Graf ging uml1er und srand ein w~n ig in 

jeder Ecke und wartete: »Hier ist es nicht «, 

sagre er dann. Die Grafin war aufgestanden und 

wuf.lte nicht , wo sie suchen solite. Mein Vater 

drelne sich langsam um sich selbst, als batte er 

den Geruch hinter sich. Die Marchesin, die so· 

fort angenommen batte, daf.ì es eìn garstiger Ge

ruch sei, hielt ihr Taschentuch vor und sa h von 

einern zum andern, oh es voriiber ware. »H ier, 

hier«, rief Wjera von Zeit zu Zeit, als batte sie 

ihn. Und urn jedes W art herum war es merk

wiirdig still. \Vas mich angeht, so batte ich 

fle ifiig mitgeroch~n. Aber au f einrnal (war es 

die Hitze in den Zimmern oder das viele nahe 

Licht) i.iberfiel mich zum erstenmal in meinem 

Leben etwas wie Gespensterfurcht. Es wurde 

mir klar, dal3 alle die deutlichen grofien Men

schen, die e ben noch gesprochen un d gelacht 

hatten, gebtickt herumgingen und sich mit et

was Unsichtbarem beschiftigten; dafi sie zu

gaben, da6 da etwas war, was sie nicb t sahen. 
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Und es war schrecklich, daB es st3rker war als 

sie alle. 

Mci ne Angst steigerte sich. Mir war, alsk6nnte 

das , was sie suchten, plOtzlich Jus rnir aus· 

brechen wie ein Ausschlag; und dann wtirden 

sie es sehen und nach rnir zeigen. Ganz ver· 

zweifelt sah ich nach Maman hin iiber. Sie sail 

eigentiimlich gerade da, mir kam vor, daB sie 

auf mich wartete. Kaum war ich bei ihr und 

fiihlte, daB sie innen zitterte, so wufite ich, daB 

das Haus jetzt erst wieder verging. 

»Malte, Feiglingc, lachte es irgendwo. Es war 

Wjeras Stimrne. A ber wir lieBen einander nicht 

los un d enrugen es zusamrnen; un d wir blieben 

so, Maman und ich, bis das Haus wieder ganz 

vergangen war. 

A m reichsten an bei n ah unfaBbaren Erfah· 

..11. rungen waren aber doch die Geburtstage. 

Man wuilte ja schon, da il das Leben sich dari n 

gefie l, keine Unterschiede zu ma che n; a ber zu 

diesem Tage stand man mit einem Recht auf 
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Freud e auf, an dem nicht zu zweifeln war. Wahr

scheinlich war das Gefuhl dieses Rechts ganz 

friih in einem ausgebildet worden, zu der Zeit, da 

man nach allem greifr und rein alles bekommt 

und da man die Dinge, die man gerade festbiilt , 

rnit unbeirrbarer Einbildungskraft zu der grund

farbigen lntensitiit d es gerade herrschenden Ver

langens steigert. 

Dann aber kornmen auf einmal jene merk

wi.irdige·n Geburtstage, da man, i m BewuBtsein 

dieses Rcchres vòllig befesrigt, die anderen un

sicher werden sieht. Man mOchte wohl noch 

wie frliher angekleidet werden und dann alles 

weitere entgegennehmen. Aber kaum ist man 

wach, so ruft jemand drauf!en, die Torte sei 

noch nicht da; oder man h6rt, daB etwas zer

bricht, wahrend nebenan der Geschenktisch ge

ordnet wird; oder es komrnt jernand herein und 

la.fit die Ti.ire offen, und man sieht alles, ehe man 

es hattc sehen dlirfen. Das ist der Augenblick, 

wo etwaswie eineOperation an einem geschieht. 

Ein kurzer, wahnsinnig schmerzhafter Eingriff. 
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Aber die Hand, die ihn tut, ist gclibt und fest. 

Es ist gleich vorbci. Und kaum ist es Uber

standen, so denkt ma n nicht mehr an si eh; es 

gilt, den Geburtstag zu renen, die anderen zu be

obachten, ihren Fehlern zuvorzukommen , sie 

in ihrer Einbildung zu bestarken, dafl sie alles 

trefflich bewiiltigen. Sie machen es einem nicht 

leicht. Es erweist sich, daO sie von eincr bei

spiellosen Ungeschicklichkeit sind, beinahe stu

pide. Sìe bringen es zuwegc, mit irgend~elchcn 
Paketen hereinzukommen, die fUr andere Lcutc 

bestimmt sin d ; ma n lauft ihnen entgegen un d 

rnufl hern:1ch tun , als liefe mau Uberhaupt in 

der Stube herum, um sich Bewegung zu schaffen, 

auf nìchts Bestimmtcs zu. Sie wollen cinen 

tiberraschen und hcbcn mit oberfla.chlich nach

geahmter Erwartung die unterste Lage in den 

Spielzeugschachteln auf, wo weiter nichts ist 

als Holzwolle; da mufl man ihnen ihre Verlegen

heit erleichtern. Oder wenn es etwas Mecbani

sches war, so iiberdrehen sie das, was sie einem 

geschenkt ha ben, bei m ersten Aufziehen . Es ist 
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deshalb gut , wenn man sich bei ~eiten i.ibt, eine 

i.iberdrehte Maus oder derg leichen unauff.illig 

mit dem Fu t! weiter zu stoOen: auf diese \Veise 

kann man sie oft tiiuschen unti ihncn tiber dic 

Beschiimung forthelfen. 

Das alles leistete man schlieiHich, wie es vcr· 

langt wurde , auch o ime besondere Begabung. 

Talent war eigentlich nur n6tig, wenn sich einer 

Nii.lhe gegeben hatte, und brachte, w ichtig und 

gmmtitig, eine Freude, und m:~. n sah schon von 

weitem, daB es eine Freude flir einen ganz an· 

deren war, eine vollkommen fremde Freud e; 

man wuBtc nicht einmal jemanden, dem sic ge· 

paOt hiitte: so fremd war si e. 

D aB man erzahlte, wirklich erzihlte, das muB 

yormeiner Zeit gewesen sei n. le h habenie 

jemanden erzahlen h6ren. Damals, als Abetone 

mir von i\hmans Jugend sprach, zeigte es sich, 

daB sie nicht erziihlen kònne. Der alte Graf 

Brahe soli es noch gekonnt haben. l eh will auf

sch reiben, "vas sit davon wuOtc. 
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Abetone mufi als ganz junges Miidchen eine 

Zeit gehabt haben, da sie von einer eigenen, 

weiten Bewegtheir war. Brahes wohnten damals 

in der Stadt, in der Bredgade, unter ziemlicher 

Geselligkeit. Wenn sie abends spiit hioauf io 

ibr Zimmer kam, so meinte sie mUde zu sein 

wie die anderen. Aber dann filhlte sie auf ein

mal da.s Fenster, und wenn ich ree h t verstanden 

habe, so konnte sie vor der Nacht stehn, stun

denlang, u'nd denken : das gehr mie h an. ~ Wie 

ein Gefangener stand ich da, c sagre sie, :tund die 

Sterne waren die Freiheit.c Sie konnte damals 

einschlafen, ohne sich schwer zu machen. Der 

Ausdruck ln-den-Schlaf-falleo pafit oicht filr 

dieses Madchenjahr. Schlaf war et\vas, was mit 

einem stieg, und von Zeit zu Zeit batte man die 

Augen offen und lag auf einer neuen Ober

fHiche, di e noch lang nicht di e oberste war. 

Und dann war man auf vor Tag ; selbst im \Vin

ter, wenn die anderen schlafrig und spat zum 

spftten Frlihstiick kamen. Abends, wenn es 

dunkel wurde, gab es ja immer nur Lichter flìr 
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:11le , gemeinsame Lichter. Aber diese beid~n 

Kerzen ganz friih in der neuen Dunkelheit, mit 

der alles w ieder anfing, die batte ma n fiir sich. 

Sie standen in ihrem niederen Doppelleucbter 

und schienen ruhig durch die kleinen , ovalen, 

mit Roseo bernalten T iillschirme, die von Zeit 

zu Zeit nachgeri.ickr werden mufiren. Das batte 

nichts Stòrendes; denn einmal war man durch

aus nicht eilig, und dann kam es doch so, daB 

ma n manchmal aufsehen muBre un d nachdenken, 

wenn man an einem Brief schrieb oder in das 

Tagebuch , das frUher einmal mit ganz anderer 

Schrift, angstlich und schOn, begonnen war. 

Der Graf Brahe lebte ganz abseits von seinen 

Tochtern. Er hielt es fur Einbildung, wenn je

mand behauptete, das Le ben mi t andern zu teilen . 

(,Ja , teilen - c, sagteer.) Abereswarihmnicht 

unlieb, wenn die Leute ihru von seinen Toch

tern erzahlten; er hòrte aufmerksam zu, als 

wohnten sie in einer anderen Stadt. 

Es war deshalb etwas ganz AuOerordentliches, 

dal3 er einmal nach dem Frlihstiick Abelone zu 
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si eh \vinkte : » Wir ha ben di e gleichen Gewoh n

heiten, wie es scheìnt, ich schreibe auch gan z 

friih. Du kannst mir helfen .« Abelone wur.!te 

es noch wie gestern. 

Schon am anderen Morgen 'ivurde sie in ìhres 

Vaters I<abinett gefiihrt, das ìrn Rufe der Unzu

gtinglìchkeit stand. Sie batte nicht Zeit, es in 

Augenschein zu nehmen , denn man setzte sie 

sofort gegen dem Grafen iiber an den Schreib

tisch, der ihr wie eine Ebene schien mit Bilchern 

und SchriftstoCen als Ortschaften . 

Der Graf diktierte. Diejenigen, die behaup· 

teten , daB Graf Brahe seine Memoìren schriebe, 

hatten nicht vòllig unrecht. Nur daO es sich 

nicht um politische oder militirische Erinne

rungen handelte, wie rnan mit Spannung er

wartete. »Di e vergesse i eh c, sagte der alte Herr 

kurz, wenn ihn jernand auf solche Tatsachen 

h in a m'edere. Was era ber nicht v ergesse n wollte , 

das war seine Kindbeit. Auf die hielt er. Und 

es war ganz in der Ordnung, seiner Meinung 

n:ich, daB jene sehr entfernte Zeit nun in ihm 
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die Oberhand ge\\'ann) da!3 sie) wenn er seinen 

Blick n a eh innen kehrte ) dalag wìe in einer 

hellen nordischen Sommernacht, gesteigert und 

schlaflos. 

Manchmal sprang er auf und redetc in die 

Kcrzen hinein) da!3 sie fì ackerten. Oder ganze 

S:ttze muBten wieder durchgestrichen werden ) 

und da nn ging er heftig hin und ber un d wehte 

mit seinem nilgriinen) seidenen Schlafrock. 

Wahrend alledem war noch eine Person zu

gegen) Sten, d es Grafen alter , jtithi.ndischer 

Kammerdiener, dessen Aufgabe es war, wenn 

der GroJ3vater aufsprang, die Hande schnell ii ber 

die einzelnen losen BHi.tter zu legen, die, mit 

Notizen bedeckt, auf dem Tische herumlagen. 

Seine Gnaden hatten die Vorstellung, daB das 

heutige Papi~r nichts tauge, daB es vie! zu leicht 

sei und davonfliege bei der geringsten Gelegen

heit. Und Sten, von dem man nur die lange 

obere Halfte sah, teilte diesen Verdacht und safi 

gleichsam auf seinen Hiìnden , lichtblind un d 

ernst wie ein Nachtvogel. 
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Dieser Sten verbrachtc die Sonntag-Nachmit· 

tage darnit , Swedenborg zu lesen , un d niemand 

von der Dienerschaft batte sein Zimmer betreten 

mOgen, weil es hielJ, da6 er zitiere. Die Familie 

Stens batte seit je Umgang mit Geistern gehabt, 

und Sten war flir diesen Verkehr ganz besonders 

vorausbestirnmt. Seiner Mutter war etwas er· 

schienen in der Nacht, da sie ihn gebar. Er 

hatte gro6e, runde Augen, und das andere Ende 

seines Blicks kam hinter jeden zu liegen, den er 

damit ansah. Abelonens Vater fragte ihn oft 

nach den Geistern, wie man sonst jemanden 

n a eh seinen AngehOrigen fragt: :t Kommen si e, 

Sten?c sagte er wohlwollend. :t Es ist gut, wenn 

sie kommen. c 

Ein paar T age ging das Diktieren sei n e n Gang. 

A ber dann konn te Abelone oEckernforde• nicht 

schreiben. Es war cin Eigenname, und sie batte 

ihn nie gehOrt. Der Graf, der im Grunde schon 

lange einen Vorwand suchte, das Schreiben auf

zugeben, das zu langsam war fG r seine Eri n ne· 

rungen, stelhe sich unwi llig. 
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»Sie kann es nicht schreiben,« sagre er scharf, 

»und andere werden es nicht lesen k6nnen. 

Und werden sie es Uberhaupt sehen, was ich da 

sage?« fuhr er b6se fort und lieG Abetone nicht 

'aus Jen Augen . 

~ werden sie ihn sehen, diesen Saint-Ger

main ?« schrie er sie an. )}Haben wir Saint

Germain gesagt? streich es durch. Schreib: der 

Marquis von Belmare. « 

Abelone strich durch und schrieb. Aber der 

Graf sprach so schnell weiter, dafi man nicht 

mitkonnte. 

»Er mochte Kinder nicht leiden, dieser vor

treffliche Bel mare, a ber rnich nahrn er auf seine 

Knie, so klein ich war, und mir kam die Idee, 

in seine Diamantkn6pfe zu bei.l3en. Das freute 

ihn. Er lachte und bob mir den Kopf, bis wir 

einander in di e Augen sahen: ,Du hast ausge

zeichnete Zahne 1' sagte er, ,Zahne, die etwas 

unternehmen .. ' - Ich aber merkte mir seine 

Augen. Ich bin spater da und dort herumge

kommen. Ich habe aHerhand Augen gesehen, 
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kannst du mir glauben: solche nicht wieder. 

Fiir diese Augen hiitte nichts da sein miissen, 

die hattens in sich . Du hast von Venedig ge~ 

hòrt? Gut. Ich sage dir) die hatten Venedig 

hier hereingesehen in dieses Zimmer, daB es da~ 

gewesen wiire, wie der Tisch. Ich safl in der 

Ecke einmal und hone, wie er meinfm Vater 

von Persien erzahlte, manchmal mein' ich noch, 

mir riechen die Hande davon. Mein Vater 

schatzte ihn, und Seine Hoheit, der Landgraf, 

war so etwas wie sein Schiiler. Aber es gab 

natiirlich genug, die ihm i.lbelnahmen, daJ3 er 

an die Vergangenheit nur glaubte, wenn sie 

in ihm war. Das konnten sie nicht begreifen, 

daB der Kram nur Sinn hat, wenn man damit 

geboren wird. « 

>> Die Bi..icher sind leer, « schrie der Graf mit 

einer wtitenden Gebarde nach den \Vanden hin, 

, das Blut, darauf kommt es an, da muJ3 man 

drin lesen kOnnen. Er batte wunderliche Ge

schichten drin und merkwl\rdige Abbildungen, 

dieser Belrnare; er konnte aufschlagen, w o er 
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wollte, da war immer was beschrieben; keine 

Sei te in seinem Blur war iibcrschlagen worden . 

Und wenn er sich einschloB von Zeit zu Zeit 

und allein drin bliittertc, dann kam er :m den 

Stellen i.iber das Goldmachen und i.iber die 

Steine und i.iber die Farben. Warum soli das 

nichr dario gestanden haben ? es steht sicher 

irgendwo. 

:. Er hane gut mit ein er Wahrheit leben kOn· 

nen , dieser Mensch, wenn er allein gewesen 

ware. Aber es war keinc Kleinigkeit , allein zu 

sein mit einer solchen. Un d er war nicht so ge· 

schmacklos, die Leute ein1.uladen, daB sie ihn 

bei seiner Wahrheit besuchten; die solite nicht 

ins Gerede kommen: dazu war er vie l zu sehr 

Orientale. ,Adieu, .Madame,' sagte er ihr wahr

heitsgemaC, ,auf ein anderes Mal. Vielleicht ist 

man in tausend Jahren etwas kraftiger und un· 

gestOrter. Ihre SchOnheit ist ja doch erst im 

Werden, Madarne', sagte er, un d das war keine 

bloBe Hoflichkeit. Damit ging er fon und legte 

draufien fiir die Leute seinen Tierpark an, eine 
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Art Jardin d'Acclirnatation fur die groBeren 

Arten von Liigen, die man bei uns uoch nie 

gesehen batte, und ein Palmenhaus von Ùber

treibungen und eine kleine, gepflegte Figuerie 

falscher Geheimnisse. Da kamen sie von 

alleo Seiten, und er ging herum mit Diamant

schnallen an den Schuhen und war ganz fiir 

seine Giiste da.« 

, Eine oberfbchliche Existenz: wìe? I m Grunde 

wars doch eine Ritterlichkeit gegen seine Dame, 

un d er ha t si eh ziemlich da bei konserviert.' 

Seit einer Weile schon redete der Alte nicht 

mehr auf Abelone ein, die er vergessen batte. 

Er ging wie rasend :1uf und ab und warf heraus

fordernde Blicke auf Sten, als solite Sten in 

einem gewissen Augenblicke sich in den ver

wandeln, an den er dachte. A ber Sten verwan

delte sich noch nicht. 

:tMan miiBte ihn sehenc, fuhr Graf Brahe ver· 

sessen fort. ~ Es gab eine Zeit, wo er durchaus 

sichtbar war, obwohl in rnanchen Stadten die 

Briefe, die er ernpfìng1 an niernanden gerichttt 
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waren : es sta n d nur der Ort darauf, sonst nichts. 

A ber i eh hab ihn gesehen. • 

•Er war nicht schon. • Der Graf lachte eigen

tumlich eilig. d .uch nicht, was die Leute be

deutend nennen oder vornehm: es waren immer 

Vornehmere neben ihm. Er war reich: aberdas 

war bei ihm nur wie ein Einfall, daran konnte 

man sich nicht balteo. Er war gut gewachsen, 

obzwar andere hielten sich besser. Ich konnte 

damals natiirlich nicht beurteilen, ob er geist

reicb war und das und dies, worauf Wert ge

legt wird -: aber er war.c 

Der Graf, bebend, stand un d machte eine Be

wegung, als stellte er etwas in den Ra.um hinein, 

was blieb. 

In diesem Moment gewahrte er Abelone. 

, Siehst du ibn?c herrschte er sie an. Und 

plOtzlich ergriff er den eineu silbernen Arm

leuchrer und leuchrete ihs blendend ins Gesicht. 

Abelone erinoerte sich, daO sie ihn gesehen 

ha be. 

In den n:ichsten Tagen wurde Abelone regel -
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miiaig gerufen, un d das Diktieren ging nach 

diesem Zwischenfall vie! ruhiger weiter. Der 

Graf stellte nach allerhand Papieren seine fruhe

sren Erinnerungen an den Bernstorffschen Kreis 

zusammen, in dem sei n Vater eine gewisse Rolle 
spielte. Abetone war jetzt so gut auf die Beson

derheiten ihrer Arbeit eingestellt, da6, wer die 

beiden sah, ihre zweckdienliche Gemeinsamkeit 
leicht fu.r ein wirkliches Vertrautsein nehmen 
konnte. 

Einmal, als Abelone sich schon zurlickziehen 
wollte, trar der alte Herr auf sie zu, und es war, 

als hielte er die Hande mit einer Oberraschung 

binter sich: •Morgen schreiben wir von Julie 
Reventlow,c sagte er und kostete seine W orte: 

•das war eine Heilige. c 

Wahrscheinlich sahAbelone ihn ungliiubigan. 

•Ja, ja, das gibt es alles nocb,c bestand er in 
befehlendem Ton e , •es gibt alles, Komtesse 

Abel.• 

Er nahm Abelonens Hiinde und schlug sie 

auf w~ ein Buch. 
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»Sie hane die Stigmata,c sagre er, ,hier und 
hier. c Und er tippte mit seinem kalten Finger 
hart und kurz in ihre beiden Handfliichen. 

Den AusdruckStigmata kannteAbelone nicht. 

Es wird sich zeigen, dachte sie; sie war recht 

ungeduldig, von der Heiligen zu hOren, die ihr 
Vater noch gesehen ha tre. A ber sie wurde nicht 
mehr geholt, nicht am niichsten Morgen und 

auch spiter nicht. -

, Von der Grafi n Reventlow ist ja dann oft 

bei euch gesprochen worden•, schloB Abelone 

kurz, als ich sie bat, mehr zu erzihlen. Sie sah 

mUde aus; auch behauptete si e, das meiste wie

der vergessen zu haben. •Aber die Stellen fiihl 

ich noch manchmalc, Hichelte sie und konme 
es nicht lassen und schaute beinah neugierig in 

ihre leeren Hiinde. 

N och vor meines Vaters T od war alles an

ders geworden. Ulsgaard war nitht mebr 

in unserm Besitz. Mein Vater starb in der Stadt, 

in einer Etagenwohnung, die mir f~alig und 
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befremdlich schien. !eh war damals schon im 

Ausland und kam zu spat. 

Er war aufgebahrt in einem Hofzimmer zwi

schen zwei Reihen hoher Kerzen. Der Geruch 

der Blumen war unverstiindlich wie viele gleich

zeitige Stimmen. Sein schònes Gesicht, darin 

di e Auge n geschlossen worden waren, batte 

einen Ausdruck hòflichen Erinnerns. Er war 

eingekleidet in die Jagermeisters-Uniform, a ber 

aus irgendeinem Gronde batte man das weille 

Band aufgelegt, statt des blauen. Die Hande 

waren nicht gefaltet, sie lagen schrag i.iberein

ander und sahen nachgemacht und sinnlos aus. 

Man batte rnir rasch erzahlt, dal3 er viel gel itten 

habe: es war nichts davon zu sehen. Seine ZUge 

waren aufgeraumt wie die Mòbel in einem Frem

denzimmer, aus dem jemand abgereist war. Mir 

war zumute, als batte ich ihn schon Ofter tOt 

geseben: so gut kannte i eh das alles. 

N eu war nur die Umgebung, auf eine unan

genehrne Art. N eu war dieses bedruckende Zim

mer, das Fenster gegeni.iber batte, wahrschein-
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lich die Fenster anderer Leute. N eu war es, daB 

Sieversen von Zeit zu Zeit hereinkam un d nichts 

tat. Sieversen war alt geworden. Dann sollte 

ich friihstiicken. Mehrmals wurde mir das Friih

sti.ick gemeldet. Mir lag durchaus nichts daran, 

zu friihstiicken an diesem Tage. Ich merkte 

nicht, dafl man mich forthaben wollte; schliefl· 

lich, da ich nicht ging, brachte Sieversen es 

irgendwie heraus, dal3 die Arzte da waren. Ich 

begriff nicht, wozu. Es ware da noch etwas zu 

tu n, sagte Sieversen un d sah mich mi t ihren 

roten Augen angestrengt an. Dann traten, etwas 

Uberstiirzt, zwei Herren herein: das waren die 

Arzte. Der vordere senkte seinen Kopf mit 

einem Ruck, als batte er Horner und wollte 

stol3en, um uns ii ber seint Glaser fort anzu

sehen: erst Sieversen, dann mich. 

Er verbeugte sich mit studentischer F6rmlich

keit. , Der Herr ]agermeister batte no eh einen 

Wunsch ll , sagte er genau so, wie er eingetreten 

war; man hatte wieder das Gefiihl, dafl er sich 

iiberstiirzte. lcb n6tigte ihn irgendwie, seinen 



18 Die Aujzeichmmgen des 

Blick durchseine Glaser zu richten. Sein Kollege 

war ein voller, diinnschaliger, blonder Mensch; 

es fìel rnir ein, dafi man ihn leicht zum ErrOten 

bringen kOnnte. Dari.iber entstand eine Pause. 

Es war seltsam, dafl der Jagermeister jetzt nocb 

Wiinsche batte. 

!cb blickte unwillklirlich wieder hin in das 

sch6ne, gleichmai.Hge Gesicht. Und da wul3te 

ich, dafl er Sicherheit wollte. Die batte er im 

Gru n de immer gewti.nscht. N un solite er sie be

kommen. 

,Sie sind wcgen des Herzstichs da: bitte.« 

Ich verneigte mich und trat zuriick. Die bei

den Àrzte verbeugten sich gleichzeitig und be

gannen sofort sich iiber ihre Arbeit zu verstan

digen. Jemand rlickte auch schon die Kerzen 

beiseite. Aber der Altere machte nochmals ein 

paar Schritte auf mich zu. Aus einer gewissen 

Nahe streckte er sich vor, um das letzte Stiick 

Weg zu ersparen, und sah mich base an. 

~Es ist nicht nOtig, 't. sagte er, »das heifit, ich 

meine, es ist vielleicht besser, wenn Sie 
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Er kam mir vernachHissigt und abgenutzt vor 

in seiner sparsamen und eiligen Haltuog. lch 

verneigte mie h abermals; es macbte sìch so, dal! 

ich mich schon wieder verneigte. 

»Danke<, sagte ich knapp. :tlch werde nicht 

stòren.c 

Ich wuLlte, dal1 ich dieses ertragen wtirde und 

daB kein Grund da war, sich dieser Sacbe zu 

emziehen. Das batte so kommen miissen. Das 

war vielleicht der Sino von dem Ganzen. Auch 

batte ich nie gesehen, wie es ist, wenn jemand 

durch die Brust gestochen wird. Es schien mir 

in der Ordnung, eine so merkwiirdige Erfahrung 

nicht abzulehnen, wo sie sich zwanglos und un

bedingt einstellte. An Enttiiuschungen glaubte 

ich damals eigentlich schon nicht mehr; also 

war nichts zu beftirchten. 

Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts 

auf der Welt, nicht das Geringste. Es ist alles 

aus so viel einzigen Einzelheiten zusammenge

setzt, die sich nicht absehen lassen. I m Einbilden 

geht man iiber sie weg und merkt nicht, da13 sie 
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fehlen, schnell wie cnan ist. Die Wirklichkeiten 

aber sind Jangsam und unbescbreiblich aus

fuhrlicb . 

Wer batte zum Beispiel an diesen Widerstand 

gedacht. Kaum war die breite, hohe Brust blofi· 

gelegt, so batte der eilige kleine Mano schon 

die Stelle beraus, um die es sich handelte. Aber 

das rascb angesetzte Instrument drang nicht ein. 
le h batte das Gefuhl, als wiire pliitzlich alle Zeit 

fort aus dem Zimmer. Wir befanden uns wie 

in einem Bilde. Aber dann stiirzte die Zeit nach 
mit einem kleinen, gleirenden Gerauscb, und 

es war me br da, als verbraucht wurde. Auf ein· 

mal klopfte es irgendwo. Ich batte noch nie so 

klopfen hO re n: ein warmes, verschlossenes, dop· 
peltes Klopfen. Mein Gehiir gab es weiter, und 

ich sah zugleich, dafi der Arzt auf Grund ge· 

stoBen war. Aber es dauerte eine \Veile, bevor 

die beiden Eindriicke in mir zusammenkamen. 

So, so, dachte ich, nun ist es also durch. Das 

Klopfen war, was das Tempo betrifft, beinah 

schadenfroh. 
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Ich sah mir den Mann an, den ich nun scbon 

so lange kannte. Nein, er war v6llig beherrscht: 
ein rasch und sachlich arbeìrender Herr, der 
gleich weiter muJ3te. Es war keine Spur von 

GenuO oder Genugtuung dabei. Nur an seiner 

linken Schlafe hatten sich ein paar Haare auf

gestellt aus irgendeinem alten Instinkt. Er zog 

das lnstrument vorsichtig zurUck, und es war 

etwas wie ein Mund da, aus dem zweimal hinter
einander Blut austrat, als sagte er etwas Zwei

silbiges. Der junge, blande Arzt nahm es schnell 

mit einer eleganten Bewegung in seine \Yatte 

auf. Und nun blieb die Wunde ruhig, wie ein 
geschlossenes Auge. 

Es ist anzunehmen, daJ3 ich mi eh noch einmal 
verneigte, ohne diesrnal recht bei der Sache zu 
sein. Wenigstens war ich erstaunt, mich allein 

zu finden. Jemand batte die Uniform wieder in 

Ordnung gebracht, und das weiae Band lag dar

ii ber wie vorher. Aber n un warderjagermeister 
tot, un d nicht er allein. N un wardas Herzdurch· 
bohrt, unser Herz, das Herz unseres Geschlechts. 



42 Die Aufzeil:hnungen des 

N un war es vorbei. Das war also das Helmzer
brechen: :t Heute Brigge und nimmermehrc, 
sagte etwas in mir. 

An mein Herz dachre ich nichr. Und als es 

mir spater einfiel, wufite ich zum erstenmal ganz 

gewiB, daO es hierfiir nichr in Berrachr kam. Es 

war ein einzelnes Herz. Es war schon dabei, von 

Anfang anzufangen. 

I ch weiO, daO ich mir einbildere, nichr soforr 

wieder abreisen zu k6nnen. Erst mufi alies 

geordnetsein, wiederholte ich mir. Was geordnet 
sein wollte, war mir nicht klar. Es war so gut 

wie nichrs zu run. Ich ging in der Sradr umher 

und konstatierte, dafi sie sich verandert batte. 

Es war mir angenehm, aus dem Hotel hinaus

zutreten, in dem ich abgestiegen war, und zu 

sehen, dafi es nun eine Stadt fiir Erwachsene 

war, die sich fiir einen zusammennahm, fast wie 

fiir einen Fremden. Ein biBchen klein war alles 

geworden, und ich promenierre die Langelinie 

hinaus bis an den Leuchtturm und wieder zu· 
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rtick. Wenn ich indie Gegend der Amaliengade 

kam, so konnte es freilich geschehen, dafl von 

irgendwo etwas ausging, was rnan jahrelang an· 

erkannt hatte und was seine Macht noch einmal 

versuchte. Es gab da gewisse Eckfensrer oder 

Torbogen oder Lateroen, die viel von einem 

wuflten und damit drohten. Ich sah ihnen ins 

Gesicht und liefl sie fuhlen, dafl ich im Hotel 

tPh6nix« wohnte und jeden Augenblick wieder 
reisen konnte. Aber mein Gewissen war nicht 

ruhig dabei. Der Verdacht stieg in mir auf, dafl 

noch keiner dieser Einfliisse und Zusammen· 

hange wirklich bewalrigt worden war. Man h atte 

sie eines Tages heirnlich verlassen, unfertig wie 

sie waren. Auch die Kindheit wiirde also ge

wisserrnaOen noch zu leisten sein, wenn man 

sie nicht fur immer verloren geben wollte. Und 

wahrend i eh begriff, wie ich sie verlor, empfand 
ich zugleich, da..B ich nie etwas anderes haben 
wiirde, mich darauf zu berufen. 

Ein paar Stunden taglie h bra eh te ich in Dron

ningens Tvaergade zu, in den engen Zimrnern, 
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di e beleidigt aussahen wie alle Mietswohnungen, 

in denen jemand gestorben ist. le h ging zwischen 
dem Sehreibtiseh un d dem groflen weiflen Kaehel

ofen hin und her und verbranme die Papiere 

d es Jagermeisters. lch batte begonnen, die Brief· 
schaften, so wie sie zusamrnengebunden waren, 

ins Feuer zu werfeo, aber die kleinen Pakete 
waren zu fest verschniirt und verkohlten nur 

an den Riindern. Es kostete mie h Oberwind ung, 

sie zu lockern. Die meisten hatten einen starken, 

iiberzeugenden Duft , der auf mich eindrang, 

als wollte er auch in mir Erinnerungen aufregen. 
!eh hatte keine. D an n konnte es gesehehen, dafi 

Photographien herausglitten, die sehwererwaren 

als das anderej diese Photographien verbrannten 

unglaublieh langsam. !eh weiJJ nieht, wie es 

kam , plOtzlich bildete ich mir ein, es k6nnte 

l ngeborgs Bild darunter sein. Aber sooft ieh 

hinsah, waren esreife, grofianige, deutlich se hOne 
Frauen, die mich auf andere Gedanken brachten. 
Es erwies sich niimlieh, dafl ich do eh nieht ganz 

ohne Erinnerungeu war. Genau solche Augen 
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waren es, in denen ich mich manchmal fand , 

wenn ich, zur Zeit da ich heranwuchs, mit mei

nem Vater uber die Straile ging. Dann konnten 

sie von einem Wageninnern aus rnich mi t einem 

Blick urngeben, aus dem kaumhinauszukomrnen 

war. N un wuCte ich, dafi sie mich darnals mit 

ihm vergliehen und dail der Vergleieh nieht zu 

meinen Gunsten ausfiel. Gewi13 nicht, Vergleiche 
batte der Jiigermeister nicht zu flirchten . 

Es kann sein, dal3 ich n un etwas weifi, was er 

gefilrchtet ha t. Ich will sagen, wie ich zu dieser 

Annahme komme. Ganz innen in seiner Brief

tasche befand sich ein Papier, seit lange gefaltet, 

murbe, gebroehen in den Biigen. !eh habe es 

gelesen, bevor ich es verbrannte. Es war von 

seiner besten Hand, sicher und gleichrnal3ig ge
schrieben, a ber i eh merkte gleich, daB es nur 

eine Abschrift war. 

>Drei Stunden vor seinem T od e, so begann 

es und handelte vou Christian dem Vierten. !eh 

kann den lnhalt natilrlieh nieht wortlieh wieder

holen. Drei Stunden vor seinem T od begehrte 
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er aufzustehen. Der Arzt un d der Karnmerdiener 

Wormius halfen ihm auf die FiiBe. Er stand ein 

wenig unsicher, aber er stand, und sie zogen 
ihm das gesteppte Nachtkleid an. Dann setzte 

er sich plOtzlich vorn an das Bettende und sagte 

etwas. Es war nicht zu verstehen. Der Arzt be

hielt immerzu sei ne linke Hand, dami t der KOnig 

nicht auf das Bett zuriicksinke. So sa6en sie, 

und der KOnig sagte von Zeit zu Zeit miihsam 

und triibe das Unverstandliche. SchlieBlich be· 

gann der Arzt i hm zuzusprechen; er hoffte all

mahlich zu erraten, was der K6nig meinte. Nach 

einer Weile unterbrach ihn der Konig und sagte 

auf einmal ganz klar: ~o, Doktor, Doktor, wie 

heiBt er? • Der Arzt hatte Mtihe, sich zu be· 

sinnen. 

• Sperling, Allergnadigster Konig. • 

Aber darauf kam es nun wirklich nicht an. 

Der Konig, sobald er h6rte, daB man ihn ver· 

stand, riB das rechte Auge, das ihm geblieben 

war, weit auf un d sagte mi t d ero ganze n Gesicht 

das eine Wort, das seine Zunge seit Stunden 
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formte, das einzige, das es noch gab: »D6den, c 
sagre er, »D aden. « 1 

Mehr stand nicht auf dem Blatt. !eh las es 

mehrere Male, eh e ich es verbrannte. Un d es 

fi.el mir ein, daf3 mein Vater viel gelitten batte 
zuletzt. So batte man mir erzlhlt. 

Seitdem habe ich vie! ilber die Todesfurcht 

nachgedacht, nicht ohne gewis~e eigene Er
fahrungen da bei zu berilcksichtigen. !eh glaube, 

ich kann wobl sagen, ich habe sie gefuhlt. Sie 

iiberfiel mich in der vollen Stadt, mitten unter 
den Leuten, oft ganz oh ne Grund. Oft allerdings 

hauften sich die Ursachen; wenn zum Beispi~l 
jemand auf einer Bank verging un d alle standen 

herum und sahen ihm zu, und er war schon 

iiber das Fiirchten hinaus: dann batte ich seine 
Furcht. Oder in Neapel damals: da sa3 diese 

junge Person mir gegeniiber in der Elektrischen 
Bahn und starb. Erst sah es wie eine Ohnmacht 
aus, wir fuhren sogar noch eine Weile. Aber 

1 Der T od, der T od. 
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dann war kein Zweifel, dafl wir stehenbleiben 

mu{.hen. Und hinter uns standen die Wagen 
und stauten sich, als ginge es in dieser Rich
rung nie mehr weiter. Das blasse, dicke Mad
chen batte so, angelehnt an ihre Nachbarin, 
ruhig sterben konnen. A ber ihre Mutter gab das 

nicht zu. Sie bereitete ihr alle moglichen 

Schwierigkeiten. Sie brachte ihre Kleider in Un
ordnung und gofl ihr etwas in den Mund, der 

nicbts mehr behielt. Sie verrieb auf ihrer Stirn 

eine Fliissigkeit, die jemand gebracbt batte, und 

wenn die Augen dann ein wenig verrollten, so 

begann sie an ihr zu riitteln, dami t der Blick 
wieder nacb vorne kame. Sie schrie in diese 
Augen hinein, die nicht h6rten, sie zerrte und 
zog das Ganze wie eine Poppe hin und her, und 
schliefilich balte sie aus und schlug mit aller 

Kraft in das dicke Gesicht, damit es nicht stiirbe. 
Damals filrchtete ich mich. 

Aber ich filrchtete mich auch schon fruher. 

Zum Beispiel, als mein Hund starb. Derselbe, 

der mich ein filr allemal beschuldigte. Er war 
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sehr krank. Ich kniete bei ihm schon den ganzen 

Tag, da plotzlich bellte er auf, ruckweise und 

kurz, wie er zu tun pflegte, wenn ein Fremder 

ins Zimmer trat. Ein solches Bellen war fu.r 

diesen Fall zwischen uns gleichsam verabredet 

worden, und ich sah unwillkiìrlich nach der 

Tiir. Aber es war schon io ihm. Beunruhigt 

suchte ich seinen Blick, und auch er suchte den 

meinen; aber nicht um Abschied zu nehmen. 

Er sah mich hart und befremdet an. Er warf 

mir vor, dalJ ich es hereingelassen batte. Er war 

iiberzeugt, ich hiitte es hindern kOnnen. Nun 

zeigte es sich, dafi er mich immer iibersch1i.tzt 

batte. Und es war keine Zeit rnehr, ihn aufzu

kliiren. Er sah mich befremdet und einsam an, 

bis es zu Ende war. 

Oder ich filrchtete mich, wenn irn Herbst 

nach den ersten NachtfrOsten die Fliegen indie 

Stuben kamen und sicb noch einmal in der 

Warme erholten. Sie waren merkwi.irdig ver· 

trocknet und erschraken bei ihrem eigcnen 

Summen; man konnte sehen, da6 sie nicht mehr 
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recht wu3ten, was sie taten. Sie saBen stunden- l 
lang da und lieBen sich gehen, bis es ihnen ein-

fiel, d aB sie noch lebteo; d an n warfen si e si eh 

blindlings irgendwohin und begriffen nicht, was 

sie dort sollten, und man hOrte sie weiterhin 

niederfallen und drtiben und anderswo. Und 

endlich krochen sie iiberall und bestarben lang-

sam das ganze Zimmer. 

Aber segar wenn ich allein war, konnte ich 

mich fiirchten. Warum soll ich tun, als waren 

jene Nachte nicht gewesen, da ich aufsaB vor 

Todesangst und mich daran klammerte, daf3 das 

Sitzen wenigstens no eh etwas Lebendiges sei: 

dal3 T ore nicht saf3en. Das war immer in einem 

von diesen zufalligen Zimmern, die mich sofort 

im Stich liefien, wenn es mir schlecht ging, als 

fiirchteten sie, verh6rt un d in meine argen 

Sachen verwickelt zu werden. Da saB icb, und 

wahrscheinlich sah ich so schrecklich aus, da3 

nichts den Mut batte, sich zu mir zu bekennen. 

Nicht cinmal das Licht, dem ich doch eben den 

Dienst erwiesen hatte, es anzuztinden, wollte 
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von rnir wissen. Es brannte so vor sich hin, wie 

in einem leeren Zimmer. Meine letzte Hoffnung 

war dann immer das Fenster. Ich bildete mir 

ein, dort draufien kOnnte noch etwas sein, was 

zu mir gehòrte, aucb jetzt, auch in dieser plOtz· 

lichen Armut des Sterbens. Aber kaum batte i eh 

hingesehen, so wiinschte ich, das Fenster wiire 

verrammelt gewesen, zu, wie die Wand. Denn 

nun wufite ich, daJ3 es dort hinaus imrner gleich 

teilnahmlos weiterging, dafi auch draufien 

nichts als meine Einsamkeit war. Die Einsam

keit, die ich iiber mich gebracht batte und zu 

deren Gròfie mein Herz in keinem Verhiiltnis 

mehr sta n d. Menschen fielen mir ein, von denen 

i eh einmal fortgegangen war, und ich begriff 

nicht, wie m:m Menschen verlassen konnte. 

Me in Gott, mein Gott, wenn mir noch solche 

Nachte bevorstehen1 la!l mir doch wenigstens 

einen von den Gedanken, die ich zuweilen den

ken konnte. Es ist nicht so unverniinftig, was 

ich da verlange; denn ich weill, daB sie gerade 

aus der Furcht gekomrnen sind, weil mein e 
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Furcht so grafi war. Da ich ein Knabe war, 

schlugen sie mich ins Gesicht und sagten mir, 

dafi ich feige sei. Das war, weil ich mich noch 

schlecht fiirchtete. Aber seitdem habe ich mich 

fiirchten gelernt mit der wirklichen Furcht, die 

nur zunimmt, wenn die Kraft zunimmt, die sie 

erzeugt. Wir ha ben keine Vorstellung von dieser 

Kraft, aufier in unserer Furcht. Denn so ganz 

unbcgreiflich ist sie, so vOllig gegen uns, dafi 

unser Gehirn sich zersetzt an der Stelle, wo wir 

uns anstrengen, sie zu denken. Und dennoch, 

seit einer Weile glaube ich, dafi es unsere Kraft 

ist, alle unsere Kraft, die nocb zu stark ist fiir 

uns. Es ist wahr, wir kennen sie nicht, aber 

ist es nicht gerade unser Eigenstes, wovon wir 

am wenigsten wissen? Manchmal denke ich 

mir, wie der Himmel entstanden ist und der 

T od: dadurch, daC wir unser Kostbarstes von 

uns fortgerlickt ha ben, weilnoch so vie l anderes 

zu tun war vorher und weil es bei uns Be· 

schiiftigten nicht in Sicherheit war. N un sind 

Zeiten darilber vergangen, und wir haben uns 

r 
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an Geringeres gew6hnt. Wir erkenncn unser 

Eigentum nicht rnehr und entsetzen uns vor 

seìner auBersten GroJ3heit. Kann das nicht sein? 

I eh begreife iibrigens jetzt gut, dafi man ganz 

innen in der Brieftasche die Beschreibung 

einer Sterbestunde bei sich tragt durch alle die 

Jahre. Es mUI3te nicht einmal eine besonders ge

~uchte sein; sie ha ben alle etwas fast Seltenes. 

Kann ma n si eh zum Beispiel nicht jemanden vor

stellen, der si eh abschreibt, wie Felix Arvers ge

storben i st. Es war i m Hospital. Er star h auf eine 

sanfte undgelassene Weise, un d di e Nonnemeinte 

vielleicht, daB er darnit schon weiter sei, als er 

in Wirklichkeit war. Sie rief ganz laut irgend

eine Weisung hinaus, wo das und das zu finden 

ware. Es war eine ziemlich ungebildete Nonne; 

sie batte das Wort Korridor, das im Augenblick 

nicht zu vermeiden war, nie geschrieben ge

sehen; so konnte es geschehen, daf3 sie :. Kolli

dor < sagte in der Meinung, es hieJJe so. Da 

scbob Arvers das Sterben hinaus. Es schien ihm 
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n6tig, dieses erst aufzuklaren. Er wurde ganz 

klar un d ·setzte ihr auseinander, dafi es , Korri· 

dor« hieJ3e. Dann starb er. Er war ein Dichter 

und haBte das Ungefiihre; oder vielleicht war 

es ihm nur um die .Wahrheit zu tun; oder es 

stOrte ihn, als letzten Eindruck mitzunehmen, 

daB die Welt so nachliissig weiterginge. Das 

wird nicht mehr zu entscheiden sein. Nur soli 

ma n nicht glauben, da(ì es Pedanterie war. Sonst 

triife derselbe Vorwurf den heiligenJean de Dieu, 

der in seinem Sterben aufsprang und gerade 

noch zurecbtkam, im Garten den eben Erhang· 

ten abzuschneiden, von dern auf wunderbare Art 

Kunde in die verschlossene Spannung seiner 

Agonie gedrungen war. Auch ihm war es nur 

um die Wahrheit zu tun. 

Es gibt ein Wesen, das vollkommen unschad· 

lich ist, wenn es dir in die Augen kommt, 

du merkst es kaum un d hast es gleich wieder ver· 

gessen. Sobald es dir a ber unsichtbar aufirgend· 

eine Weise ins Geh6r gerat, so entwickelt es sich 
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dort, es kriecht gleichsam aus, und rnan hat 

Falle gesehen, wo es bis ins Gehirn vordrang 

und in diesem Organ verheerend gedieh, ahn
lich den Pneumokokken des Hundes, die durch 

die Nase eindringen. 

Dieses W esen isr der Nachbar. 

N un, ich ha be, seit ich so vereinzelt herum

komrne, unzahlige N achbaren gehabt; o bere und 

untere, rechte und linke, manchmal alle vier 

Arten zugleich. !eh konnte einfach die Ge

schichte meiner Nachbaren schreiben; das ware 

ein Lebenswerk. Es ware freilich mehr die Ge

schichte der Krankheitserscheinungen, die sie in 

rnir erzeugt haben; aber das teilen sie mit allen 

derartigen Wesen, daJ3 sie nur in den Stòrungen 

nachzuweisen sind, die sie in gewissen Geweben 

hervorrufen. 

lch habe unberechenbare Nachbaren gehabt 

und sehr regelmaBige. lch habe gesessen und 

das Gesetz der ersten herauszufinden versucbt; 

denn es war klar, daB auch sie eines hatten. Und 

wenn die ptinktlichen einmal am Abend ausblie-
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ben, so hab ich mir ausgernalt, was ihnen k6nnte 

zugestoBen sein, und habe mein Licht brennen 

lassen und mich geangstigt wie eine junge Frau. 

!eh habe Nachbaren gehabt, die gerade haBten, 

und Nachbaren, die in eine heftige Liebe ver · 

wickelt waren; oder i eh erlebte es, daJ3 bei ihnen 
eines in das andere umsprang mitten in der 

Nacht, und dann war natiirlìch an Schlafen nicht 
zu denken. Da konnte m an tiberhau p t beob· 

achten, daB der Schlaf durchaus nicht so hiiufig 

ist, wie man meint. Meine beiden Petersburger 

Nachbaren zum Beispiel gaben nicht vie! auf 

Schlaf. Der eine stand un d spie! te di e Geige, un d 

ich bin sicher, daB er dabei hini.ibersah in die 

tiberwachen Hauser, die nicht aufh6rten hell zu 

sein in den ·unwahrscheinlichen Augustnachten. 

Von dem anderen zur Rechten wei!3 ich aUer· 

dings, dafi er lag; er stand zu meiner Zeit iiber· 

haupt nicht mehr auf. Er batte sogar dic Augen 

geschlossen; aber man konnte nicht sagen, dafi 

er schlief. Er lag und sagte lange Gedichte ber, 

Gedichte von Puschkin und Nekrassow
1 

in dem 
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Tonfall, in dem KinderGedichtt:: hersagen, wenn 

rnan es von ihnen verlangt. Und trotz der 

Musik meines linken Nachbars war es dieser 

mit seinen Gedichten, der sich in meinem Kopfe 

einpuppte, und Gott weW, was da ausgekrochen 

ware, wenn nichr der Student, der ihn zu weilen 

besuchre, si eh einesTages in der Tiir geirrt batte. 

Er erzàhlte mir dic Geschichte seines Bekannten, 

un d es ergab sich, dafl sie gewissermaOen be

ruhigend war. Jedenfalls war es eine wOrtliche, 

eindeutige Geschichte, an der di e vielen W Urmer 

meiner Vermutungen zugrunde gingen. 

Dieser kleine Beamte da nebenan war eines 

Sonntags auf die Idee gekommen, eine merk

wiirdige Aufgabe zu lOsen. Er nahm an, daO er 

recht lange leben wiirde, sagen wir noch fiinf~ig 

Jahre. Die GroBrniitigkeit, die er sich darnit er

wies, versetzte ihn in eine gliinzende Stirnmung. 

Aber nun wollte er sich selber iibertreffen . Er 

iiberlegte, daJ3 man diese Jahre in T age, in Stun

den, in Minuten, ja, wenn man es aushielt, in 

Sekunden umwechseln kOnne, und er rechnete 
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und rechnete, und es kam eine Summe heraus, 

wie er noch nie eine gesehen batte. Ihn schwin

delte. Er mu.Gte sich ein wenig erholen. Zcit 

war kostbar, batte er immer sagen h6ren, und 

es wunderte ibn, da6 man einen Menschen, der 

eine solche Menge Zeit besa.6, nicht geradezu 

bewachte. Wie leicht konnte er bestohlen wer

den. Dann aber kam seine gute, beinah aus

gelassene Laune wieder, er zog seinen Pelz an, 

um etwas breiter un d stattlicber auszusehen, un d 

machte sich das ganze fabelhafte Kapital zum 

Geschenk, indem er sich ein bil.khen herab

lassend anredete: 

>Nikolaj Kusmitsch,c sagre er wohlwollend 

un d stellte si eh vor, dafl er auflerdem noch, oh ne 

Pelz, diinn und diirftig auf dem Rofihaarsofa 

sii6e, »ich hoffe, Nikolaj Kusmitsch,c sagte er, 

»Sie werden si eh nichts auflhren Reichtum ein

bilden. Bedenken Sie immer, dafi das nicht die 

Hauptsache ist, es gibt arme Lente, die durch

aus respektabel sin d; es gibt segar verarmte 

Edelleute und Generalstochter, die auf derStrafie 
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herumgehen und etwas verkaufen.« Und der 

Wohltiiter fuhrte noch allerlei in der ganzen 

Sradt bekannte Beispiele an. 

Der andere Nikolaj Kusmitsch, der auf dem 

RoBhaarsofa, der Beschenkte, sah durchaus noch 

nicht Ubermiitig aus, man durfte annehmen, daf3 

er verniinftig sein wiirde. Er anderte in der 

Tat nichts an seiner bescbeidenen, regelma.Oigen 

Lebensfiihrun g, un d di e Sonntage bra eh te er 

n un damit zu, seine Rechnung in Ordnung zu 

bringen. A ber scbon nach ein paar Wochen fiel 

es ihm auf, daE er unglaublicb vie! ausgiibe. Ich 

werde mich einschranken, dachte er. Er stand 

friih er auf, er wusch sich weniger ausflihrlich, 

er trank stehend seinen Tee, er lief ins Bureau 

und kam viel zu frlth. Er ersparte iiberall ein 

biJJchen Zeit. Aber am Sonntag war nichts Er

spartes da. Da begriff er, daB er betrogen sei. 

lcb hiitte nicht wechseln durfen, sagre er sicb. 

Wie lange ha t m an an so einem Jahr. Aber da, 

dieses infame Kleingeld, das geht hin , man weiE 

nicbt wie. Und es wurde ein haElicher Nach-
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minag, als er in der Sofaecke saO und auf den 

Herrn im Pelz wartete, von dem er seine Zeit 

zuriickverlangen wollte. Er wollte die Tiir ver

riegeln und ihn nicht fonlassen, bevor er nicht 

damit herausgeriickt war. ~ In Scheinen, « wollte 

er sagen, ,meinetwegen zu zehn Jabren .c Vier 

Scheine zu zehn und einer zu fiinf, und den Rest 

sollte er behalten, in des Teufels Namen. Ja, er 

war bereit, ihm den Rest zu schenken, nur da

rnit keine Schwierigkeiten entsti.inden. Gereizt 

saB eri m Rofihaarsofa un d wartete, aber der Herr 

kam nicht. Und er, Nikolaj Kusmitsch, der sich 

vor ein paar Wocben mit Leichtigkeit so batte 

dasitzen sehen, er konnte sich jetzt, da er wirk

lich sal3, den andern Nikolaj Kusmitsch, den im 

Pelz, den GroBmiitigen, nicht vorstellen . WeiB 

der Himmel, was aus i hm geworden war, wahr· 

scheinlich war man seinen Betriigereien auf die 

Spur gekommen, un der safi nunschon irgendwo 

fest. Sicher batte er nicht ihn allein ins Un· 

glilck gebracht. Solche Hochstapler arbeiten 

immer im grofien. 
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Es fiel i hm ein, daB es eine staatliche Beh Orde 

geben mi.isse, eine Art Zeitbank, wo er wenig

stens einen Teil seiner lumpigen Sekunden um

wechseln konne. Echtwaren sie dochschlieOlich. 

Er batte nie von einer solchen Anstalt geh6rt, 

aber im Adreflbuch wiirde gewiO etwas Derartiges 

zu fìnden sein, unter Z, oder vielleicht auch hieB 

es ,Bank fiir Zeitc; man konnte leicht unter B 

nachsehen. Eventuell war auch der Buchstabe K 

zu berticksichtigen, denn es war anzunehmen, 

dafi es ein kaiserliches lnstitut war j das ent

sprach seiner Wichtigkeit. 

Sp:i.ter versicherte Nikolaj Kusmitsch immer, 

dafi er an jenem Sonntag Abend, obwohl er sich 

begreiflicherweise in ree h t gedriickter Stimmung 
befand, nichrs getrunken habe. Er war also 

vòllig niichtern, als das Folgende passierte, so

weìt man tiberhaupt sagen kann, was da ge

schah. Vielleicht, dafi er ein bifichen in seiner 

Ecke eingeschlummert war, das lieJ3esich irnmer

hin denken. Dieser kleine Schlaf verschaifte 

ihm zuniichst lauter Erleichterung. Ich habe 
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mich mit den Zahlen eingelassen, redete er sich 

zu. N un, ich verstehe nichts von Zahlen. Aber 

es ist klar, daB man ihnen keine zu grafie Be

deutung einriiumen darf; si e sin d doch sozu

sagen nur eine Einrichtung von Staats wegen, 

um der Ordnung willen. Niemand batte doch 

je anderswo als auf dem Papier eine gesehen. 

Es war ausgeschlossen, dal3 einem zum Beispiel 

in einer Gesellschaft eine Sieben oder eine Fiinf

undzwanzig begegnete. Da gab es die einfach 

nicht. Und dann war da diese kleine Verwechs

lung vorgefallen, aus purer Zerstreutheit: Zeit 

und Geld, als ab sich das nicht auseinander

balten lieBe. Nikolaj Kusmitsch Jacbte beinah. 

Es war do eh gut, wenn man sich so auf die 

Schliche kam, un d rechtzeitig, das war das 

Wichtige, rechtzeitig. N un solite es anders wer

den. Die Zeit, ja, das war eine peinliche Sacbe. 

A ber betraf es etwa ihn allein, ging sie nicht 

auch den andern so, wie er es herausgefunden 

batte, in Sekunden, auch wenn sie es nicht 

wufiten? 



Malte Lm•rids Bri!(ge 6 3 

Nikolaj Kusmitsch war nicht ganz frei von 

Schadenfreude: Mag si e immerhin -, wollte er 

eben denken, aber da geschah etwas Eigentiim· 

liches. Es wehte plotzlich an seinem Gesicht, 

es zog ihm an den Ohren vorbei, er fiihlte es 

an den Hiinden. Er riB die Augen auf. Das 

Fenster war fest verschlossen. Und wie er da 

so mit weiten Augen im dunkeln Zimmer sa6, 

da begann er zu verstehen, dal3 das, was er n un 

verspiirte, die wirkliche Zeit sei, die voriiber

r.og. Er erkannte si e formlich , alle diese Se

kiindcben, gleich lau, eine wie die andere, aber 

schnell, aber schnell. Weil3 der Himmel, was 

sie noch vorhatten. Dafi gerade i hm daswider

fahren mufite, der jede Art von Wind als Be

leidigung empfand. N un wi.irde man dasitzen, 

und es wiirde immer so weiterziehen, das ganze 

Leben lang. Er sah alle die Neuralgien voraus, 

die man sich dabei bolen wiirde, er war aufler 

sich vor Wut. Er sprang auf, aber die Ùber

raschungen waren nocb nicbt zu Ende. Auch 

unterseinen FlìBenwaretwaswie eine Bewegung, 
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nicht nur eine, mehrere, merkwtirdig durchein

anderschwankende Bewegungen. Er erstarrte 

vor Entsetzen: konnte das die Erde sei n? Gewifi, 

das war die Erde. Sie bewegte sich ja doch. In 

der Schule war davon gesprochen worden, man 

war etwas eilig dartiberweggegangen, un d spiter 

wurde es gern vertuscht; esgalt nichtftirpassend, 

davon zu sprechen. Aber nun, da er einmal 

empfindlich geworden war, bekam er auch das 

zu fuhlen. Ob die anderen es fGhltenl Viel

leicht, aber sie zeigten es nicht. Wahrschein

lich machte es ihnen nichts aus, diesen See

leuten. Nikolaj Kusmitsch aber war ausge

rechnet in diesern Punkt etwas delikat, er ver

mied segar die StraBenbahnen. Er taumelte im 

Zimmer umher wie auf Deck und muflte sich 

rechts und links halten. Zum Ungllick fie! ihm 

noch etwas von der schiefen Stellung der Erd

achse ein. Nein, er konnte alledieseBewegungen 

nicht vertragen. Er flih!te sich elend . Liegen 

un d ruhig halten, batte er einmal irgendwo ge

Jesen. Und seither lag Nikolaj Kusmitsch. 
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Er lag und hatte die Augen geschlossen. Und 

es gab Zeiten, weniger bewegte T age sozusagen, 

wo es ganz ertri.iglich war. Und dann batte er 

sich das ausgedacht mit den Gedichten. Man 

sollte nicht glauben, wie das half. Wenn man 

so ein Gedicht langsam hersagte, mit gleich

mafiiger Betonung der Endreime, dann war ge

wissermaBen etwas Stabiles da, worauf mansehen 

konnte, innerlich versteht sich. Ein Gliick, daf! 

er alle diese Gedichte wufite. Aber er batte sich 

immer ganz besonders fiir Literatur interessien. 

Er beklagte sich nicht iiber seinen Zustand, ver

sicherte mir der Student, der ihn lange kanme. 

Nur batte sich mit der Zeit eine iibertriebene 

Bewunderung fiir die in ihm herausgebildet, die, 

wie der Student, herumgingen und die Bewe

gung der Erde vertrugen. 

Ich erinnere mich dieser Geschichte so ge

nau, weil sie mich ungemein beruhigte. Ich 

kann wohl sagen, ich habe nie wieder einen so 

angenehmen Nachbar gehabt wie diesen Nikolaj 

Kusmitsch, der sicherauch mi eh bewundert batte. 
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I eh nahm mir nach dieser Erfahrung vor, in 

ahnlichen Fallen immer gleich auf die Tat

sachen loszugehen. Ich merkte, wie einfach und 

erleichternd sie waren, den Vermutungen gegen

tiber. Als ob ich nicht gewufit batte, dafl alle 

unsere Einsichten nachtraglicb sin d, Abschli.isse, 
nichts weiter. Gleich dahinter fangt eine neue 

Seite an mit etwas ganz anderem, ohne Ùber

trag. Was halfen mir jetzt im gegenwartigen 

Falle die paar Tatsachen, die sich spielend fest

stellen lieflen. Ich will sie gleich aufzahlen, wenn 

ich gesagt haben werde, was mich augenblick

lich beschaftigt: dafi sie eher dazu beigetragen 

haben, meine Lage, die (wie ich jetzt eingestehe) 

recht schwierig war, noch Histiger zu gestalten. 

Es sei zu meiner Ehre gesagt, dafl ich vie] 

geschrieben habe in diesen Tagen; ich habe 

krampfhaft geschrieben. Allerdings, wenn ich 

ausgegangen war, so dachte ich nicbt gerne an 

das Nachhausekommen. I eh machtc sogar kleine 

Umwege und verlor auf diese Art eine balbe 

Stunde, wahrend welcher ich hiitte schreiben 
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konnen. Ich gebe zu, dafi dies eine Schwiiche 

war. War ich aber einmal in meinem Zimmer, 

so batte ich mir nichts vorzuwerfen. !eh schrieb, 

i eh batte m e in Le ben, un d das da nebenan war 

ein ganz anderes Le ben, mit dem ich nichts teilte: 

das Leben eines Studenten der Medizin, derfiir 

sein Examen studierte. lch batte nichts Ahn

liches vor mir, schon das war ein entscheiden

der Unterschied. Und auch sonst waren unsere 

Umstande so verschieden wie mOglich. Das 

alles leuchtete rnir ein. Bis zu dem Moment, da 

i eh wul3te, da6 es kommen wiirde; da vergaB 

ich, da6 es zwischen uns keine Gemeinsamkeit 

gab. lch horchte so, daB mein Herz ganz laut 

wurde. Ich liefi alles und horcbte. Und dann 

kam es: ich ha be mich nie geirrt. 

Beinah jeder kennt den Larm, den irgendein 

blechernes, rundes Ding, nehmen wir an, der 

Deckel einer Blechbiichse, verursacht, wenn er 

einem entglitten ist. GewOhnlich kommt er gar 

nicht einmal sehr laut unten an, er fallt kurz 

auf, rollt auf dem Rande weiter un d wird eigent· 
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lich erst unangenehm, wenn der Schwung zu 

Ende geht und er nach allen Seiten taumelnd 

aufschliigt, eh er ins Liegen kommt. Nun also: 

das ist das Ganze ; so ein blecherner Gegenstand 

fiel nebenan, rollte, blieb liegen, un d dazwischen, 
in gewissen Abstinden, stampfte es. Wie alle 

Geriusche, die si eh wiederholt durchsetzen, 

batte auch dieses sich innerlich organisiert; es 

wandelte sich ab, es war niemals genau clas

se! be. A ber gerade das sprach flir seine Gesetz

miifligkeit. Es konnte heftig sein oder milde 

oder melancholisch; es konme gleichsam iiber

stiirzt voriibergehen oder unendlich lange hin

gleiten, eh es zur Rube kam. Und das letzte 

Schwanken war immer iiberraschend. Dagegen 

batte das Aufstampfen, das hinzukam, etwas fast 

Meèhanisches. Aber es teilte den Larm immer 

anders ab, das schien seine Aufgabe zu sein. 

Ich kann diese Einzelheiten jetzt vie! besser 

iibersehen; das Zimmer ne ben mir ist leer. Er 

ist nach Hause gereist, in die Provinz. Er sollte 

sich erholen. Ich wohne im obersten Stock-

.\ 
l 
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werk. Rechts ist ei,n anderes Ha.us, unter mir 

ist no cb niemand eingezogen: i eh bin ohne 

Nachbar. 

In dieser Verfassung wundert es rnich bei

nah, dal3 ich die Sache nicht leichter nahm. 

Obwohl ich doch jedesmal im voraus gewarnt 

war durch mein Gefiihl. Das wire auszunutzen 

gewesen. Erschrick nicht, hii.tte ich mir sagen 

mtissen, jetzt kommt es; ich wuflte ja, dafl ich 

mich niemals tiiuschte. A ber das lag vielleicht 

gerade an den Tatsachen, die ich mir batte sagen 

lassen ; seit ich sie wul3te, war ich noch schreck

hafter geworden. Es berlihrte mich fast gespen

stisch, daf3 das, was diesen U:i.rm ausl6ste, jene 

kleine, langsame, lautlose Bewegung war, mit 

der sein Augenlid sich eigenmiichtig iiber sein 

rechtes Auge senkte und schlo!J, wahrend er 

las. Dies war das Wesentliche an seiner Ge

schichte, eine Kleinigkeit. Er batte schon ein 

paarmal die Examen vorbeigehen lassen mlissen, 

sein Ehrgeiz war empfindlich geworden, und 

die Leute daheim driingten wahrscheinlich, so-
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oft sie schrieben . Was blieb also ubrig, als sich 

zusammenzunehmen. Aber dahattesich, ein paar 

Manate vor der Entscheidung, diese Schwiiche 

eingestellt; diese kleine, unmògliche Ermiidung, 

die so Iacherlich war, wie wenn ein Fenstervor· 

bang nicht obeo bleiben will. Ich bin sicher, 

dal] er wochenlang der Meinung war, ma n 

miìflte das beherrschen kOnnen. Sonst ware ich 

nicht auf die Idee verfallen, ihm meinen Willen 

anzubieten. Eines Tages begriff ich namlich, 

dall der seine zu Ende sei. Und seither, wenn 

ich es kommen fiihlte, stand ich da auf meiner 

Seite der Wand und bat ihn, sich zu bedienen. 

Und mit der Zeit wurde mir klar, dal] er darauf 

einging. Vielleicht bitte er das nicht tu n diirfen, 

besonders wenn man bedenkt, da3 es eigentlich 

nichts half. Angenommen sogar, da3 wir die 

Sache ein wenig hinhielten, so bleibt es doch 

fraglich, ob er wirklich imstande war, die Augen· 

blicke, die wir so gewannen, auszunutzen. Und 

was meine Ausgaben betrifft, so begann ich sie 

zu fuhlen. l ch weW, ich fragte mich, ob das so 
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weitergehen diirfe, gerade an dem Nachmittag, 

als jemand in unserer Etage ankam. Dies ergab 

bei dem engen Aufgang immer viel Unruhe in 

dem kleinen Hotel. Eine Weile spater schien es 

mir, als trete man bei rneinem Nachbar ein. 

Unsere Tiiren waren die letzten im Gang, die 

seine quer und dicht neben der meinen. Ich 

wulJte indessen, dal3 er zuweilen Freunde bei 

sich sah, und, wie gesagt, ich interessierte mich 

durchaus nicht fiir seine Verhaltnisse. Es ist 

m6glich, dafi seine Tiir noch mehrmals geOffnet 

wurde, dal3 man draul3en kam und ging. Dafi.ir 

war ich wirklicb nicht verantwortlich. 

N un an diesem selben A ben d war es arger 
denn je. Es war noch nicht sehr spat, aber ich 

war aus Miidigkeit schon zu Bett gegangen; 

ich hielt es fiir wahrscheinlich, dafi ich scblafen 

wiirde. Da fuhr ich auf, als hiitte man mich be

riihrt. Gleich darauf brach es los. Es sprang 

un d rollte un d rannte irgendwoan undschwankte 

und klappte. Das Stampfen war fiirchterlich. 

Dazwiscben klopfte man unten, einen Stock 
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tiefer, deudich un d base gegen die Decke. Auch 

der neue Mieter war natiirlich gestOrt. Jetzt: 

das muBte seine Tiire sein. Ich war so wach, 

daB ich seine Tiire zu hOren meinte, obwohl 

er erstaunlich vorsichtig damit umging. Es kam 

mir vor, als nahere er sich. Sicher wollte er 

wissen, in welchem Zimmer es sei. Was mich 

befremdete , war sei ne wirklich iibertriebene 

Riicksicht. Er batte doch eben bemerken kon

oen, dafi es auf Rube nicht ankam in diesem 

Hause. Warum in aller Welt unterdri.lckte er 

seinen Schritt? Eine Weile glaubte ich ihn an 

meiner Tiir; und dann vernahm ich, dariiber 

war kein Zweifel, dafi er nebenan eintrat. Er 

trat ohne weiteres nebenan ein. 

Und nun (ja, wie sol! ich das beschreibenl), 

nun wurde es stili. Stili, wie wenn ein Schmerz 

aufhort. Eine eigentiimlich fuhlbare, prickelnde 

Stille, als ob eine Wunde heilte. Ich batte 

sofort schlafen konnen; ich hiitte Atem holen 

k6nnen un d einschlafen. N ur mein Erstaunen 

hielt mich wach. Jemand sprach nebenan, aber 
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aueh das geb6ne mit in die Stille. Das mufi 

ma n erlebt ha ben, wie diese Stille war, wieder· 
geben liifit es sieb nieht. Aueh draufien war 

alles wie ausgeglichen. Ich saJ3 auf, ich horchte, 
es war wie auf dem Lande. Lieber Gott, daehte 

i eh, sei ne Mutter ist da. Sie safi neben dem 
Li eh t, sie redete i hm zu, vielleicht batte er 
den Kopf ein wenig gegen ihre Sebulter gelegt. 

Gleich wilrde sie ihn zu Bett bringen. Nun 

begriff ieh das leise Gehen draufien auf dem 

Gang. Aeh, dafi es das gab. So ein Wesen, 

vor dem die Tiiren ganz anders nachgeben als 
vor uns. Ja, n un konnten wir schlafen. 

I eb habe meinen Naehbar fast sehon ver

gessen. !eh sehe wohl, da6 es keine riehtige 

Teilnahme war, was ich fi.ir ihn batte. Unten 
frage ich zwar zuweilen im Voriibergehen, ob 
N>ehriehten von ihm da sind und welche. Und 

ich freue mich, wenn sie gut sind. Aber ich 
ilbertreibe. !eh habe eigentlich nicht n6tig, das 

zu wissen. Das ha.ngt gar nicht mehr mit ihrn 
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zusammen, dafi ich manchmal einen pl6tzlichen 

Reiz verspiire, nebenan einzutreten. Es ist nur 

ein Schritt von meiner Tiir zu der anderen, 

und das Zimmer ist nicht verschlossen. Es 

wiirde mich interessieren, wie dieses Zirnmer 

eigentlich beschaffen ist. Man kann sich mit 

Leichtigkeit ein beliebiges Zimmer vorstellen, 

und oft stimmt es dann ungefahr. Nur das 

Zirnmer, das m an ne ben sich ha t, ist immer ganz 

anders, als man es sich denkt. 

Ich sage mir, daB es dieser Umstand ist, der 

rnich reizt. Aber ich wei6 ganz gut, daJ3 es ein 

gewisser blecherner Gegenstand ist, der auf mich 

wartet. l eh habe angenommen, dafi es sich 

wirklich um einen Buchsendeckel bandelt, ob

wohl ich mich nati.irlich irren kann. Das be

unruhigt mich nicht. Es entspricht nun einmal 

meiner Anlage, die Sa che auf einen Biichsen

deckel zu schieben. Man kann denken, dafi er 

ihn nicht mitgenommen hat. Wahrscheinlich 

bat man aufgeraumt, man hat den Deckel auf 

seine Biichse gesetzt, wie es sich gehOrt. Und 
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nun bilden die beiden zusammen den Begrifl 

Biichse, runde Biichse , genau ausgedriickt, 

einen einfachen, sehr bekannten Begriff. Mir 

ist, als entsiinne ich mi eh, dafi sie auf dem Kamin 

stehn, die beiden, die die Biichse ausmachen. 

Ja, sie stehn sogar vor dem Spiegel, so da!! da

hinter noch eine Biichse entsteht, eine tauschend 

ahnliche, imagin:ire. Eine Blichse, auf die wir 

gar keinen Wert legen, nacb der aber zum Bei

spie! ein Alfe greifen wtirde. Richtig, es wiir

den sogar zwei Affen danach greifen, denn auch 

der Affe wiire doppelt, sobald er auf dem Kamin

rand ankame. N un also, es ist der Deckel dieser 

Buchse, der es auf mich abgesehen bat. 

Einigen wir uns dariiber: der Deckel einer 

Biichse, einer gesunden Biichse, deren Rand 

nicht anders gebogen ist als sein eigener, so ein 

Deckel mii.llte kein anderes Verlangen kennen, 

als sich auf seiner Bi.icbse zu befinden; dies 

mt1f3te das AuJ3erste sei n, was er si eh vorzu

stellen vermag; eine nicht zu Ubertreffende Be

friedigung, die Erfullung aller seiner Wunscbe. 
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Es ist ja auch etwas geradezu Ideales, geduldig 

un d sanft eingedreht auf der kleinen Gegenwulst 

gleichmiiflig aufzuruhen und die eingreifende 

Kante in sich zu fU.hlen, elastisch und gerade so 

scharf, wie man selber am Rande ist, wenn man 

einzeln daliegt. Ach, aber wie wenige Deckel 

gibt es, die das noch zu sch5.tzen wissen. Hier 

zeigt es sich so recht, wie verwirrend der Dm

gang mit den Menschen auf die Dinge gewirkt 

hat. Die Menschen niimlich, wenn es angeht, 

sie ganz voriibergehend mit solchen Deckeln zu 

vergleichen, sitzen hOchst ungern und schlecht 

auf ihren Beschiiftigungen. Teils weil sie nicht 

auf die richtigen gekommen sind in der Eile, 

teils weil man sie schief und zornig aufgesetzt 

hat, teils weil die Riinder, die aufeinander ge· 

hOren, verbogen sin d, jeder auf eine andere Art. 

Sagen wir es nur ganz aufrichtig: sie denken im 

Gru n de nur daran, sobald es sich irgend tu n laBt, 

hinunterzuspringen) zu rollen und zu blechern. 

W o kiimen sonst alle diese sogenannten Zerstreu

ungen ber un d der Lirm, den sie verursachen? 
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Die Dinge sehen das nun schon seit Jahr· 

hunderten an. Es ist kein Wunder, wenn sie 

verdorben sind, wenn sie den Geschrnack ver

lieren an ihrem natiirl ichen, stillen Zweck und 

das Dasein so ausnutzen mOchten, wie sie es 

rings um sich ausgenutzt sehen. Sie machen 

Versuche, sich ihren Anwendungen zu ent

ziehen, sie werden unlustig und nachliissig, und 

die Leute sind gar nicht erstaunt, wenn sie sie 

auf einer Ausschweifung ert2ppen. Sie kennen 

das so gut von sich selbst. Sie argern sich, weil 

sie die st:irkern sind, weil sie mebr Recht auf 

Abwechslung zu haben meinen, weil sie sich 

nachgeafft fiihlen; aber si e lassen die Sa che 

gehen, wie sie sich selber gehen lassen. W o aber 

einer ist, der sich zusammennimmt, ein Ein

samer etwa, der so ree h t rund auf si eh beruhen 

wollte Tag und Nacht, da fordert er geradezu 

den Widerspruch, den Hohn, den Hafl der ent· 

arteten Gerate beraus, die, in ibrem argen Ge

wissen, nicht mehr vertragen kOnnen, daC etwas 

sich zusammenhalt und nach seinern Sinne 
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strebt. Da verbinden si e sich, um ihn zu st6ren, 

zu schrecken, zu beirren, un d wissen, dafi sie es 
k6nnen. Da fangen sie, einander zuzwinkernd, 
die Verftihrung an, die dann ins Unermessene 

weiterwiichst und alle Wesen und Gott selber 

hinreiBt gegen den Einen, der vielleicbt iiber

steht: den Heiligen. 

W ie begreif ich jetzt di e wunderlichen Bit

der, darinnen Dinge von beschriinkren 
und regelmafiigen Gebrauchen sich ausspannen 

und sich histern und neugierig aneinander ver

suchen, zuckend in der ungefahren Unzucht der 

Zerstreuung. Diese Kessel, die kochend herum

gehen, diese Kolben, di e auf Gedanken kommen, 
und die mii13igen Trichrer, die sich in ein Loch 
driingen zu ihrem Vergnilgen. Und da sind 

auch schon, vom eifersiichtigen Nichts her

aufgeworfen, Gliedmaflen und Glieder unter 

ihnen un d Gesichter, die warm in sie hinein

vomieren, und blasende GesaBe, die ihnen den 

Gefallen tun. 
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Und der Heilige kriimrnt sich und zieht sich 

zusammen; a ber in seinen Augen war noch ein 
Blick, der dies fiir mogl ich hielt: er hat hinge

sehen. Und schon schlagen sich seine Sinne 

nieder aus der hellen Lòsung seiner Seele. 

Schon entblattert sein Gebet und steht ihm aus 

dem Mund wie ein eingegangener Strauch. Sein 
Herz ist umgefallen und ausgeflossen ins Trii be 
hinein. Seine Gei13el trifft ihn schwach wie ein 
Schwanz, der Fliegen verjagt. Sein Geschlecht 
ist wieder nur an einer Stelle, und wenn eine 

Frau aufrecht durch das Gehudel kornrnt, den 

offenen Busen voli Brilste, so zeigt es auf sie 

wie ein Finger. 
Es gab Zeiten, da i eh diese Bi! der fiir ver

altet hielt. Nìcht, als ob ich an ihnen zweifelte. 
!eh konnte rnir denken, daO dies den Heiligen 

geschah, damals, den eifernden Voreiligen, die 
gleich mit Gott anfangen wollten um jeden 

Preis. Wir muten uns dies nicht mehr zu. Wir 
ahnen, da (l er zu schwer ist fur uns, dafi wir ihn 

hinausschieben miissen 1 um langsam die lange 
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Arbeit zu tu n, die uns von i hm trennt. N un 

a ber weiO ich, daO diese Arbeit genau so be

stritten ist wie das Heiligsein; da O dies da um 

jeden entsteht, der um ihrerwillen einsam ist, 

wie es sich bildete urn die Einsamen Gottes in 

ihren Hohlen und leeren Herbergen, einst. 

W enn ma n von den Einsamen spricht, setzt 

man immer zuviel voraus. Man meint, 

die Lente wtifiten, um was es sich handelt. Nein, 

siewissen es nicht. Sie haben nie einenEinsamen 

gesehen, sie haben ihn nur gehaflt, ohne ihn zu 

kennen. Sie sind seine Nachbaren gewesen, die 

ihn aufbrauchten, un d die Stimmen im N eben

zimmer, die ihn versuchten . Sie haben dieDinge 

aufgereizt gegen i)m, dafi sie liirmten und ihn 

iibert6nten. Die Kinder verbanden sich wider 

ihn, da er zart un d ein Kind war, un d mi t jedem 

Wacbsen wuchs er gegen die Erwachsenen an. 

Sie spiirten ihn auf in seinem Versteck wie ein 

jagbares Tier, und seine laoge Jugend war oboe 

Schonzeit. Und wenn er sich nicht erschopfen 
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von ihm ausging, und nannten es hafllich und 

verdachtigten es. Und h6rte er nicht darauf, so 

wurden sie deutlicher und aBen ihm sein Essen 

weg und atrneten ihm seine Luft aus und spieen 

in seine Armu[, daB sie ihm widerwartig wiirde. 

Sie brachten Verruf iiber ihn wie iiber einen 

Ansteckenden und warfen ihm Steine nach, 

damit er sich rascher entfernte. Und sie hatten 

recht in ihrem alten Instinkt: denn er war wirk

lich ihr Feind. 

Aber dann, wenn er nicht aufsah, besannen 

sie sich. Sie ahnten, dafi sie ihm mit alledern 

seinen Willen taten; d aB sie ihn in seinem Allein

sein bestarkten und ihm halfen, sich abzuschei

den von ihnen fiir immer. Und n un schlugen sie 

um un d wandten das Letzte an, das AuBerste, den 

anderen Widerstand: den Ruhm. Un d bei diesem 

Larmen blickte fast jeder auf un d wurde zerstreut. 

D iese Nacht ist mir das kleine grfine Buch 

wieder eingefallen, das ich als Knabe ein· 
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mal besessen haben mu!3; und ich weiB nicht, 

warum ich mireinbilde, daB es vonMathilde Brahe 

stammte. Es interessierte mich nicht, da ich es 

bekam, un d ich las es erst mehrere Jahre spiter, 

i eh glaube in der Ferienzeit auf Ulsgaard. A ber 

wichtig war es mir vom ersten Augenblick an. 

Es war durch und durch voller Bezug, aucb 

aui3erlich betrachtet. Das Griin des Einbands 

bedeutere etwas, und man sah sofort ein, dafi 

es innen so sein muBte, wie es war. Als ob das 

verabredet worden wiire, kam zuerst dieses 

glatte, weifl in weill gewiisserte Vorsatzblatt und 

dann die Titelseite, die man fiir geheimnisvoll 

hìelt. Es hitten wohl Bilder drin sein kònnen, 

so sah es aus; aber es waren keine, und man 

muflte, fast wider W illen, zugeben, dafi auch das 

in der Ordnung sei. Es entschadigte einen 

irgendwie, an einer bestimrnten Stelle das 

schmale Leseband zu finden, das, miirbe ond ein 

wenig schrag, riihrend in seinem Vertrauen, 

noch rosa zu sein, seit Gott weil3 wann immer 

zwischen den gleichen Seiten lag. Vielleicht 

T 
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war es nie benutzt worden, uud der Buchbinder 

batte es rasch un d fleil3ig dahineingebogen, obne 

recht hinzusehen. M6glicherweise aber war es 

kein Zufall. Es konnte sein, daB jemand dort zu 

lesen aufgeh6rt batte, der nie wieder las; da!3 

das Schicksal in diesem Mornent an seiner Ttire 

klopfte, um ihn zu beschaftigen, dafi er weit von 

allen Btichern weggeriet, die doch schlieBlich 

nicht das Le ben sind. Das war nicht zu erkennen, 

ob das Buch weitergelesen worden war. Man 

konnte sich auch denken, da13 es sich einfacb 

darum handelte, diese Stelle aufzuschlagen wie

der und wieder, und daB es dazu gekommen 

war, wenn aucb manchmal erst spii t in der Nacht. 

Jedenfalls batte ich eine Scheu vor den beiden 

Seiten wie vor einem Spiegel, vor dem jemand 

steht. lcb habe sie nie gelesen. Ich weifi iiber

haupt nicht, ab ich das ganze Buch gelesen ha be. 

Es war nicht sehr stark, a ber esstanden eine Menge 

Geschichten drin, besonders am Nachmittag ; 

dann war immer eine da, die man noch nicht 

kannte. 
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!eh erinnere nur noch zwei. !eh will sagen, 

welche: Das End e des Grischa Otrepjow und 

Karls des Kiihnen Untergang. 

Gott weill, ob es rnir da mals Eindruck machte. 

A ber jetzt, nach so vielJahren, emsinne ich rnich 

der Beschreibung, wie der Leichnam d es fa lse ben 

Zaren unter die Menge geworfen worden war 

und dalag drei Tage, zerfetzt und zerstochen 

und eine Maske vor dem Gesicht. Es ist natiir

lich gar ke ine Aussicbt, dafl mir das kleine Buch 

je wieder in di e Han de kommt. A ber diese Stelle 

muil merkwiirdig gewesen sein. Ich batte auch 

Lust, nachzulesen, wie die Begegnung mit der 

Muner verlief. Er mag sich sehr sicher gefuhlt 

ha ben, da er sie nach Moskau kommen li e il; ich 

bin sogar Uberzeugt, daf3 er zu jener Zeit so stark 

an sich glaubte, daf3 er in der T at seine Muner 

zu berufen meinte. Und diese Marie Nagoi, die 

in schnellen Tagreisen aus ihrem dlirftigeo 

Kloster kam, gewann ja auch alles, wenn sie 

zustimmte. O b aber seine Unsicherheit nicht 

gera de dami t begann, daf3 sie ihn anerkannte? 
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Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, die Kraft 

seiner Verwandlung batte darin beruht, nie

mandes Sohn mehr zu sein. 

(Das ist schliefllich die Kraft aller jungen 

Lente, die fortgegangen sind.) 1 

Das Volk, das sich ihn erwfinschte, ohne sich 

einen vorzustellen, machte ihn nur noch freier 

un d unbegrenzter in seinen M6glichkeiten. ,A ber 

die Erkliirung der Mutter batte, selbst als be

wuf.her Betrug, noch die Ma eh t, ihn zu ver

ringern; sie bob ihn aus der Fi.ille seiner Er

findung; sie beschriinkte ihn auf ein mtides 

N achahmen; sie setzte ihn auf den Einzelnen 

herab, der er nicht war: sie machte ihn zum 

Betriiger. Und nun kam, leiser aufl6send, diese 

Marina Mniczek hinzu, die ihn auf ihre Art 

leugnete, ìndem si e, wie sich spliter erwies, nicht 

an ihn glaubte, sondern an jeden. Ich kann 

natiirlich nicht dafiir einstehen, wie weit das 

alles in jener Geschichte beriicksichtigt war. 

Dies scheint mir, ware zu erzahlen gewesen. 

1 Im Manuskript an den Rand geschrieben. 
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A ber auch abgesehen davo n ist diese Begeben

heit durchaus nicht veraltet. Es wàre jetzt ein 

Erziihler denkbar, der viel Sorgfalt an die letzten 

Augenblicke wendete; er hatte nicht unrecht. 

Es geht eine Menge in ihnen vor: Wie er aus 

dem innersten Schlaf ans J:enster springt und 

iiber das Fenster hinaus in den Hof zwischen 

die Wachen. Er kann allein nichtauf; sie miissen 

ihm helfen . Wahrscheinlich ist der FuB ge

brochen. An zwei von den Mannern gelehnt, 

flihlte er, daB sie an ihn glauben. Er sieht sich 

um: auch die andern glauben an ihn. Sie dauern 

ihn fast, diese riesigen Strelitzen, es mu3 weit 

gekommen sei n: si e ha ben lwan Grosnij gekannt 

in all seiner Wirklichkeit, und glauben an ihn. 

Er batte Lust, sie aufzukliiren, aber den Mund 

Offnen, hieBe einfach schreien. Der Schmerz i m 

Fufi ist rasend, und er halt so wenig von sich 

in diesem Moment, daB er nichts wei.f3 als den 

Schmerz. Und dann ist keine Zeit. Sie drangen 

heran, er sieht den Schuiskij un d hinter ihm alle. 

Gleich wird es voriiber sein. Aber da schlieBen 
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sich seine Wachen. Sie geben ihn nicht auf. 

Und ein Wunder geschieht. Der Glauben dieser 

alten Miinner pflanzt sich fon, auf einrnal will 

niemand mehr vor. Schuiskij, dicht vor ihm, 

ruft verzweifelt nach einem Fenster hinauf. Er 

sieht sicb nicht um. Er wei6, wer don steht; 

er begreift, dafi es stili wird, ganz ohne Ùber· 

gang stili. Jetzt wird die Stimme kommen, die 

er von damals ber kennt; die hohe, falsche 

Stimme, die sich iiberanstrengt. Und da bon er 

die Zarin-Mutter, die ihn verleugnet. 

Bis hierher geht die Sache von selbst, aber 

n un, bitte, einen Erzahler, einen Erziihler: denn 

von den paar Zeilen, die noch bleiben, muJ3 Ge

walt ausgehen iiber jeden Widerspruch hinaus. 

Ob es gesagt wird oder nicht, man mu.O darauf 

schw5ren, daO zwischen Stimme und Pistolen

schuO, unendlich zusammengedriingt, noch eia

mal Wille und Macht in ihm war, alles zu sein. 

Sonst verstebt man nicht, wie glanzend konse

quent es ist, dafi sie sein Nachtkleid durchbohr· 

ten und in ihm herumstachen, ob sie auf das 
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Harte einer Person stoBen wiirden. Und dafJ er 

im T ode doch noch die Maske trug, drei Tage 

lang, auf die er fast schon verzichtet batte. 

W enn ichs nun bedenke, so scheint es mir 

seltsam, da3 in demselben Buche der 

Ausgang dessen erziihlt wurde, der sei n ganzes 

Le ben lang Einer war, der Gleiche, hart un d nicht 

zu andern wie ein Granit und immer schwerer 

auf allen, die ihn ertrugen. Es gibt ein Bild von 
ihm in Dijon. Aber rnan weill es auch so, daB er 
kurz , quer, trotzig war und verzweifelt. Nur an 

die Han de hiitte ma n vielleicbt nicht gedacht. Es 
sin d arg warme Hande, die sich immerfort kiihlen 

mochten un d si eh unwillkiirlich aufKaltes legen, 

gespreizt, mi t Luft zwischen alleo Fingern. In 

diese Hande konnte das Blut hineinschie6en, 
wie es einem zu Kopf steigt, und geballt waren 
sie wirklich wie die Kopfe von Tollen, tobend 

von Einfiillen. 

Es geborte unglaubliche Vorsicht dazu, mit 

diesem Blute zu leben. Der Herzog war damit 

• 



Malte Laurids B1·igge 89 

eingeschlossen in sich selbst, und zuzeiten 

fiirchtete ers, wenn es um ihn herumging, ge

duckt und dunkel. Es konnte ihm selber grauen

haft fremd sei n, dieses be bende, halbportugie

sische Blut, das er kaum kannte. Oft iingstigte 

es ihn, daO es ihn im Schlafe anfallen konnte 

und zerreiOen. Er tat, als bandigte ers, aber er 

stand immer in seiner Furcht. Er wagte nie 

eine Frau zu lieben, damit es nicht eiferslichtig 

wiirde, un d so reiOend war es, da13 Wein nie 

ii ber seine Lippen kam; statt zu trinken, sanftigte 

ers mit Rosenmus. Doch, einmal trank er, irn 

Lager vor Lausanne, als Granson verloren war; 

da war er krank und abgeschieden und trank 

vie! puren Wein . Aber damals schlief sein Blut. 

In seinen sinnlosen letzten Jahren verfiel es 

manchmal in diesen schweren, tierischen Schlaf. 

Dann zeigte es sich, wie sehr er in seiner Ge

walt war j denn wenn es schlief, war er nichts. 

Dann durfte keiner von seiner Umgebung her

ein; er begriff nicht, was sie redeten. Den frem

den Gesandten konnte er sich nicht zeigen, Od 
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wie er war. Dann safl er und wartete, dafl es 

aufwachte. Und meistens fuhr es mit einem 

Sprunge auf und brach aus dem Herzen aus 

und brullte. 

Filr dieses Blu t schleppte er alle die Dinge mi t, 

auf die er nichts gab. Di e d rei groBen Diamanten 

und alle die Steine; die flandrischen Spitzen und 

die Teppiche von Arras, haufenweis. Sein seide· 

nes Gezelt mit den aus Gold gedrehten Schnil

ren und vierhundert Zelte fur sein Gefolg. Und 

Bilder, auf Holz gemalt, und die zwolf Apostel 

aus vollem Silber. Und den Prinzen von Ta· 

rent und den Herzog von Cleve und Philipp 

von Baden und den Herrn von Ch1teau-Guyon. 

Denn er wollte seinem Blut einreden, daB er 

Kaiser sei un d nichts ii ber ihm: damit es ihn 

furchte. Aber sein Blut glaubte ihm nicht, trotz 

solcher Beweise, es war ein mifltrauisches Blut. ' 

Vielleicht erhielt er es noch eine Weile im Zwei

fel. A ber die Horner von Uri verrieten ihn. Seit

her wu6te sein Blu t, da6 es in einem Verlo

renen war: un d wollte heraus. 
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So seh ich es jetzt , damals aber macine es 

mir vor allem Eindruck, von dem DreikOnigstag 

zu lesen, da rnan ihn suchte. 

Der junge lothringische Fiirst, der tags vorher, 

gleich nach der merkwilrdig hastigen Schlacht 

in seiner elenden Stadt Nancy eingeritten war, 

batte ganz friih seine Umgebung geweckt und 

nach dem Herzog gefragt. Bote um Bote wurde 

ausgesand t, und er selbst erschien von Zeit zu 

Zeit am Fenster, unruhìg un d besorgt. Er er

kannte nicht immer, wen sie da brachten auf 

ihren Wagen und Tragbahren, er sah nur, dal3 

es nicht der Herzog war. Und auch unter den 

Verwundeten war er nicht, und von den Ge

fangenen, di e man fortwahrend noch einbracbte, 

hatte ihn keiner gesehen. Oie Fliichtlinge aber 

trugen nach alleo Seiten verschiedene Nach

richten und waren wirr und schreckhaft, als 

fiirchteten sie, auf ihn zuzulaufen. Es dunkelte 

schon, und man batte nichts von ihm gehOrt. 

Die Kunde, daO er verschwunden sei, batte Zeit 

herumzukomrnen an dem langen Winterabend. 
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Und wohin sie kam , da erzeugte sie in allen 

eine jiihe, iibertriebene Sicherheit, dafl er lebte. 

Nie vielleicht war der Herzog so wirklich in 

jeder Einbildung wie in dieser Nacht. Es gab 

kein Haus, wo man nicht wachte und auf ihn 

wartete und sich sein Klopfen vorstellte. Und 

wenn er nièht kam, so wars, weil er schon vor

i.iber war. 

Es fror diese Nacht, und es war, als frOre auch 

die Idee, daB er sei; so hart wurde sie. Und 

Jahre und Jahre vergingen, eh sie sich aufloste. 

Alle diese Menschen, ohne es recht zu wissen, 

bestanden jetzt auf ihn. Das Schicksal, das er 

i.iber sie gebracht hatt&; war nur ertraglich dure h 

seine Gestalt. Sie hatten so schwer erlernt, da13 

er war; nun aber, da sie ihn kannten, fanden 

sie, da13 er gut zu merken sei und nicht zu ver

gessen. 

Aber am nachsten Morgen, dem siebenten 

Januar, einem Dienstag, fing das Suchen doch 

wieder an. Und diesmal war ein Fi.ihrer da. 

Es war ein Page des Herzogs, und es hieB, er 
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ha be seinen Herrn von ferne stiirzen sehen; 

nun solite er die Stelle zeigen. Er selbst batte 

nichts erzihlt, der Graf von Campobasso batte 

ihn gebracht und batte fur ibn gesprocben. N un 

ging er voran, un d die anderen hielten sich dicht 

hinter ihm. Wer ihn so sah, vermummt und 

eigentOmlich unsicher1 der batte Miihe zu glau· 

ben, dafl es wirklich Gian-Battista Colonna sei, 

der schOn wie ein Madchen war und schmal in 

den Gelenken. Er zitterte vor Kalte; die Luft 

war steif vom Nacbtfrost, es klang wie Zahne
knirschen unter den Sch~itten. Obrigens froren 

sie alle. Nur des Herzogs Narr, Louis-Onze 

zubenannt, machte sich Bewegung. Er spielte 

den Hund, lief voraus, kam wieder und trollte 

eine Weile auf allen vieren neben dem Knaben 

ber; wo er a ber von fern eine Leiche sah, da 

sprang er hin und verbeugte sich und redete 

ihr zu, sie mòchte sich zusammennehmen und 

der sein, den man suchte. Er liefl ihr ein wenig 

Bedenkzeit, aber dann kam er mtirrisch zu den 

andern zurtick und drohte und fluchte und be~ 
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klagte sich iiber den Eigensinn und die Tliig· 

heit der Toten. Und man ging immerzu, und 

es nahm kein Ende. Die Stadt war kaum mehr 

zu seben; denn das Wetter batte sich inzwischen 

geschlossen, trotz der Kalte, und war grau und 

undurchsichtig geworden. Das Land lag flacb 

un d gleicbgiiltig da, un d di e kleine, dichte Gruppe 

sah immer verirrter aus, je weiter sie sich be~ 

wegte. Niemand sprach, nur ein altes W eib, 

das mitgelaufen war, malmte etwas und schtit

telte den Kopf da bei; vielleicht berete sie. 

Auf einmal blieb der Vorderste stehen und 

sah um sich. Dann wandte er sich kurz zu Lupi, 

dem portugiesischen Arzt des Herzogs, un d 

zeigte nacb vorn. Ein paar Schritte weiterhin 

war e i ne Eisflache, eine Art Ti.impel oder Teich , 

un d da lagen, halb eingebrochen, zehn oder 

zwOlf Leicben. Sie waren fast ganz entblOfit 

und ausgeraubt. Lupi ging gebuckt und auf

merksam von einem zum andern. Und n un er

kannte ma n O livier de la Marche un d de n Geist· 

lichen, wie sie so einzeln herumgingen. Die 
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Alte aber kniete schon im Schnee und winselte 

und biickte sich iiber eine groLle Hand , deren 

Finger ihr gespreizt entgegenstarrten. Alle eilten 

herbei. Lupi mi t einigen Dienern versuchte den 

Leichnam zu wenden, denn er lag vorni.iber. 

Aber das Gesicht war eingefroren, und da man 

es aus dem Eis herauszerrte, schalte sich die 

eine W ange di.inn und spr6de ab, und es zeigte 

sich, daB die andere von Hunden oder Wolfen 

herausgerissen war ; un d das Ganze war von 

einer groBen Wunde gespalten, die am O br be

gann, so daB von einem Gesicht keine Rede 

sein konnte. 

Einer nach dem anderen blickte sich um ; 

jeder rneinte den R6mer hinter sich zu finden . 

Aber sie sahen nur den Narren, der herbei

gelaufen kam, b6se und blutig. Er bielt einen 

Mantel von sich ab und schi.ittelte ihn, als solite 

etwas herausfallen; aber der Mantel war leer. 

So ging man daran, nach Kennzeichen zu su

chen, und es fanden sich einige. Man batte ein 

Feuer gemacht und wusch den KOrper mit war-
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mem Wasser und Wein. Die Narbe am 1-la\se 

kam zum Vorschein und die Stellen der beiden 

groflen Abszesse. Der Arzt zweifelte nicht me h r. 

Aber man verglicb noch anderes. Louis-Onze 

batte ein paar Schritte weiter den Kadaver des 

grofien schwarzen Pferdes Moreau gefunden, 

das der Herzog aro Tage von Nancy geritten 

hatte. Er sall darauf und \iell die kurzen Beine 

bangen. Das Blu t rann ihm noch immer aus der 

Nase in den Mund, und man sah ihm an, dafi 

er es scbmeckte. Einer der Diener dri.iben er

innerte, dafi ein Nagel an des Herzogs linkem 

FuB eingewachsen gewesen ware; nun suchteo 

alle den Nage\. Der Narr aber zappe\te, a\s 

wtirde er gekitzelt, und schrie: »Ach, Monsei

gneur, verzeih ihnen, d aB sie deine groben Fehler 

aufdecken, die Dummkopfe, und dich nicht er

kennen an meinem langen Gesicht, in dem dei ne 

Tugenden stebn. c 
1 (DesHerzogsNarrwar auch der erste, derein· 

tra t, als di e Lei che gebettet war. Es war i m Hause 

1 Im Maouskript an dca Rand geschrieben. 



Malte LaU1·ids Brigge 97 

eines gewissen Georg Marquis, niemand konnte 

sagen, wieso. Das Bahrtuch war noch nicht Gber

gelegt, un d so hatte er den ganzen Eindruck. Das 

WeiB des Kamisols und das Karmesin vom 

M ante! sondenen si eh schroff un d unfreundlich 

voneinander ab zwischen den beiden Schwarz 

von Baldachin und Lager. Vorne standen schar

lachne Schaftstiefel ihm entgegen mit grofien , 

vergoldeten Sporen. Und daB das dort oben ein 

Kopf war, dartiber konnte kein Streit entstehen, 

sobald man die Krone sah. Es war eine groBe 

Herzogs -Krone mit irgendwelchen Steinen. 

Louis-Onze ging umher und besah alles genau. 

Er befuhlte sogar den Atlas, obwohl er wenig 

davon verstand. Es mochte guter Atlas sein, 

vielleicht ein biBchen billig fur das Haus Bur

gund. Er trat noch einmal zuriick um des Ùber

blicks willen. Die Farben waren merkwiirdig 

unzusammenhangend im Schneelicht. Er prligte 

sich jede einzeln ein. » Gut angekleidet, c sagte 

er schliefilich anerkennend, »vielleicht eine 

Spur zu deutlich.« Der T od kam ihm vor wie 



98 Die Aujzeiclmm:gen des 

ein Puppenspieler 1 der rasch einen Herzog 

braucht.) 

M an tut gut, gewisse Dinge 1 die sich nicht 

mehr andern werden 1 einfach festzu

stellen, olmedie Tatsachen zu bedauernoderauch 

nur zu beurteilen. So ist mir klar geworden, daO 

ich nie ein richtiger Leser war. In der Kindheit 

kam mir das Lesen vor wìe ein Beruf, den man 

auf sich nehmen wlirde, spater einmal, wenn alle 

die Berufe kamen, einer nach dem andern. Ich 

batte, aufrichtig gesagt, keine bestimmte Vor

stellung, wann das sein kònnte. !eh verli eO mich 

darauf, dafi man es merken wiirde, wenn das 

Leben gewissermaOen umschlug und nur noch 

von auBen kam, so wie frliher von innen. le h 

bìldete mir ein, es wiirde dann deutlich und ein

deutig sein und gar nichtmifizuverstehn. Durch

aus nicht einfach 1 i m Gegenteil recht anspruchs

voll, verwickelt und schwer meinetwegen, aber 

irnrnerhin sichtbar. Das eigentiimlich Unbe

grenzte der Kindheit, das Unverhaltnismafiige, 



Malte Lattrids Brigge 9 9 

das Nie-recht-Absehbare, das wurde dann uber

standen sein. Es war freilich nicht einzusehen, 

wieso. Im Grunde nahm es immer noch zu und 

schlo6 sich auf 21len Seiten, und je mehr man 

hinaussah, desto mehr Inneres riihrte rnan in 

sich auf: Gott weiO, wo es herkam. Aber wahr

scheinlich wuchs es zu einem Aufiersten an uud 

brach dann mit einem Schlage ab. Es war leicht 

zu beobachten, dafi die Erwachsenen sehr wenig 

davon beunruhigt wurden; sie gingen herum 

und urteilten und handclten, und wenn sie je 

in Schwierigkeiten waren , so lag das an auBeren 

Verhiiltnissen . 

An den Anfang solcher Veriinderungen ver

legte ich auch das Lesen. Dann wiirde man mit 

Biichern umgehen wie mit Bekannten, es wlirde 

Zeit dafiir da sein, eine bestimmte, gleichmafiig 

und gefiillig vergehende Zeit, gerade so vie!, als 

einem eben pafite. Natiirlich wil rden einzelne 

einem niiher stehen, un d es ist nicht gesagt, da.O 

man davor sicher sein wli.rde, ab und zu eine 

balbe Stunde O. ber ihnen zu versaumen: eia e n 
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Spaziergang, eine Verabredung, den Anfang i m 

Theater oder einen dringenden Brief. DaB sich 

einem aber das Haar verbog und verwirrte, als 

ob man darauf gelegen batte, daB man gluhende 

Ohren bekam und Hiinde kalt wie Metall , daB 

eine lange Kerze neben einem herunterbrannte 
und in den Leuchter hinein, das wiirde dann, 

Gott sei Dank, vOllig ausgeschlossen sein. 
Ich fiihre diese Erscheinungen an, weil ich 

sie ziemlich auff<i.llig an mir erfuhr, damals in 
jenen Ferien auf Ulsgaard, als ich so plotzlich 

ins Lesen geriet. Da zeigte es sich gleicb, daB 
ich es nicht konnte. le h batte es freilich v or der 
Zeit begonnen, die ich mir dafilr in Aussicht 

gestellt batte. Aber dieses Jahr in Soro unter 

laurer andern ungefiihr Altersgleichen batte 

mich miJltrauisch gemacht gegen solche Be

rechnungen. Dort waren rasche , unerwartete 

Erfahrungen an mich herangekommen, und es 

war deutlich zu sehen, dal3 sie mich wie einen 
Erwachsenen behandelten. Es waren lebens~ 

gro.Oe Erfahrungen , di e sich so scbwer machten, 
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wie sie waren. In demselben MaJ3e aber, als ich 

ih1e Wirklichkeit begriff, gingen mir auch fiir 

die unendliche Realitat rneines Kindseins die 

Augen auf. Ich wufite, dafi es nicht aufhoren 

wtirde, so wenig wie das andere erst bega nn. 

Ich sagre mir, dafi es natilrlich jedem freistand, 

Abschnitte zu machen, aber sie waren erfunden. 

Und es erwies sich, dal3 ich zu ungeschickt war, 

mir welche auszudenken. Sooft ich es ver

suchte, gab mir das Leben zu verstehen, dafi es 

ntchts von ihnen wuJ3re. Bestand ich aber dar

auf, daB meine Kindheit vori.iber sei, so war in 

demselben Augenblick auch alles Kommende 

fon, und mir blieb nur genau so viel, wie 

ein Bleisoldat unter sich hat, um stehen zu 

k6nnen. 

Diese Entdeckung sonderte mich begreif

licherweise noch rnehr ab. Si e beschaftigte mich 

in mir tind erfi.illte mich mit einer Art end

giiltiger Froheit, die ich fiir Kiirnmernis nahm, 

weil sie weit iiber mein Alter hinausging. Es 

beunruhigte mich auch, wie ich mich entsinne, 
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daB man n un, da nichts fi.ir eine bestimmte Frist 

vorgesehen war, manches iiberhaupt versiumen 

konne. Und als ich so nach Ulsgaard zurtick

kehrte und alle die Bticher sah, machte ich mich 

dari.iber ber; ree h t in Eile, mi t fast schlechtem 

Gewissen. Was ich spater so oft empfunden 

habe, das ahnte ich damals irgendwie voraus: 

da3 man nicht das Recht batte, ein Buch aufzu

schlagen, wenn ma n si eh nicht verpfiichtete, 

alle zu lesen. Mit jeder Zeile brach man die Welt 

an. V or den Bi.ichern war sie heil und vielleicht 

wieder ganz dahinter. Wie aber sollte ich, der 

nicht lesen konnte, es mi t alleo aufnehmen? Da 

standen sie, selbst in diesem bescheidenen 

Biicherzimmer, in so aussichtsloser Ùberzahl un d 

bielten zusammen. lch stiirzte mich trotzig und 

verzweifelt vmi Buch zu Buch und schlug mich 

durch die Seiten durch wie einer, der etwas Un~ 

verhiiltnismaJ3iges zu leisten hat. Damals las ich 

Schiller un d Baggesen, Ohlenschliiger und 

Schack-Staffeldt, was von Walter Scott da war 

und Calderon. Manches kam mir indie Hande, 
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was gleichsam schon hiitte gelesen sein miissen, 

fiir anderes war es vie! zu friih; fallig war fast 

nichts fiir meine damalige Gegenwart. Un d trotz· 

dem las ich . 

In spateren Jahren geschah es mir zuweilen 

nachts , daB ich aufwachte, und die Sterne stan

den so wirklich da und gingen so bedeutend 

vor, und ich konnte nicht begreifen, wie man 

es ti ber sich brachte, so vie! W elt zu versaurnen. 

So ahnlich war mir, glaub ich , zumut, sooft 

ich von den Biichern aufsah und hinaus, wo der 

Sommer war, wo Abelone rief. Es kam uus sehr 

unerwartet, daO sie rufen mufite und daB ich 

nicht einmal antwortete. Es fie! mitten in unsere 

seligste Zeit. Aber da es mich nun einmal er

fafit batte, hielt ich mich krampfhaft ans lesen 

un d verbarg mich, wichtig und eigensinnig, vor 

unseren tiiglichen Feiertagen. Ungeschickt wie 

ich war, die vielen , oft unscheinbaren Gelegen

heiten eines natiirlichen Gli.icks auszunutzen, 

lie6 ich mir nicht ungern von dem anwachsen

den Zerwiirfnis kUnftige Vers6hnungen ver-
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sprechen, die desto reizender wurden, je weiter 

man sie hinausschob. 

Ùbrigens war mein Leseschlaf eines Tages so 

plòtzlich zu Ende, wie er begonnen batte; und 

da erziirnten wir einander griindlich. Denn 

A belane ersparte mir n un keinerlei Spott und 

Ùberlegenheit, und wenn ich sie in der Laube 

traf, behauptete sie zu lesen. An dem einen So nn· 

tag-Morgen lag das Bue h zwar geschlossen ne ben 

ihr, aber sie schien mehr als genug mit den Jo

hannisbeeren beschaftigt, di e sie vorsichtig 

mittels einer Gabel aus ihren kleinen Trauben 

streifte. 

Es mufl dies eine von jenen Tagesfrtihen ge· 

wesen sei n, wie es sole h e im J uli gibt, neue, 

ausgeruhte Stunden, in dcnen Uberall etwas 

frohes Unilberlegtes geschiebt. Aus Millionen 

kleinen ununterdriickbaren Bewegungen setzt 

sich ein Mosaik iiberzeugtesten Daseins zu· 

samrnen; die Dinge schwingen ineinander hin

ilber und binaus in die Luft, und ibre Kilhle 

macht den Schatten klar und die Sonne zu einem 
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leichten, geistigen Schein. Da gibt es im Garten 

keine Hauptsache; alles ist iiberall, und man 

rniiCte in allem sein, um nichts zu versaumen. 

In Abelonens kleiner Handlung aber war das 

Ganze nochrnal. Eswarso glucklich erfunden, ge· 

rade dies zu tu n un d genau so, wie sie es tat. I h re 

i m Schanigen hellen Han de arbeiteten einander 

so leicht und einig zu, und vor der Gabel spran

gen mutwillig die runden Beeren ber indie mit 

tauduffem Weinblatt ausgelegte Schale hinein, 

wo schon andere sich hliuften, rate und bionde, 

glanzlichternd, rnit gesunden Kernen im herben 

lnnern. Ich wiinschte unter diesen Umstanden 

nichts, als zuzuseben, aber, da es wahrschein

lich war, dafi man mirs verwies, ergriff i eh, auch 

um mich unbefangen zu geben, das Buch, 

setzte mich an die andere Seite des Tisches und 

liefi mich, oboe lang zu bliittern, irgendwo da

mit ein. 

:. Wenn du doch wenigstens l aut Iasest, Lese

richc, sagte Abelone nach einer Weile. Das 

klang lange nicht mebr so streitsiichtig, und da 
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es, meiner Meinung nach, ernstlich Zeit war, 

sich auszugleichen, las ich sofort !aut, immerzu 

bis zu einem Abschnitt und weiter, die nachste 

Ùberschrift: An Bettine. 

>Nei n, nicht die Antworten «, unterbrach mie h 

Abetone und legte auf einmal wie erschOpft die 

kleine Gabel nieder. Gleich darauf lachte sie 

iiber das Gesicht, rnit dem ich sie ansah. 

»Mein Gott, was hast du sc hlecht gelesen, 

Malte. « 

Da mul3te ich nun zugeben, daC ich keinen 

Augenblick bei der Sache gewesen sei. •lch las 

nur, damit du mich unterbrichst«, gestand i eh 

und wurde heifi und blitterte zuriick nach dern 

Titel des Buches. Nun wuBte ich erst, was es 

war. » Warum denn nicht die Antworten ? « fragte 

ich neugierig. 

Es war, als batte Abelone mich nicht geh6rt. 

Sie safi da in ihrem lichten Kleid, als ob sie 

iiberall innen ganz dunkel wiirde, wie ihreAugen 

wurden. 

:.1 Gib heu, sagte sie plOtzlich wie im Zorn 

r 



,--
Ma.lte Lanrids Brig{[e r 07 

und nahm mir das Buch aus der Hand und 

schlug es richtig dort auf, wo sie es wollte. Und 

dann las sie einen von Bettinens Briefen. 

lch weif3 nicht, was ich davon verstand, aber 

es war, als wi.irde mir feierlich versprochen, 

dieses alles einmal einzusehen. Und wiihrend 

ihre Stimme zunahm und endlich fast jener 

glich, die ich vom Gesang ber kannte, schiimte 

ich mich, da6 ich mir unsere Vers6hnung so 

gering vorgestellt batte. Denn ich begriff wohl, 

daB sie das war. Aber nun geschah sie irgend

wo ganz im Grofien, weit i.iber mir, wo ich nicht 

hinreichte. 

D as Versprechen erfiillt sich noch immer, 

irgendwann ist dasselbe Buch unter meine 

Biicher geraten, unter di e paar Biicher, von denen 

i eh mi eh nicht treno e. N un schliigt es sich auch 

mir an den Stellen auf, die ich gerade meine, 

un d wenn i eh sie lese, so bleibt es unentschieden, 

ob ic!J an Bettine denke oder an Abelone. Nein, 

Betti ne ist wirklicher in mir geworden, Abelone, 
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die ich gekannt habe, war wie eine Vorberei

tung auf sie, und n un ist sie mìr in Bettine auf

gegangen wie in ihrem eigenen, unwillkiirlichen 

Wesen. Denn diese wunderliche Bettine hat 

mit alleo ihren Briefen Raum gegeben, get:i.u

migste Gestalt. Sie hat von Anfang an sich im 

ganzen so ausgebreitet, als war sie nach ihrem 

T od. Ùberall hat sie sich ganz weit ins Sein hin

eingelegt, zugehOrig dazu, und was ihr geschah, 

das war ewig in der Natur; don erkannte sie 

sich un d l Oste si cb bei n ab schmerzhaft heraus; 

erriet sich miihsam zurtick wie aus Oberliefe

rungen, beschwor si eh wie einen Geist un d 

hielt sich aus. 

E ben warst du noch, Betti ne ; i eh se h di eh 

ein. 1st nicht di e Erde noch warm von dir, und 

die VOgel lassen noch Raum fiir deine Stimme? 

Der Tau ist ein anderer, aber die Sterne sind 

noch die Sterne deiner Niichte. Oder ist nicht 

die Welt uberhaupt von dir? denn wie oft hast 

du sie in Brand gesteckt mit deiner Liebe und 

hast sie lodern sehen und aufbrennen und bast 
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sie heimlich durch eine andere ersetzt, wenn 

alle schliefen. Du fuhl!est dich so recht im Ein

klang mit Gott, wenn du jeden Morgen eine 

n eu e Erde von i hm verlangtest, dami t doch alle 

drankamen, die er gemacht batte. Es kam dir 

armsalig vor, sie zu schonen und auszubessern, 

du verbrauchtest sie und hieltest die Hiinde hin 

um immer noch Welt. Denn deine Liebe war 

allem gewachsen. 

Wie ist es mOglich, da.O nicht noch alle er· 

zahlen von deiner Liebe? Was ist denn seither 

geschehen, was merkwtirdiger war? Was be

schiiftigt sie de nn? Du selber wu6rest um deiner 

Liebe Wert, du sagtest sie laut deinem grOBesten 

Dichter vor, dafi er sie menschlich mache; 

denn sie war noch Element. Er aber hat sie 

den Leuten ausgeredet, da er dir schrieb. Alle 

haben diese Antworten gelesen und glauben 

ihnen mehr, weil der Dichter ihnen deutlicher 

ist als die Natur. Aber vielleicht wird es sich 

einmal zeigen, dafl hier die Grenze seiner Gro.fie 

war. Diese Liebende ward ihm auferlegt, und 
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er hat sie nicht bestanden. Was heil1t es, da6 

er nicht ha t erwidern kOnnen? Sole be Liebe 

bedarf keiner Erwiderung, sie bar Lockruf und 

Antworr in si eh ; sie erhOrt sich selbst. A ber 

demiitigen hii.tte er sich miissen vor ihr in seinem 

ganzen Sraat und schreiben was sie diktiert, mit 

beiden Handen, wie Johannes auf Pathmos, 

knieend. Es gab keine Wahl dieser Stimme 

gegeniiber, di e »dasAmt der Engel 'Verrichtete c; 

die gekommen war, ihn einzuhlillen und zu ent· 

ziehen ins Ewige hinein. Da war der Wagen 

seiner feurigen Himmelfabrr. Da war seinem 

T od der dunkle Mythos bereitet, den er leer lieO. 

D as Schicksal liebr es, Muster un d Figuren 

zu erfinden. Sei ne Schwierigkeir beruhtirn 

Komplizierten. Das Leben selbst aber ist schwer 

aus Einfachheit. Es bar nur ein paar Dinge von 

uns nicht angemessener Gr6.6e. Der Heilige, 

indem er das Schicksal ablehnt, wiihlt diese, Gott 

gegeniiber. DaB aber die Frau, ihrer Natur nach, 

in bezug auf den Mann die gleiche W ahi trefl"en 
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mufl, ruftdas Verhiingnisaller Liebesbeziehungen 

herauf: entschlossen und schicksalslos wie eine 

Ewige, steht sie neben i hm, der sich verwandelt. 

Immer tibertriffr die Liebende den Geliebten, 

weil das Leben grofler ist als das Schicksal. !h re 

Hingabe will unerme13lich sein: dies ist ihr 

Gltick. Das namenlose Leid ihrer Liebe aber 

ist immer dieses gewesen: daB von ihr verlangt 

wird, diese Hingabe zu beschranken. 

Es ist keine andere Klage je von Frauen ge

klagt worden; di e beiden ersten Briefe Helolsens 

enthalten nur sie, und fiinfhundett Jahre spater 

erhebt sie sich aus den Briefen der Portugiesin; 

man erkennt sie wieder wie einen Vogelruf. 

Un d pl6tzlich geht dure h den hellen Raum dieser 

Einsicht der Sappho fernste Gesta! t, die die Jahr

hunderte nicht fanden, da sie sie im Schicksal 

suchten. 

I ch habe niemals gewagt, von ihm eine Zei

tung zu kaufen. Ich bin nicht sicher, daLJ er 

wirklich immer einige Nummern bei sich hat, 
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wenn er sich auBen a m Luxembourg-Garten lang

sam hin und zurGck schiebt den ganzen Abend 

lang. Er keh1t dem Gitter den Rlicken, und 

seine Hand streift den Steinrand, auf dem die 

Stabe aufstehen. Er macht sicb so flach, daE 

tiiglich viele vorllbergehen, die ihn nie gesehen 

haben. Zwar hat er noch einen Rest von Stimme 

in sich un d mahnt; a ber das ist nicht anders, als 

ein Gerausch in einer Lampe oder i m Ofen oder 

wenn es in eigentiimlichen Abstiinden in einer 

Grotte tropft. Un d die Welt ist so eingerichtet, 

daE es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang 

in der Pause vorbeikommen, wenn er, lautloser 

als alles was sich bewegt, weiter riickt wie ein 

Zeiger, wie eines Zeigers Schatten, wie die Zeit. 

Wie unrecht batte ich, ungern hinzusehen. 

Ich schame mie h aufzuschreiben, d aB i eh oft in 

seiner Nahe den Schritt der andern annahm, als 

wii.fhe ich nicht um ihn . Dann h6rte ich es in 

ihm »La Presse « sagen und gleich darauf noch 

einmal und ein drittes Mal in raschen Zwìschen· 

riiumen. Und die Leute neben mir sahen sich 
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um und suchten die Stimme. Nur ich tat eiliger 

als alle, als wire rnir nichts aufgefallen, als wiire 

ich innen Uberaus beschiiftigt. 
Und ich war es i:-~ der T at. Ich war beschaf

tigt, ihn rnir vorzustellen , ich unternahm die 

Arbeit, ihn einzubilden, und der Schweill trar 

mir aus vor Ansrrengung. Denn ich muOre ihn 

machen, wìe man einen Toten macht, fiir den 

keine Beweise mchr da sind, keine Bestandteilej 

de r ganz und gar innen zu leisten ist. Ich weiO 

jetzt, dafi es mir ein wenig half, an die vielen 

abgenommenen Christusse aus streifigem El fen

bein 1.0 denken, die bei allen Alrhandlern herum

liegen. Der Gedanke an irgendeine Pietà trar 

vor und ab -: dies alles wahrscheinlich nur 

urn eine gewisse Neigung hervorzurufen, in der 

sein langes Gesicht sich hielt, und den trost· 

losen Bartnachwuchs im Wangenschanen und 

die endgiiltig schmerzvolle Blindheit seines ver· 

schlossenen Ausdrucks, der schrag aufwans ge· 

halten war. Aber es war auflerdem so vieles, 

was zu ihm gehOrte ; denn dies begritfich schon 
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damals, daBnichtsanihmnebensachlich sei: nicht 

die Art, wic der Rock oder der Mantel, hinten 

abstehend, iiberall den Kragen sehen liefl, diesen 

niedrigen Kragen, der in einem grofien Bogen 

um den gestreckten, nischigen Hals stand, ohne 

ihn zu berlihren; nicht di e griinlich schwarze 

Krawatte, die weit um das Ganze herumge

schnallt war; un d ganz besonders nicht der Hut, 

ein alter, hochgewòlbter, steifer Filzhut, den er 

trug, wie alle Blinden ihre H ii te tragen: ohne 

Bezug zu deu Zeilen d es Gesichts, ohne di e Mog

lichkeit, aus diesem Hinzukommenden und sich 

selbst eine neue aufiere Einheit zu bilden; nicht 

anders als irgendeinen verabredeten fremden 

Gegenstand. In meiner Feigheit, nicht hinzu

sehen, brachte ich es so weit, d aB das Bild dieses 

Mannes si eh schlieBlich oftauch ohneAnlaB stark 

un d schmerzhaft in mir zusammenzog zu so har

tem Elend, daB ich mich, davon bedrangt, ent

schloB, die zunehmende Fertigkeit meiner Ein

bildung durch die auswiinige Tatsacbe einzu

schiichtern und aufzuheben. Es war gegen 
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Abend. Ich nahm mir vor, sofort aufmerksam 

an ihm vorbeizugehen. 

N un muB man wissen: es ging auf den Frtih

ling zu. Der Tagwind batte sich gelegt, die 

Gassen waren lang und befriedigt; an ihrem 

Ausgang schimmerten Hauser, neu- wie frische 

Bruchstellen eines weiaen Metalls. Aber es war 

ein Metall, das einen tiberraschte durch seine 

Leichtigkeit. In den breiten, fortlaufenden 

StraBen zogen viele Leute durcheinander, fast 

ohne die Wagen zu fi.irchten, die selten waren. 

Es muBte ein Sonntag sein. Die Turmaufsatze 

von Saint-Sulpice zeigten sich heiter und uner

wartet hoch in der Windstille, und durch die 

schmalen, beinab rOmischen Gassen sah man 

unwillkurlich hinaus in die Jahreszeit. Im Gar

ten und davor war so viel Bewegung von Men

schen, dall ich ihn nicht gleicb sah. Oder er

kannte i eh ihn zuerst nicht zwischen der Menge 

durch? 

Ich wuOte sofort, daO meine Vorstellung wert

los war. Die durch keine Vorsicht oder Ver-
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stellung eingeschrankte Hingegebenheit seines 

Elends ubertraf meine Mittel. !eh batte weder 

den Neigungswinkel seiner Haltung begriffen 

gehabt, noch das Entsetzen, mit dem die lnnen

seite seiner Lider ihn fortwahrend zu erfUllen 

schien. lcb batte nie an seinen Mund gedacht, 

der eingezogen war wie die Offnung eines Ab

laufs. Moglicherweise batte er Erinnerungen; 

jetzt aber kam nie mehr etwas zu seiner Seele 

hinzu als taglich das amorphe Geflihl des Stein

rands hinter ihm, an dem sei ne Han d sich ab

nutzte. Ich war stehngeblieben, und wahrend 

ich das alles fast gleichzeitig sah, fuhlte ich, dafi 

er einen anderen Hut batte und eine ohne Zwei

fel so n magli che Halsbinde; sie war schrag in 

gelben und violetten Vierecken gemustert, und 

was den Hut angeht, so war es ein billiger neuer 

Strohhut mit einem grtinen Band. Es liegt 

natiirlich nìchts an diesen Farben, und es ist 

kleinlich, da3 ich sie behalten babe. !eh will nur 

sagen, dafi sie an ihm waren wie das Weicheste 

auf eines Vogels Unterseite. Er selbst hatte keine 
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Lust daran, und wer von allen (ich sah mich um) 

durfte meinen , dieser Staat ware um seinet

willen? 

Mein Gott, fiel es mi r mit Ungestiim ein , so 

bistdu also. EsgibtBeweisefiirdeineExistenz. 

!eh habe sie alle vergessen und habe keinen je 

verlangt, denn welche ungeheuere Verpflichtu ng 

Bige in deiner GewiOheit. Und doch, n un wird 

mirs gezeigt. Dieses ist dein Geschmack, hier 

hast du Wohlgefallen. Dafi wir doch lernten , 

vor allem aushalten und nicht urteilen. Welche 

sin d die schwereo Oinge l Welche die gniidigen l 

Du allein weifit es. 

Wenn es wieder 'Vinter wi rd und ich mufJ 

einen neuen Mantel haben, - gib rnir, dall ich 

ihn so trage, solang er neu ist. 

Es ist nicht, daB ich rnich von ihnen un ter

scheiden will , wenn ich in besseren, von 

Anfaog an meinigen Kleidern herumgehe und 

daraufhalte, irgendwo zu wohnen . lch bin nich t 

so weit. lch habe nicht das Herz zu ihrem Leben . 
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Wenn mir der Arm einginge, ich glaube, ich 

versteckte ihn. Sie aber (ich weifl nicht, wer sic 

sonst war), sie erschien jeden Tag vor den Ter· 

rassen der Caféhi:iuser, und obwohl es sehr 

schwer war fiir sie, den Mantel abzutun und 

sich aus dem unklaren Zeug und Unterzeug 

herauszuziehen, sie scheute der Miihe nicht und 

tat ab und zog aus so lange, dafi mans kaum 

mehr erwarten konnte. Und dann stand sie vor 

uns, bescheiden, mit ihrem dtirren, verkiimmer· 

ten Stiick, und man sah, dafi es rar war. 

Nein, es ist nicht, dafl ich mich von ihnen· 

unterscheiden will; aber i eh iiberhiibe micb, 

wollte ich ihnen gleich sein. !eh bin es nicht. 

Ich batte weder ihre Stiirke, noch ihr Mafl. Ich 

ernahre mich, und so bin ich von Mahlzeit zu 

Mahlzeit, vOllig geheimnislos; sie aber erhalten 

sich fast wie Ewige. Sie stehen an ihren tag

lichen Ecken, auch im November, und schreien 

nicht vor Winter. Der Nebel kommt und macht 

sie undeutlich un d ungewiJJ: sie sin d gleich

wohl. Ich war verreist, i eh war krank, vieles 

T 
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ist mir vergangen: sie a ber sin d nicht ge

storben. 

t (l eh weifl ja nicht einmal, wie es mOglie h ist, 

daB die Schulkinder aufstehn in den Kammern 

voll grauriecbender Kalte; wer sie bestarkt, di e 

ubersttirzten Skelettchen, da6 sie hinauslaufen 

in die erwachsene Stadt, in die triibe Neige der 

Nacht, in den ewigen Schultag, immer noch 

klein, immer voll Vorgefii hl, immer verspatet. 

!eh habe keine Vorstellung von der Menge Bei

stand, die fortwiihrend verbraucht wird.) 

Diese Stadt ist voll von solchen, die langsam 

zu ihnen hinabgleiten. Die meisten strauben si eh 

erst; a ber da nn gibt es diese verblichenen, altern

den Miidchen, die sich fortwiihrend o Ime Wider

stand hiniiberlassen, starke, im innersten unge

brauchte, die nie geliebt worden sind. 

Vielleicht meinst du, mein Gott, dafi i eh ali es 

lassen soll und sie lieben. Oder warum wird es 

mir so schwer, ibnen nicht nachzugehen, wenn 

sie mich ilberholen? Warum erfind ich auf ein-
1 Im M:muskript an den Rand geschrieben. 

j __ _ 
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maldìesiil3esten, nachtlichsten W orte, un d meinc 

Stimme steht sanft in mir zwischen Kehle und 

Herz. Warum steli ich mir vor, wie ich sie un· 

siiglich vorsichtig an meinen Atem balte n wi.irde, 

diese Puppen, mit denen das Leben gespielt hat, 

ibnen Friibling um Friihling fiir nichts und 

wieder nichts die Arme auseinanderschlagend , 

bis sie locker wurden in den Schultern. Sie sind 

nie sehr hoch von einer Hoffnung gefatlen , so 

sind sie nicht zerbrochen; aber abgeschlagen 

sind sie und schon dem Le ben zu schleclu. Nur 

verlorene Katzen komrnen abends zu ihnen in 

die Kammer und zerkratzen sie heimlich und 

schlafen auf ihnen. Manchmal folge ich einer 

zwei Gassen weit. Sie gehen an den Hausern 

h in , fortwahrend kommen Menschen, di e si e 

verdecken , sie schwinden hinter ihnen weiter 

wie nichts. 

Und doch, ich weifl, wenn einer nun ver

suchte, sie liebzuhaben, so wiiren sie schwer 

an ihm wie Zuweitgegangene, die aufhòren zu 

gehn. Ich glaube, nur Jesus ertrtlge sie, der noch 
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das Auferstehen in allen Gliedern hat; aber i hm 

liegt nichrs an ihnen. Nur die Liebenden ver

fi.ihren ihn, nichr die, die warten mit einem 

kleinen Talenr zur Geliebren wie mit einer kal

ten Lampe. 

I ch weia, wenn ich zum A.ulJersten bestimmt 

bi n, sowird es mir nichts helfen, dalJ ichrnich 

verstelle in meinen besseren Kleidern. Glitt er 

nichr mitten i m KOnigtum unrer di e Letzten? 

Er, der sratt aufzusteigen hinabsank bis auf den 

Grund. Es ist wahr, ich habe zuzeiten an die 

anderen Konige geglaubt, obwohl di e Parke 

nichts mehr beweisen. A ber es ist Nacht, es isr 

Winter, ich friere, ich glaube an ihn. Denn 

die Herrlichkeit ist nur ein Augenblick, und wir 

haben nie etwas Uingeres gesehen als das Elend. 

Der Konig aber soli dauern. 

Ist nicht dieser der Einzige, der sich erhielt 

unter seinem Wahnsinn wie Wachsblumen unter 

einem Glassturz? Fiir die anderen béteren sie in 

den Kirchen um lan ges Leben, von ihm a ber 
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verlangte der Kanzler Jean Charlier Gerson, daB 

er ewig sei, und das war damals, als er scbon 

der Diirftigste w:tr, schlecht und von schierer 

Armut trotz seiner Krone. 

Das war damals, als von Zeit zu Zeit Miinner 

fremdlings, mit geschwarztem Gesicht, ihn in 

seinem Bette iiberfielen, um ihm das in die 

Schwiiren hineingefaulte Hemde abzureillen, 

das er schon liingst fi.lr sich selber hielt. Es war 

verdunkelt im Zirnmer, und sie zerrten unter 

seinen steifen Armen die miirben Fetzen weg, 

wie sie sie griffen . Dann leuchtete einer vor, 

und da erst entdeckten sie die jasige \Vunde auf 

seiner Brust, in die das eiserne Amulett einge· 

sunken war, weil er es jede Nacht an sich 

prel3te mit aUer Kraft seiner Inbrunst; n un stand 

es tief in ihrn, fi.irchterlich kostbar, in einern 

Perlensaum von Eiter wie ein wundertuender 

Rest in der Mulde eines Reliquiirs. Man batte 

ha ne Handlanger ausgesucbt, a ber si e waren 

nicht ekelfest, wenn die Wiirmer, gcst6rt, nach 

ihnen heriiberstanden aus dem Bandrischen 



Malte La1<rids Brigge 123 

Barchent und, aus den Falten abgefallen, si eh 

irgendwo an ibren Armeln aufzogen. Es war 

ohne Zweife l schlimmer geworden mit ihm seit 

den Tagen der parva regina ; denn sie hatte doch 

noch bei ihm liegen mOgen, jung und klar wie 

sie war. Dann war sie gestorben. Und nun 

hatte keiner mehr gewagt, eine Beischlaferin an 

dieses Aas anzubetten. Sie batte die W orte und 

Zartl ichkeiten nicht hinterlassen, mit denen der 

K6nig zu mildern war. So drang niernand mehr 

durcb dieses Geistes Verwilderung; niemand 

half ihm aus den Schluchten seiner Seele; nie· 

ma n d begriff es, wenn er selbst pl6tzlich beraus

trat rnit dem runden Blick eines T iers, das auf 

die Weide geht. Wenn er dann das beschafrigte 

GesichtJuvenals erkannte, so fiel ihm das Reich 

eio, wie es zuletzt gewesen war. U nd er wollte 

nachholen) was er versiumt batte. 

Aber es lag an den Ereignissen jener Zeit· 

laufte, dailsie nichtschonend beizubringen waren. 

W o etwas geschah, da geschah es mit seiner gan· 

zen Schwere, un d war wie aus einem Stiick, 
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wenn man es sagte. Oder was war davon ab· 

zuziehen, dalJ sei n Bruder ermordet war, dafi 

gestern Valentina Visconti, die er immer seine 

liebe Schwester nannte, vor ihm gekniet batte, 

lauter Witwenschwarz weghebend von des ent· 

stellten Amlitzes Klage und Anklagel Und heute 

stand stundenlang ein zaher, rediger Anwalt da 

und bewies das Recht des furstlichen Mord

gebers so lange, bis das Verbrechen durchschei· 

nend wurde und als wollte es licht in den Him· 

mel fahren. Uod gerecht sein hiefi, allen recht 

geben; denn Valentina voo Orléans starb Kum· 

mers, obwohl man ihr Racbe versprach. Und 

was half es, dem burgundischen Herzog zu ver· 

zeihen un d wieder zu verzeihen; O ber de n war 

die finstere Brunst der Verzweiflung gekommen, 

so dafi er schon seitWochen tiefim \Valde von 

Argilly wohnte in einem Zelt und behauptetc, 

nachts die Hirsche schreien hòren zu miissen zu 

seiner Erleichterung. 

Wenn man dann das alles bedacht batte, 

immer wieder bis ans Ende, kurz wit: es war, 
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sah einen: ratlos. A ber das Volk freute sich des 

Anblicks; es begriff, daO dies der Konig sei : die

ser Stille, dieser Geduldige, de r nur da war, um 

es zuzulassen, da!3 Gott ti ber ihn weg band eire in 

~einer spliten Ungeduld. In diesen aufgekHirten 

Augenblicken auf dem Balkon sei n es Hotels von 

Saint· Pol ahnte der K6nig vielleicht seinen 

hcim lichen Fortschritt; der Tag von Roosbecke 

fie! ihm ein, als sein Oheim von Berry ihn an 

der Hand genommen batte, um ibn hinzufiihren 

vor seinen ersten fert igen Sieg; da tiberschaute 

er in dem merkwlirdig langhellen Novembertag 

die Massen der Genrer, so wie sie sich erwil rgt 

hatten mit ih rer eigenen Enge, da man gegen 

sie angeritten war von allen Seiten. Ineinander

gewunden wie ein ungeheueres Gehirn, lagcu si e 

da in den Haufen, zu denen sie sich selber zu

sammengebunden hatten, um dicht zu sein. Die 

Luft ging einern weg, wenn man da und dort 

i h re erstickten Gesichter sa h; ma n konnte es 

nicht !assen, sicb vorzuste llen, dafi sie weit ti ber 
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diesen vor Gedrange noch stehenden Leichen 

verdriingt worden sei durch den pl6tzlichen 

Austritr so vieler verzweifelrer Seelen. 

Dies batte m an i hm eingepdigt als den Anfang 

seines Ruhms. Und er hatte es behalten. Aber, 

wenn das damals derTriumph des Todes war, so 

war dieses, daJ3 er hier stand auf seinen schwa

chen Knieen , aufrecht in allen diesen Augen: das 

Mysterium der Liebe. An den anderen batte er 

gesehen, daB man jenes Schlachtfeld begreifen 

konnte, so ungeheuer es war. Dies hier wollte 

nicht begriffen sein; es war genau so wunderbar, 

wie einst der Hirsch mi t dem goldenen Halsband 

im Wald von Senlis. Nur daB er jetzt sei ber die 

Erscheinung war, und andere waren versunken 

im Anschauen. Und er zweifelte nicht, dai3 sie 

atemlos waren un d von derselben weiten Erwar

tung, wie si e einmal ihn an jenem jUnglinglichen 

Jagdtag ilberfiel, als das stille Gesicht, augend, 

aus den Zweigen trar. Das Geheimnis seiner 

Sichtbarkeit verbreitete sich iiber seine sanfre 

Gestalt; er riihrte sich nicht aus Scheu, .:::u ver-
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gehen, das dtinne Lacheln auf seinem breiten, 

einfachen Gesicht nahm eine natiirliche Dauer 

an wie bei steinernen Heiligen und bemiibte ihn 
nicht. So hielt er sich hin, un d es war einer jener 

Augenblicke, die die Ewigkeit sind, in Verktir

zung gesehen. Die Menge ertrug es kaum. Ge

stlirkt, von unerschOpflich vermehrter TrOstung 

gespeist, durchbrach sie die Stille mit dem Auf

schrei der Freude. Aber oben auf dem Balkon 

war nur nochJuvenal des Ursins, und er rief in 
die nlichste Beruhigung hinein, dal3 der KOnig 
rue Saint-Denis komrnen wi.irde zu der Passions

bri.iderschaft, die Mysterien sehen. 

Zu solchen Tagen war der Konig voli milden 

Bewufitseins. Hlitte ein Maler jener Zeit einen 

Anhalt gesucht fiir das Dasein im Paradiese, er 

hiitte kein vollkommeneres Vorbild finden kon

nen als des KOnigs gestillte Figur, wie sie in 
einem der ho ben Fenster des Louvre stand unter 

dem Sturz ihrer Schultern. Er bliittene in dem 

kleinen Buch der Christine de Pisan, das ~Der 

Weg des langen Lernens< hei3t und das ihm ge· 
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widmet war. Er las uicht die gelehrten Streit

reden jenes allegorischen Parlamems, das sich 

vorgesetzt batte, deu Ftirsten ausfindig zu ma

chen, der wtirdig sei, ti ber di e W el t zu herrschen. 

Das Buch schlug sich ihm immer an deu ein

fachsten Stellen auf: wo von dem Herzen die 

Rede war, das dreizehn Jahre lang wie ein Kol

ben iiber dem Schmerzfeuer nur dazu gedient 

batte, das Wasser der Binernis fiir die Augen zu 

destillieren; er begri ff, daB diewahreKonsolation 

erst begann, wenn das Glii~k vergangen genug 

und fi.ir immer voriiber war. Nichts war ihm 

naher, als dieser Trost. Und wiihrend sein Blick 

scheinbar die Briicke dri.iben umfaBre, liebte er 

es, durch dieses von der starken Cumaa zu 

groBen W egeo ergriffene Herz die Welt zu sehen, 

die damalige: die gewagten Meere, fremdtiirmige 

Stadte, zugehalten vom Andruck der Weiten; 

der gesarn melten Gebirge ekstatische Einsamkeit 

un d die in fiirclnigem Z weifel erforschten 

Himmel, die sicb erst schlossen wie eines Saug

kindes Hirnschale. 
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A ber wcnn jemand eintrat, so erschrak er, und 

langsam beschlug sich sein Geist. Er gab zu, 

dafi man ihn vom Fenster fortfiihrte und ihn 

beschiiftigte. Sie hatten ihm die Gewohnheit 

beigebracht, stundenlang O ber Abbildungen zu 

verweilen, und er war es zufrieden, nur krankte 

es ih n, da6 man im BHittern niemals mehrere 

Bilder vor sich behielt und daB sie in den Foli

anten festsa6en, so da6 man sie nicht unter

einander bewegen konnte. Da batte sich jernand 

ein es Spiels Kartcn erinnert, das vòllig in Ver

gessenheit geraten war, und der Kònig nahm 

den in Gunst, der es ihm brachte; so sehr waren 

diese Kartons nach seinem Herzen, die bunr 

waren und einzeln beweglich un d voller Figur. 

Und wiihrend das Kartenspielen unter den Hof

leuten in Mode kam, saJ3 der KOnig in seiner 

Bibliothek und spielte allein. Genau wie er nun 

:twei K6nige nebeneinander aufschlug, so batte 

Gott neulich ihn und den Kaiser Wenzel zu

sammengetan ; manchmal starb e in e K6nigin, 

dann legte er ein Herza.B auf sie, das war wie 
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ein Grabstein. Es wunderte ihn nicht, daB es 

in diesem Spie! mehrere Piipste gab ; er richtete 

Rom ein driiben am Rande des Tisches, und 

hier, unter seiner Rechten, war Avignon. Rom 

war i hm gleichgiilrig, er steli re es si cb aus irgend· 

e i nero Grunde rund v or un d bestand nichr weiter 

darauf. Aber Avignon kannte er. Und kaum 

dachte er es, so wiederholte seine Erinnerung 

den hohen hermetischen Palasr und iiberan· 

strengte sicb. Er schloil die Augen und muilte 

rief Atern holen. Er fiirchrete b6s zu rrii.umen 

niichste Nacht. 

Im ganzen aber war es wirklich eine be· 

ruhigende Beschiiftigung, und sie hatten recht, 

ihn immer wieder daranf zu bringen. Solche 

Stunden befestigten ihn in der Ansicht, daO er 

der Konig sei, Konig Karl der Sechste. Das will 

nicht sagen, daO er sich tibertrieb ; weit von i hm 

war die Meinung, mehr zu sein als so ein Blatt, 

aber die Gewiilheit bcstarkte sich in ihm, dail 

auch er eine bestimmte Karte sei, vielleicht eine 

schlechte, eine zornig ausgespielte, die immer 
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verlor: aber immer die g leiche : aber nie eine 

andere. Und doch, wenn eine Woche so hin

gegangen war in gleichmaf3iger Selbstbestatigung, 

so wurde ihm enge in i hm. Die Haut spannte 

ihn um die Stirn und im Nacken , als empfiinde 

er auf einmal seinen zu deutlichen Komur. 

Niemand wuBte, welcher Versuchung er nach

gab, wenn er dann nach den Mysterien fragte 

und nicht erwarten konn te, dai.! sie begiinnen. 

Und war es einmal so weit , so wohnte er 

rnehr rue Saint-Denis als in seinem HOtel von 

Saint-Poi. 

Es war das Verh:ingnisvolle dieser dargestell

ten Gedichte, dafl sie sich immerfort ergiinzten 

und erweiterten und zu Zebntausenden von Ver

sen anwuchsen, so daf3 die Zeit in ihnen schlieB

lich die wirkliche war; etwa so, als rnachte man 

einen Globus im MaOstab der Erde. Die hohle 

Estrade, unter der die HOlle war und i.iber der, 

an einen Pfeiler angebaut, das geliinderlose Ge

riist eines Balkons das Niveau des Paradieses 

bedeutete, trug nur no eh dazu bei 1 die Tauschung 
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zu verringern. Denn dieses Jahrhundert batte 

in der Tat Himmel und Ho !le irdisch gemacht: 

es Jebte aus den Kraften beider, um sich zu tiber

stehen. 

Es waren die Tage jener avignonesischen 

Christenheit, die sich vor einem Menschenalter 

umjohann den Zweiundzwanzigsten zusammen

gezogen batte, mit so viel umvillktirlicher Zu

flucht, daG an dem Platze seines Pontifikats, 

gleich nach ihm, die Masse dieses Palastes ent

standen war, verschlossen und schwer wie ein 

au.l3erster Notleib fiir die wohnlose Seele aller. 

Er selbst aber, der kleine, leichte, geistige Greis, 

wohnte noch im Ofrenen. \Viihrend er, kaum 

angekommen, oh ne Aufschub, nach allen Seiten 

hin rasch und knapp zu handeln begann, stan

den die Schilsseln mit Gift gewtirzt auf seiner 

Tafel; der erste Becher muflte immer wegge

schiittet werden, denn das Stiick Einhorn war 

mil3farbig, wenn es der Mundkammerer daraus 

zuriickzog. Ratlos , nicht wissend, wo er sie ver

bergen sollte, trug der Siebzigjahrige die Wachs-

r 
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bìldnisse berum, die man von ihm gemacht 

h atte, um ihn darìn zu verderben ; un d er ritzte 

sich an den langen Nadeln, mit denen sie durch

stochen waren. Man konnte sie einschmelzen. 

Doch so batte er sich schon an diesen heimlichen 

Simulakern entsetzt, da.il er, gegen seinen starken 

Wil\en, mehrmals den Gedanken formte, er 

k6nnte sich selbst damit t6dlich seìn und hin

schwinden wie das Wachs aro Feuer. Sein ver~ 

minderter K6rper wurde nur noch trockener 

vom Grausen und dauerhafter. A ber nun wagte 

ma n si eh an den K6rper sei n es Reichs ; von 

Granada aus waren di e Juden angestiftet worden, 

alle Christlichen zu vertilgen, un d diesmal hatten 

sie sich furchtbarere Vollzieher erkauft. Nie

mand zweifelte, gleich auf die ersten Geriichte 

hin, an dem Anschlag der Leprosen; schon 

batte n einzelne gesehen, wie si e Biindel ihrer 

schrecklicben Zersetzung in die Brunnen war· 

fen. Es war nicht Leichtglaubigkeit, daJ3 man 

dies sofort fiir m6glich hielt; der Glaube, im 

Gegenteil, war so sch\ver geworden, daJ3 er den 
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Zirternden entsank und bis auf den Grund der 

Brunnen fiel. Und wieder batte der eifrige Greis 

Gift abzuhalten vom Blute. Zur Zeit seiner abcr

gliiubischen Anwandlungen batte er sich und 

seiner Umgebung das Angelus verschrieben 

gegen die Damonen der Dammerung; und n un 

lautete man auf der ganzen erregten Welt jeden 

Abend dieses kalmierende Gebet. Sonst aber 

glichen alle Bullen und Briefe, die von ihm aus

gingen, mehr einem Ge,vi.irzwein als einer 

Tisane. Das K aisertum batte si eh nicht in seine 

Behandlung gestellt, aber er ermiidete nicht, es 

mi t Beweisen sei n es Krankseins zu Uberhaufen; 

und schon wandte man sich aus dem fernsten 

Osten an diesen herrischen Arzt. 

Aber da geschah das Unglaubliche. Am Aller· 

heiligentag batte er gepredigt, liinger, wiirmer 

als sonst; in einem pl6tzlichen Bediirfnis, wie 

um ihn selbst wiederzusehen, batte er seinen 

Glau ben gezeigt; aus dem fi.infundachtzigjah rigen 

Tabernakel batte er ihn mit aller Kraft langsam 

herausgehoben und auf der Kanzel ausgestellt: 
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un d da schrieen sie ihn an. Ganz Europa schrie: 

dieser Glaube war schlecht. 

Damals verschwand der Papst. Tagelang ging 

keine Aktion von ihm aus, er lag in seinem Bet~ 

zimmer auf den Knien und erforschte das Ge

heimnis der Handelnden, die Schaden nebmen 

an ihrer Seele. Endlich erschien er, erschOpft 

von der schweren Einkehr, und widerrief. Er 

widerrief einmal i.iber das andere. Es wurde die 

senileleidenschaft seinesGeistes, zu widerrufen . 

Es konnte geschehen, dafi er nachts die Kardi· 

naie wecken lieB, um mi t ihnen von seiner Reue 

zu reden . Und vielleicht war das , was sein 

Leben iiber die Mafien hinhielt, schlieBlich nur 

die Hoffnung, sich auch noch vor Napoleon 

Orsini zu demiitigen, der ihn hafite und der 

nicht kommen wollte. 

]akob von Cahors batte widerrufen. Und man 

kOnnte meinen, Gott selber batte seine Irrung 

erweisen wollen, da er so bald hernach jenen 

Sobn des Grafen von Ligny aufkommen lie3, 

der seine Miindigkeit auf Erden nur abzuwarten 
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schien, um d es Himmels scelischc Sinnlichkeiten 

mannbar an zutreten. Es lebten viele, die sich 

dieses klaren 1\.naben in seinem Kardinalat cr

innenen, und wie er am Eingang sciner jting· 

lingschafr Bischof geworden und mit kaum 

achtzehn J ah re n in einer Ekstase seiner Voll

endung gestorben war. Man begcgnete TO!

gewesenen: denn die Luft an scinem Grabe, in 

der, frei gewordcn, pures Le ben lag , wirktc 

lange noch au f die Lcicbname. A ber war nicht 

etwas Ycrzweifeltes selbst in dieser frohreifen 

Heiligkeit? War es nicht ein Unrechtanallen, da O 

das reine Gewebe dieser Seelc nur eben durch

gczogen worden war, als handelrc es sich nur 

darum, es in der garen Scharlachki.ipe der Zeit 

leuchtend zu far ben? Empfand ma n nichr etwas 

wie eincn Gcgenstofi, da dieser junge Prinz von 

der Erde absprang in seine leidenschaftlichc 

Himmelfahn? VVarum verweilten die Lcuchten

den nicht unter den ml.ihsamen Lichtziehern ? 

War es nicht diese Finsternis, dic Johann den 

Zweiundzwanzigstcn dahin gebracht h:ttte, zu 
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behaupten , Uaf3 es vor dem Jtingsten Gericht 

keine ganze Seligkeit gabe, nirgends, auch unter 

den Seligen nicht? Und in der Tat, wieviel 

rechthaberische Verbissenheit gehOrte dazu, sich 

vorzustellen, da13, wiihrend hier so dìchte Wirr

sal geschah, irgendwo Gesichter schon im 

Scheine Gottes laget\ an Engel zuriickgelehnt 

und gesti!lt durèh die unaussch6pfliche Aus

sicht auf ihn. 

D a sitze i eh in der kalten Nacht un d schreibe 

und weifi das alles. Ich weifi es vielleicht, 

weil mir jener Ma nn begegnet ist, damals als ich 

klein war. Er war sehr groJ3, ich glaube sogar, 

dafi er auffall en mul3te durch seine Gr613e. 

So unwahrschein lich es ist, es wu mir irgend

wie gelungen, gegen Abend allein aus dern Haus 

zu kommen; ich lief, ich bog um eineEcke, un d 

in demselben Augenblick stiefl ich gegen ihn. 

Ich begreife nicht, wie das, was jetzt geschah , 

sich in etwa fiinf Sekunden abspielen konnte. 

So dicht man es auch erzahlt, es dauert viel 
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langer. Ich batte mir weh getan irn Anlauf an 

ihn; ich war klein, es schien mir schon viel, daG 

ich nicht weinte, auch erwartete ich unwillkiir

lich, getr6stet zu sein. Da er das nicht tar, hielt 

ich ibn fiir verlegen; es fiel ihm, vermutete ich, 

der richtige Scberz nicht ein , in dem diese Sache 

aufzulOsen war. lch war schon vergni.igt ge

nug, i hm da bei zu helfen, a ber dazu war es 

notig, ihm ins Gesicht zu sehen. Ich habe ge

sagt, daJ3 er groJ3 war. N un batte er sich nicht , 

wie es doch natiirlich gewesen ware, i.iber mi cb 

gebeugt, so daG er sich in einer Hohe befand , 

auf die ich nicht vorbereitet war. Immer noch 

war vor mir nichts als der Geruch und die 

eigentiirnliche Harte seines Anzugs, die ich ge

fiihlt hatte. Plotzlich kam sein Gesicht. Wie es 

war? Ich weiiJ es nicht, i eh will es nicht wissen. 

Es war das Gesicln eines Feindes. Und neben 

diesem Gesicbt, dicht nebenan , in der HOhe der 

schrecklichen Auge n, stand, wie ein zweiter 

Kopf, sei ne Faust. Ehe i eh no cb Zeit batte, mein 

Gesicht wegzusenken, lief i eh se ho n; ich wich 
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\inks an i hm vorbei un d lief geradeaus eine leere1 

[urchtbare Gasse hinunrer, di e Gasse einer frem · 

den Stadt, einer Stadt, in der nichts vergebcn 

wird. 
Darnals erlebte icb, was i eh jetzt begreife: jene 

schwere , massive, verzweifelte Zeit. Die Zeit , 

in der der Kufi zweier, die sich versOhnten, nur 

das Zeichen fiir die MOrder war, die herum

sranden. Sie tranken aus dernselben Becher, sic 

bestiegen vor aller Augen das glciche Reitpferd, 

und es wurde verbreitet , da6 sie die Nacht in 

einem Bette scblafen wi.irden: un d G. ber alleo 

diesen Beri.ihrungen wurde ihr Widerwillen an

einander so dringend, dafi, sooft einer die 

schlagenden Adern des :mdern sah, ein krank

hafter Ekel ihn baumte, wie beim Anblick einer 

Kr6te. Die Zeit, in der ein Bruder den Bruder 

um dessen groBeren Erbieils willen iiberfiel und 

gefangenhielt ; zwar trat der Kéuig fiir den 

MiOhandelten ein und erreichte ihm Freiheit 

un d Eigentum; in anderen fernen Schicksalen 

beschaftigt, gestand ihm der Altere Rube zu und 
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bereute in Briefen sein Unrecht. Aber liber 

alledem kam der Befreite nichtmehrzur Fassung. 

Das Jahrhnndert zeigt ihn im Pilgerkleid von 

Kirche zu Kirche ziehen, immer wunderlichere 

Gelubde erfindend. Mit Amuletten behangen , 

flilstert er den M6nchen von Saint·Denis seine 

Beflirchtungen zu, und in ihren Registern stand 

lange die hundertpfund ige Wachskerze ver

zeichner, die er flir gut hielt, dem hei!igen Luci· 

wig zu weihen. Zu seinem eigenen Leben kam 

es nichtj bis an sein Ende fiihlre er seines Bru· 

ders Neid une! Zorn in verzerner Konstellation 

ii ber seinem Herzen. Und jener Graf von Foix , 

Gaston Phòbus, der in aller Bewundemng war, 

batte er nicht sei neo Vetter Ernault, d es eng· 

lischen Kònigs Hauptmann zu Lourdes, offen 

getòtet? Und was war dieser deutlicbe Mord 

gegen den grauenvollen Zufall, dail er das kleine 

scharfe Nagelmesser nicht fortgelegt batte, als 

er mit seincr beriihmt schònen Hand in zucken· 

dem Vorwurf den blo6en Hals seines liegenden 

Sohnes st reifte? Die Stube war dunkel, man 
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muBte leuchten, um das Blut zu sehen, das so 

weit herkam und n un fiir immer ein k6stliches 

Geschlecht verliefi, da es heimlich aus der win

zigen V\' un de dieses ersch6pften Knaben austrat. 

Wer konnte stark sein und sich des Mordes 

enthalten? Wer in dieser Zeit wufite nicht, daB 

das Àuf!erste unvermeidlich war? Da und dort 

i.iber einen, dessen Blick untertags dem kostcn

den Blick seines MOrders begegnet war, kam 

ein seltsames Vorgefi.ihl. Er zog sich zurilck , 

er schlofi si eh ci n , er schrieb das End e sei n es 

Willens und \·erordnete zum Schlufi die Trage 

aus \Veidengeflecht , die CO!estinerkutte und 

Aschcnstreu. Fremde Minstrel erschienen vor 

seinem SchloB, und er beschenkte sie fllrstl ich 

fiir i h re Stimme, die mi t seinen vagen Ahnungen 

ein ig war. Im Aufblick der Hunde war Zweifel, 

und sie \Vurden weniger sicher in ihrer Auf

wartung. Ausder Devise, diedasganze Leben lang 

gegolten h atte, tra t leise ein neuer, offener Neben

sinn. Manche lange Gewohnheit kam einem 

veraltet vor, aber es war, als bildete sich kein 
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Ersatz mehr fi.ir sie. Stellten sich Pl:tnc ein, so 

ging man im grofien mi t ihnen um , alme wirk

lich ansie zu glauben ; dagegen griffen gewisse 

Erinnerungen zu einer unerwarteten Endgi.iltig

keit. Abends, am Feuerplatz, meinte man sich 

ihnen zu iiberlassen. Aber die Nacht drauOen, 

die man nicht mehr kannte, wurde auf einmal 

ganz stark im Geh6r. Das an so vielen freien 

oder gefahrlichen Niichten erfahrene Ohr unter

schied einzelne Stiicke der Stille. Und doch 

war es anders diesmal. Nicht dieNacht zwischen 

gestern und heute : eine Nacht. Nacht. Beau 

Sire Dieu, und dann die Auferstehung. Kaum 

dafi in solche Stunden die Berilhmung um eine 

Geliebte hineinreichte: sie waren alle verstellt 

in Tagliedern und Diengedichten; unbegreiflich 

geworden unter langen nachschleppenden Prunk

namen. H6chstens, im Dunkel , wie das volle, 

frauige Aufschaun eines Bastardsohns. 

Und dann, vor dem spliten Nachtessen diese 

Nachdenklichkeit iiber die Hande in dem sil

bernen Waschbecken. Die eigenen Hiinde. Ob 
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ci n Zusammenhang in das Ihre zu bringen war? 

ci ne Folge, eine Fortsetzung irn Greifen un d 

Lassen? Nein. Alle versuchten das Teil und 

das Gegenteil. Alle hoben sich auf, Handlung 

war keine. 

EsgabkeineHandlung, auflerbei den Missions

briidern. Der KOnig, so wie er sie hatte sich ge

barden sehn, erfand selbst den Freibrief fi.ir sie. 

Er redete si e sei ne lieben Bri.ider an; nie war 

i hm jemand so nahegegangen. Es wurde ihnen 

wOrtlich bewilligt, in ihrer Bedeutung unter den 

Zeitlichen herumzugehen; denn der KOnig 

wiinschte nichts mehr, als da6 si e viele anstecken 

soll ten und hineinreiaen in ihre starke Aktion, 

in der Ordnung war. Was ihn selbst betrifft, 

so sehnte er sich, von ihnen zu lernen. Trug 

cr nicht, ganz wie sie, die Zeichen und Kleider 

eines Sinnes an sich? \Venn er ihnen zusah, so 

konnte er glauben, dies rnlifite sich erlernen 

!asse n: zu kornrnen un d zu gehen, auszusagen 

und sich abzubiegen , so dafi kein Zweifel war. 

U ngeheuere Hoffn unge n Uberxogen sei n Herz. 
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In diesem unruhig beleuchteren, mcrkwiirdig 

unbestimmten Saal des Dreifaltigkeitshospitals 

saO er raglich an seinem besten Platz und stand 

auf vor Erregung und nahm sich zusamm wie 

ein Schiiler. Andere weinten; er aber war innen 

voli glanzenderTranen un d preBte nur di e kalten 

Hande ineinander, um es zu errragen. Manch

mal im AuOersten, wenn ein abgesprochener 

Spieler plOtzlich wegtrat aus seinem groJ3en 

Blick, bob er das Gesicht un d erschrak: seit wie 

lange schon war Er da: Monseigneur Sankt 

MichaCI, oben, vorgetreten an den Rand des Ge

riists in seiner spiegelnden silbernen Riistung. 

In solchen Momenten richtete er sich auf. 

Er sah um sicb wie vor einer Entscheidung. Er 

war ganz nahe daran, das Gegens Uck zu dieser 

Handlung hier einzusehen: die groOe, bange, 

profane Passion, in der er spielre. Aber auf ein

mal war es vorbei. Alle bewegten sich ohnc 

Sinn. Offene Fackeln kamen auf ibn zu, und 

in die Wolbung hinauf warfen sich form lose 

Schatten. Menschen, die er nicht kannre, zerrten 
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:m i hm. Er wollte spiclen: a ber aus seinem 

Mund kam nichts, se ine Bewegungen ergaben 

keine Geblirde. Si e drlingten sich so eigentiirn

lich um ihn , es kam i hm die Idee, dal3 er das 

Kreuz tragen sollte. Und er wollte warten, dal3 

sie es briichten. Aber sie waren stlirker, und sie 

schobcn ihn langsam hinaus. 

A u!3cn ist vieles anders geworden. l eh weiE 

Il. nicht wie. Aber innen und vor Dir, mein 

Gott, innen vor Dir, Zuschauer: sind wir nicht 

ohne Handlung? W ir entdecken wohl, daB wir 

di e Rolle nicht wissen, wir suchen einen Spiegel, 

wi r mòchten abschminken und das Falsche ab

nehrnen un d wirklich sein. Aber irgendwo haftet 

uns noch ein Stiick Verkleidung an, das wir 

vergessen. Eine Spur Obertreibung bleibt in 

unseren Augenbrauen, wir merken nicht, da !3 

unsere Mundwinkel verbogen sind. Und so 

gehen wir herum ~ ein GespOtt un d eine Halfte: 

weder Seiende, noch Schauspieler. 
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D as war im Theater zu Orange. Ohne recht 

aufzusehen, nur im BewuOtsein des rusti

ken Bruchs, der jetzt sei ne Fassa de ausmacht, war 

ich durch die kleine GlastUr des Wachters ein

getreten. Ich befand mich zwischen liegenden 

Saulenk6rpern und kleinen Alteabàumen, aber 

sie verdeckten mir nnr einen Augenblick die 

offene Muschel des Zuschanerhangs, die dalag, 

geteilt von den Schatten des Nachmittags, wie 

eine riesìge konkave Sonnenuhr. lch ging rase h 
auf sie zu. lch fu hlte, zwischen den Sitzreihen 

aufsteigend, wie ich abnahm in dieser Um

gebung. Oben, etwas h6her, standen, schlecht 

verteilt, ein paar Fremde herurn in mii6iger 

Neugier; ihre Anziige waren unangenebm deut

lich, aber ihr MaOstab war nicht der Rede wert. 

Eine Weile fa13ten sie mich ìns Auge und wun

derten sich Uber meine Kleinheit. Das machte, 

daB ich mich umdrebte. 

Oh, ich war v6llig unvorbereitet. Es wurde 

gespielt. Ein immenses, ein iibermenschliches 

Drama war i m Gange, das Drama dieser gewal-
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tigcn Szenenwand, deren senkrechte Gliederung 

dreifach aufrrat, drObnend vor Gr66e, fast ver

nichtend und plotzlich maBvoll im ÙbermaB. 

Ich lieB rnich hin vor gliicklicber Bestiirzung. 

Dieses Ragende da mit der antlitzhafren Ord

nung seiner Schatten, mi t dem gesammelten 

Dunkel im Mund seìner Mitte, begrenzt, oben, 

von des Kranzgesimses gleichlockiger Haar

tracht: dies war di e starke, al\ es verstellende an

tikische Maske, hinter der die W el t zum Gesicht 

zus:unmenschoB. Hier, in diesem groBen, ein

gebogcnen Sitzkreis herrschte ein wartendes, 

leeres, saugcndes Dasein: :.tlles Geschehen war 

driìben: GOtter und Schicksal. Und von driiben 

kam (wenn man hoch aufsah) leicht, i.iber den 

Wandgrat: der ewige Einzug der Himmel. 

Diese Stunde, das begrcife ich jetzt, schloB 

mich fiir immer aus von unseren T heatern . 

Was soli ich dort? Was soli ich vor einer Szene, 

in der diese Wand (die Ikonwand der russischen 

Kirchen) abgetragen wurde, weil man nicht 

mehr die Kr:~ft h.at, durch ihre Hiirte die Band-
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lung durch zupressen , di e gasf6rmige, di e in 

vollen schweren Òltropfen austritr. N un fallen 

die Stucke in Brocken durch das lochige Grob

sieb der BG.hnen und h1iufen sich an und wer· 

den weggeraumt, wenn es genug ist. Es ist die· 

selbe ungare Wirklichkeit, die auf den StraBen 

liegt un d inden Hauscrn , nurdal!m chrdavon don 

zusarnmenkommt, als sonst in einen Abend geht. 

1 (Lafit uns do eh <tLlfrichtigsein, wir haben kein 

Theater, so wenig wir einen Gott ha ben: dazu 

gehon Gerneinsamkeit. Jeder hat seine besonde· 

ren Einfiille und Beflirchtungen, un d er l5Bt den 

andern so viel davon sehen, als ihm ni.itzt und 

pafit. Wir verdi.inn en fortwahrend unser Ver· 

stehen, damit es reichcn soli , statt zu schreien 

nach der \Vand einer gemeinsamen Not, himer 

der das Unbegreifliche Zeit hat, sich zu samrneln 

und anzuspannen.) 

H anen wir ein Theater, sriindest du dann , du 

Tragische, irnmer wieder so scbmal, so 

1 Im Manuskript an dcn R::md geschrieben 
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bar, so ohne Gt::sraltvorwand vor denen, die an 

Jeinem ausgestellren Schrnerz i h re eilige Neugier 

vergniigen? Du sahest, unsiiglichRi.i hrende, das 

Wirklichsein deines Leidens voraus, in Verona 

damals, als du, fast noch ein Kind, theater

spielend, lauter Rost:n vor dich hieltst wie eine 

maskige Vorderansicht, die dich gesteigen ver

bergen sollte. 

Es ist wahr, du warst ein Schauspielerkind, 

und wenn die Deinen spielten, so wollten sie 

gesehen sei n; a ber du schlugst aus der An. Dir 

:,oli te dieser Beruf wcrden, was fi.ir Marianna 

Alcoforado, olme da(l sie es ahme, die Nonnen

schaft war, eine Verkleidung, dicht und dauernd 

genug, um hinter ihr ri.ickhaltlos elend zu sein, 

mit der Instlndigkeit, mit der unsicbtbare Sel ige 

scl ig sind. In allen Stldten, wohin du kamst , 

b~schrieben sie dei ne Gebarde; a ber sie begriffen 

nicht, wie du, aussich tslose r von T ag zu Tag, 

immer wieder eine Dichtung vor dich hobst, 

ob sie dich berge. Du hieltest dein Haar, deine 

Hande, irgendein dichtes Oing vor die durch-
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scheinenden Stellen. Du hauchtest die an, die 

durchsichtig wareni du machtest dich klein; du 

verstecktest dich, wie Kinder sich verstecken, 

und dann hattest du jenen kurzen, gliicklichen 

Auflaut, und hOchstens ein Engcl batte dich 

suchen diirfen. Aber, schautest du dann vor

sichtig auf, so war kein Zweifel, dai3 sie dich die 

ganze Zeit gesehen hatten, alle in dem hal31ichen, 

hohlen, augigen Raum: dich, dich , di eh und 

nichts anderes. 

Un d es kam dich an, ihnen den Ann verkiirzt 

enrgegeuzustrecken mit dem Fingerzeichen 

gegen den b6sen Blick. Es kam dich an, ihnen 

dein Gesicht zu entreiBen, an dem sie zehrten 

Es kam dich an, du selber zu sein. Deinen Mit

spielern fie l der Mut; als batte ma n sie mi t einem 

Pantherweibchen zusammengesperrr , krochen 

sie an den Kulissen entlang und sprachen was 

fallig \Y:tr, nur um dich nicht zu reizen. Du 
aber zogst sie hervor und stelltest sie hin und 

gingst mit ihnen um wic mit \Virklichen. Die 

scblappen Tiiren, die hingetauschten Vorhilnge, 
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dic Gegenstande alme Hinterseite driingten dich 

zum Widerspruch . Du fiihltest, wie dein Herz 

sich unaufhaltsam steigerte zu einer immensen 

Wirklichkeit und, erschroàcn, versuchrest du 

noch einrnal die Blicke von dir abzunehrnen wie 

lange Faden Altweibersommers - : A ber da 

brachen sie schon in Beifall aus in ìhrer Angst 

vor dem Au~ersten : wie um im letzten Momcnt 

etwas von sich abzuwenden, was sie zwingen 

wlirde, ihr Leben zu lindern . 

Schlecbt leben die Geliebten und in Gefahr. 

Ach, dafi si e si eh Clberstiinden un d Liebende 

wi.irden. Um die Liebenden ist lauter Sicher

beit. Niemand verd:ichtigt sie mehr, und sie 

selbst sind nicht imstande, sich zu verraten. In 

ihnen ist das Geheimnis heil geworden, si e 

schreien es im ganzen aus wie NachtìgaUen, es 

hat keine Teile. Sie kbgen um einen; aber die 

ganze Natur stimmt in si e ein: es isr die Klage 

um einen Ewigen. Sie stilrzen sich dem Ver

lorenen nach , a ber scbon mit den ersten Schrit-
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tcn iiberholen sic ihn, und vor ihnen ist nur 

noch Gott. lhre Legende ist die der Byblis, die 

den Kaunos verfolgt bis nach Lykien hin. Ihres 

Herzens Andrang jagte sie durch die Lander auf 

sei ner Spur, und schlieB!ich war sie arn Ende 

der Kraft ; aber so stark war ihres \Vesens Be· 

wegtheit, da!J sie, hinsinkend, jenseits vom Tod 

als Quelle wiedererschìen, eilend, als eilende 

Quelle. 

\Vas ist anderes der Portugiesin geschehen: 

als da!J sie innen zur Quelle ward? Was dir, 

Helo·ise? was euch, Liebenden, deren Klagen auf 

uns gekommen sind: Gaspara Stampa; Grafin 

von Die und Clara d'Anduze; Louise Labbe, 

Marceline Desbordes, Elisa Mercoeur? A ber 

du, arme fliichtige Aissé, du z6gertest schon 

und gabst nach. Miide Julie Lespinasse. Trost

lose Sage des giGckl ichen Parks: Marie-Anne 

de Clermont. 

!cb weifi noch genau, einrnal , vorzeiten , zu· 

haus fand ich ein Scbrnucketui ; es war zwei 

Hande grof!, f3cherf6 nnig mit einem eingepref!· 
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schlug es auf: es war leer. Das kann ich nun 

sagen nach so langer Zeit. Aber damals, da ich 

es geOffnet ha ne, sa h ich nur, woraus diese Leere 

bestand: aus Samt, aus einem kleinen Hiigel 

lichten, nicht mehr frischen Samtes; aus der 

Schmuckrille, die, um eine Spur Wehmut heller, 

Jeer, darin verlief. Einen Augenbl ick war das 

auszuhalten. Aber vor denen, die als Geliebre 

zuriickbleiben, isr es vielleicht immer so. 

Blattert zuriick in euren Tagebiichern. War 

da nicht immer um cl ic Friihlinge eine Zeit, 

da das ausbrechendejahr eu eh wie ein Vorwurf 

betraf? Es war Lust zum Frohsein in euch un d 

doch, wenn ihr hinaust ratet in das gerii.umige 

Freie, so entstand drauf3en eine Befremdung in 

der Luft, und ihr wurdet unsicher im Weiter· 

gehen wie auf einern Schilfe. Der Garten fing 

an; ihr a ber (das war es), ihr schlepptet Winter 

herein un d voriges Jahr; fiir eu eh war es besten

falls e-i ne Fortsetzung. \Vahrend ihr wartetet, 
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dafi eure Seele teiln:ihme, empfandet ihr p!Otz· 

Hch eurer Glieder Gewicht, und etwas wie die 

Mòglichkeit, krank zu werden, drang in euer 

offenes Vorgefiihl. lh r schobt es auf cuer zu 

leichtes Kleid, ihr spanntet den Schal um die 

Schultern, ihr lieft die Allee bis zum Sch lu6: 

un d da nn standet ihr, herzklopfend, in de m 

weiten Rondell, entschlossen mit alledcm einig 

zu sein. Abcr ein Vogel klang und war allein 

und verleugnete euch. Ach, hattet ihr mi.issen 
gestorben sein? 

Viellcicht. Vielleichr isr das neu, da6 wir das 

iiberstehen: das Jahr und die Liebe. Bltiren und 

Friichte sin d reif, wenn sie fallen: di e Tiere 

fiihlen sich und flnden sich zueinander und sind 

es zufrieden \Vir aber, die wir uns Gott vor

genommcn haben, wir kònnen nicht fertig wer· 

den . \Vir rticken unsere Natur hinaus, wir brau

chen noch Zcit. 'Vas ist uns ein Jahr? 'Vas sin d 

alle? Noch eh wir Gott angefangen haben, beten 

wir schon zu i hm: !aB uns die Nacht iiberstehen. 

Und dann das Kranksein. Und dann die Liebe. 
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Da6 Clémence de Bourges har srerben mi.ls

sen in ihrem Aufgang. Sie, die alme gleichen 

war; unter den Instrumenten, die sie wie keine 

:t.ll spielen verstand, das schOnste, selber im min

desten Klang ibrer Stimme unvergefilich ge

spielr. lhr Madchentum war von so hoher Ent

schlossenheit , daB eine Autcnde Liebende diesem 

aufkommenden IIerxen das Buch Sonette zu

eignen konn te, darin jeder Vcn; ungestillt war. 

Louise LabbC fiirchtete nicht, dicses Kind zu 

crschrecken mit der LeidensHinge der Liebe. 

Sie zeigte ihr das ntichtliche Steigen der Sehn

sucht ; sie versprach ihr den Schmerz wie eiuen 

gr5Beren Weltraum ; und sie ahnte, daB sie mit 

ihrem erfahrenen Weh hinter dem dunkel er

warteten zuri.ickblieb, von dcm dieseJi.inglingin 

sch6n war. 

M adchen in meiner Heimat. DaB die schOn

ste von eu eh i m Sommer an einem Nach· 

mittag in der verdunkelten Bibliothek sich das 

kleine Bt1ch fandc, das Jan des Tournes 1 5 56 
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gedruckr hat. Dal3 sie den ki.ihlenden, glatten 

Band mirnlhme hinaus in den summenden Obst· 

ganen oder hini.iber zum Phlox, in dessen i.iber

si.il3tem Duft ein Bodensatz schierer Si.iL!igkeit 

steht. Dal3 sie es fri.ih fande. In den Tagen, 

da ihre Augen anfangen, auf sich zu halcen, 

wii.hrend der jiingere Mund noch imstand~ ist, 

vie! zu grol3e Stl.icke von einem Apfel abzu· 

beil3en und voli zu sein. 

Und wenn dann die Zeir der bewegteren 

Freundschafren kommr, Madchen, daL! es euer 

Geheimnis ware, einander Dika zu rufeu und 

Anaktoria, Gyrinno und Anhis. DaB einer, ein 

Nachbar vielleichr, ein alterer Mann, der in 

seiner Jugend gereist isr und Hingst als Sonder

liog gi lt, euch diese Namen verriere. Da6 er 

euch manchmal zu sich einll.ide, urn seiner be

rùhmten Pfirsiche willen oder wegen der Ri

dingerstiche zur Equitation oben im weiBen 

Gang, von denen so viel gesprochen wird, da{j 

rnan sie rni.ifite gesehen haben. 

Vielleicht i.iberreder ihr ihn 7.U erzihlen. Vie!-
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leicht ist die unter euch, die i h n erbitten kann, 

die ahen Reisetagebi.icbcr hervorzuholen, wer 

kann es wissen? Dieselbe, die es ihm eines 

Tags zu cntlocken versteht, daO einzelnc Ge

did1tstellen der Sappho auf uns gekommen sind, 

und die nicht ruht bis sie weia, was fast ein Ge

heimnis ist: daB dieser zurlickgezogene Mann 

es Jiebte, zuzeitcn seine MuOe an die Ùber· 

tragung dieser Verssti.icke 7.U wenden. Er muO 

zugeben, da O er lange nicht mehr daran gedacht 

hat, und was da ist, versichert er, sei nicht der 

Rede wert. Aber nun frem es ihn doch, vor 

diesen arglosen Freundinnen, wenn sie sehr 

dr~ngen, eine Strophe zu sagen. Er entdeckt 

segar den griechischen Wortlaut in seinem Ge

dachtnis, cr spricht ihn vor, weil die Ùbersetzung 

nichts gibt, seiner Meinung nach, und um dieser 

Jugend den schOnen, echten Bruch der massiven 

Schmucksprache zu zeigen, die in so starken 

Flnrnmen gebogen ward. 

Ober dem al\en erwtinnt er sich wieder fUr 

st:ine Arbeit. Es kommen schbne, fast jugend · 
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liche Abende ftir ihn, Herbstabende zum Bei

spie!, die sehr vie! stille Nacht vor sich haben. 

In seinem Kabinett ist dann lange Licht. Er 
bieibt nicht immer ti ber die Blatter gebeugt, er 

!ehm sich oft zuri.ick, er schlie6t die Augen ii ber 

einer wiedergelesencn Zcile, und ibr Sinn ver

teilt sich in semem Blut. Nie \var er der Antike 

so gewiB. Fast mOclue er der Gcnerationen 

liicheln, die sie beweint haben wie ein verlorenes 

Schauspiel, in dem sic geme aufgetreten wiiren. 
N un begreift er momenran die dynamische Be

deutung jener friihen Welteinheit, die etwas wie 

e in neues,gleichzei tigesA ufnehmen aller mensch

lichen Arbeit war. Es beirrt ihn nicht, daO jenc 

konsequente Kultur mit ihren gewissermafien 

vollziihligen Versicbtbarungen fGr viele spatere 

Blicke ein Ganzes zu bilden schien und ein im 

Ganzen Vergangenes. Zwar ward dort wirklich 

des Lebens himmlische Halfte an die halbrunde 

Schale des Daseins gepaBt, wie zwei volle Hemi· 

sphiiren zu einer heilen, goldenen Kugel zu

sammengehen. Doch dies war kaum geschehen, 

---~-L. 
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so empfanden die in ihreingeschlossenen Geister 

diese restlose Verwirklichung nur noch als 

Gleichnis; das massive Gestirn verlor an Ge

wicht und stieg auf in den Raum, und in seiner 

goldenen Rundung spiegelte sich zuruckhaltend 

die Traurigkeit dessen, was noch nicht zu be

waltigen war. 

\:Vie er dies denkt, der Einsame in seiner 

Nacht, denkt und einsiebt , bemerkt er einen 

Teller mit Friichten auf der Fensterbank. Un

willktlrlich greift er einen Apfel heraus und legt 

ihn vor sich auf den Tisch. Wie steht mein 

Leben herum urn diese Frucht, denkt er. Um 

alles Fenige steigt das Ungetane und steigerr 

si eh. 
Und da, Uber dem Ungetanen, ersteht ihm, fast 

zu schnell, die kleine, ins Unendliche hinaus 

gespannte Gestalt, die (nach Galiens Zeugnis) 

alle meinten, wenn sie sagten: di e Dichterin. 

Denn wie hinter den Werken des Herakles Ab

bruch und Umbau der Welt verlangend auf

stand, so drangten sich, gelebt zu werden, aus 
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den Vorraren des Seins an die Taten ihres Her

zens die Seligkeiten und Verzweiflungen heran , 

mit denen die Zeiten auskommen miissen. 

Er kennt auf einmal dieses entschlossene Herz, 

ùas berei t war, die ganze Liebe zu leisren bis ans 

Ende. Es wundert ihn nichr, dal3 man es ver

kannte; daf3 man in dieser iiberaus kiinftigen Lie

benden nur das Ùbermal!sah, nicht di e neuelvlafi

einheit von Liebe und Herzleid. Daf3 ma n die ln

schrift ihres Daseins auslegte, wie sie damals ge

rade glaubhaft war, dafl man ihr endlich den Tod 

derjenigen zuschrieb, die der Gotr einzeln an

reizt, aus si cb hinauszulieben alme Erwiderung. 

Vielleicht waren selbsr unter den von ihr gebil

deten Freundinnen sole be, di e es nicht be

griffen: daO sie auf der Ho h e ihres Handelns 

nicht um einen klagte, der ihre Umarmung offen 

lieB, sondern um den nicht mehr MOglichen, 

der ibrer Liebe gewachsen war. 

Hier steht der Sinnende auf und tritt an sein 

Fenster, sein hohes Zirnrner ist i hm zu nah, er 

mOchre Sterne sehen, wenn es mOglich ist. Er 
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tliuscht sich nicht ti ber sich selbst. Er weiJl, dafi 

diese Bewegung ihn erflillt, weil unter den 

jungen Miidchen aus der Nachbarschaft die eine 

ist, die ihn angeht. Er hat Wtinsche (nicht filr 

sich, nein, aber filr sie); flir sie versteht er in 

einer nachtlichen Stunde, die voriibergeht, den 

Anspruch der Liebe. Er verspricht sich, ihr 

nichts davon zu sagen. Es scheint ihm das 

Aul3erste, allein zu sein und wach und um ihret

w illen zu denken, wie sehr i m Recht jene 

Liebende war: wenn sie wu3te, dafi mit der 

Vereinigung nichts gemeim sein kann, als ein 

Zuwachs an Einsamkeit; wenn sie den zeitlichen 

Zweck des Geschlechtes durchbrach mit seiner 

unendlichen Absicl1t. Wenn sie im Dunkel 

der Umarmungen nicht nach Stillung grub, 

sondern nach Sehnsucht. Wenn sie es ver

acbtete, dal3 von Zweien einer der Liebende sei 

und einer Geliebter, und die schwachen Gelieb

ten, die sie sich zum Lager trug, an sich zu 

Liebenden gliihte, die sie verlie.aen. An solchen 

hohen Abschieden wurde ihr Herz zur Natur. 
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ùber dem Schicksal sang sie den firnen Lieb

linginnen ihr Brautlied; erhòhte ihnen di e Hoch

zeit; iibertrieb ihnen den nahen Gemahl, damit 

sie sich zusarnmennabmen fiir ihn wie fi.ir einen 

Gott und auch noch seine Herrlichkeit i.i.ber

stiinden. 

Einmal noch, A belane, in den letzten Jahren 

fii h l te i eh dich un d sahdich ein, unerwartet, 

nachdem ich lange nicht an dich gedacht hatte. 

Das war in Venedig, im Herbst, in einem 

jener Salons, in denen Fremde sich voriiber

gehend um die Dame des Hauses versammeln, 

die frernd ist wie si e. Diese Leute stehen herum 

mit ihrer Tasse Tee und sind entzi.ickt, sooft 

ein kundiger Nachbar sie kurz und verkappt 

nach der Tiir dreht, um ihnen einen Namen 

zuzufliistern, der venezianisch klingt. Sie sind 

auf die auOersten Namen gefaJ3t, nichts kann 

si e iiberraschen; denn so sparsam sie sonst aucb 

im Erleben sein m6gen, in dieser Stadt geben 

sie sich nonchalant den iibertriebensten M6g-
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lichkeiten hin. In ihrem gew6hnlichen Dasein 

verwechseln sie bestandig das Aui!erordentliche 

mi t dem Verbotenen, so d•il die Erwartung dcs 

Wunderbaren, die sie sich n un gestatten, als 

ein grober, ausschweifender Ausdruck in ihre 

Gesichter tritt. VVas ibnen zu Hause nur momen

tan in Konzerten passiert oder wenn sie mit 

einem Roman allein sind, das tragen sie unter 

diesen schmeichelnden Verhiiltnissen als berech

tigten Zustand zur Schau. Wie sie, ganz unvor· 

bereitet, keine Gefahr begreifend, von den fast 

tOdlichen Gestandnissen der Musik sich anreizen 

lassen wie von k6rperlichen Indiskretionen, so 

i.iberliefern sie sich, olme die Existenz Vene

digs im geringsten zu bewaltigen, der lohnenden 

Ohnmacht der Gondeln. Nicht mehr neue Ebe

leute, die wabrend der ganzen Reise nur ge· 

hassige Repliken fiireinander hatten, versinken 

in schweigsarne Vertragl ichkeit; ii ber de n Ma nn 

kommt di e angenehrne Mildigkeit seiner Ideale, 

wiihrend sie sich jung filhlt und den tragen Ein

heimischen aufmunternd zunickt mit einem 
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Ucheln, als batte sie Z1ihne aus Zucker, die sich 

best5.ndig aufl6sen. Un d h6rt ma n bi n, so er· 

gibt es sich, daO sie rnorgen reisen oder iiber· 

morgen oder Ende der W oche. 

Da stand ich n un zwischen ihnen und freute 

mich, daO i eh nicht reiste. In kurzem wiirde es 

k~lt sein. Das weiche, opiatische Venedig ihrer 

Vorurteile und Bediirfnisse verschwindet mit 

diesen somnolenten Ausl5ndern, und eines Mor· 

gens ist das andere da, das wirkliche, wache, bis 

zum Zerspringen spr6de, durchaus nicht er· 

triiumte: das mitten im Nichts auf versenkten 

\Valdern gewollte, erzwungene und endlich so 

durch und durch vorhandene Venedig. Der ab· 

gehiirtete, auf das Nòtigste beschrankte KOrper, 

durch den das nachtwache Arsenal das Blut 

seiner Arbeit trieb, und dieses KOrpers pene· 

tranter, sich fortwahrend erweiternder Gcist, der 

sttirker war als der Duft aromatischer Lander. 

Der suggestive Staat, der das Salz und Glas 

seiner Armut austauschte gegen die Schatze der 

Volkcr. Das schone Gegengewicht der Welt, 
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das bis in sei ne Zierate hinein volllatenter Ener

gien steht, die si eh inuner feiner vernervten - : 

dieses Venedig. 
Das Bewufitsein, daB ich es kannte, Uberkam 

mich unter alleo diesen si eh tiiuschenden Leuten 

mit so viel Widerspruch , daB ich aufsah, um 

mich irgendwie mitzuteilen. War es denkbar, 

daB in diesen Salen nicht einer war, der un

wil lkiirlich daraufwartcte, il ber das Wesen dieser 

Umgebu ng aufgeklart zu sein? Ein junger 

Mense h, der es sofort begriff, daB hier nicht e in 

GenuB aufgeschlagen war, sondern ein Beispiel 

des \Villens, wie es nirgends anfordernder und 

strenger sich fin de n lieB? I eh ging umher1 meine 

Wahrheit beunruhigtc mich. Da sie mich hier 

unter so vielen ergriffcn batte, brachte sie den 

Wunsch mit, ausgesprochen, verteidigt, be

wiesen zu sein. Die groteske Vorstellung ent· 

stand in mir, wie ich im nachsten Augenblick 

in die Hiiode klatschen wtirde aus Hail gegen 

das von allen zerredete Mifiverstandnis. 

In dieser liicherlichen Stimmung bemerkte 
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ich sie. Sie stand allein vor einem strahlenden 

Fenster und betrachtete micb; nicht eigentlich 

mit den Augen, die ernst und nachdenklich 

waren, sondern geradezu mit dem Mund, der 

den offenbar bOsen Ausdruck meines Gesichtes 

ironisch nachahmte. !eh fuhlte sofort die unge

duldige Spannung in meinen Ziigen und nahm 

e in gelasse n es Gesicht an, worauf ihr Mund 

nattirlich wurde un d hochmiitig. Da nn , nach 

kurzern Bedenken, Iachelten wir einander gleich· 

zeitig zu. 

Sie erinnerte, wenn man will, an ein gewisses 

J ugendbildnis derschònen Benedicte von Qualen, 

die in Baggesens Leben eine Rolle spie! t. Man 

konnte di e dunkle Stili e ihrer Auge n nicbt sehen 

ohne die klare Dunkclheit ihrer Stimme zu ver

muten. Ùbrìgens war die Flechtung ihres Haars 

und der Ha!sausschnin ihres hellen Kleides so 

kopenhagiscb, dat3 i eh entschlossen war, si e 

danisch anzureden. 

Ich war aber noch nicht nahe genug, da 

schob sich von der andern Seite eine Stròmung 
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zu ihr hin; unsere gtistegliickliche Grafi n selbst, 

in ihrer warmen, begeisterren Zerstreutheit, 

sttirzte sich mit einer Menge Beistand iiber sie, 

um sie auf der Stelle zum Singen abzufilhren. 

Ich war sicher, dafi das junge Madchen sich da

mit entschuldigen wiirde, dafi niemand in der 

Gesellschaft Interesse ha ben k6nne, danisch 

singen zu bOre n. Dies tat si e auch, sowie sie 

zu W orte kam. Das Gedrange um die lichte 

Gestalt herum wurde eifriger; jemand wul3te, 

dal3 sie auch deutsch singe. »Und italienischc, 

erglinzte eine lachende Stimme mit b0shafter 

Ùberzeugung. Ich wufite keine Ausrede, die i eh 

ihr batte wiinschen k6nnen, aber i eh zweifelte 

nicht, dafi si e widerstehen wiirde. Se ho n breitete 

sich eine trockene Gekrlinktheit iiber die vom 

langen Liicheln abgespannten Gesichter der 

ùberredenden aus1 schon trat die gute Gdi.fìn, 

um sich nichts zu vergeben, mitleidig und wiir

dig einen Schritt ab, da, als es durchaus nicht 

mebr n5tig war, gab sie nach. Ich fiihlte, wie 

ich blafi wurde vor Enttliuschung; mein Blick 



168 Die Aufzeiclmtmgetl des 

fiillte sich mit Vorwurf, aber ich wandte mich 

weg, es lohnte nicht, sie das sehen zu lassen. 

Sie aber machte sich von den andern las und 

war auf einmal neben mir. lhr Kleid schien 

mich an, der blumige Geruch ihrer Vlarme 

stand um mich. 

»lch will wirklich singen •" sagte sie auf 

diinisch meine Wange entlang1 »nicht weil sie's 

verlangen 1 nicht zum Schein: weil i cb jetzt 

singen muJ3. « 

Aus ihren Worten brach dieselbe bose Un

duldsamkeit, von welcher sie mich eben befreit 

hatte. 

!eh folgte langsam der Gruppe, mit der sie 

sich entfernte. Aber an einer hohen Tiir blieb 

ich zuriick und lieJ3 die Menschen sich verschie

ben un d ordnen. lch lehnte mie h an das schwarz

spiegelnde Tiirinnere und wartete. Jemand 

fragte mich, was sich vorbereite, ob man singen 

werde. Ich gab vor, es nicht zu wissen. Wah

rend ich log, sang sie schon. 

Ich konnte sie nicbt sehen. Es wurde ali-
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mahlich Raum um eines jener italienischen Lie

der, die die Fremden fiir sehr echt balteo, weil 

sie von so deutlicher Ùbere inkunft sind. Sie, 

die es sang, glaubte nicht daran. Sie bob es mit 

Milhe hinauf, sie nahrn es viel zn schwer. An 

dem Beifa!l vorne konnte rnan merken, wann es 

zu Ende war. Ich war traurig uod beschamt. 

Es entstand einige Bewegung, und ich nahm 

mir vor, sowie jernand gehen wiirde, mich an· 

zuschlid~en. 

Aber da wurde es rnit einemmal stil i. Eine 

Stili e erga h sich, di e e ben noch niemand fiir 

m6glich gehalten batte; sie dauerte an, sie 

spannte si eh, un d jetzt erhob si eh in ihr di e 

Stimme. (Abelone, dachte ich. Abelone.) Dies

mal war sie stark, voll und doch nicht schwer ; 

aus einem Stiick, olme Bruch, olme Naht. Es 
war ein unbekanntes demsches Lied. Sie sang 

es rnerkwiirdig einfach, wie etwas Notwendiges. 

Sie sang: 

»Du, der ichs nicht sage, daO ich bei Nacht 

wcinend liege, 
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deren Wesen mich miide rnacht 

wie eine Wiege, 

du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht 

meinetwillen: 

wie, wenn wir diese Pracht 

ohne zu stillen 

in uns ertrligen?« 

(kurze Pause un d zogernd :) 

~ sieh dir die Liebenden an, 

wenn erst das Bekennen begann, 

wie ba l d si e lugen. ' 

Wieder die Stille. Gott weiB, wer sie machte. 

Dann rilhrten sich die Leute, stieJ3en aneinander, 

entschuldigten sich, hiistelten. Schon wollten 

sie in ein allgemeines verwischendes Gerausch 

iibergehen, da brach plbtzlich die Stimme aus, 

emschlossen, breit und gedrangt : 

l) Du machst mich allein. Dich einzig kann ich 

vertauschen. 

Eine Weile bist dus, dann wieder ist es das 

Rauschen, 

oder es ist ein Duft ohne Rest. 
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Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren, 

du n m, du wirst immer wieder geboren: 

weil icb. niemals dich anhielt, hai t ich dich fest.l,( 

Niemand batte es erwartet. Alle standen 

gleichsam geduckt unter dieser Stimme. Und 

zum Schlufi war eine solche Sicherheit in ihr, 

als oh sie seit Jahren gewu6t batte, da6 sie in 

ùiesem Augenblick wiirde einzusetzen haben. 

Manchmal frtiber fragte ich mich, warum 

A belane die Kalorien ihres groBartigen 

GefGhlsnicbtan Gottwandte. Ichweill, siesehnte 

sich, ihrer Liebe allesTransitive zu nehmen, aber 

koonte ihr wabrbaftiges Herz sich dartiber 

tiuschen, dafi Gott nur eine Richtung der Liebe 

ist, kein Liebesgegenstand? Wufite sie nicht, dafi 

keine Gegenliebe von ilun zu fi.irchten war? 

Kannte sie nicht die Zuri.ickhaltung dieses i.iber

legenen Geliebten, der die Lust rubig binaus

schiebt, um uns, Langsame, unser ganzes Herz 

leisten zu lassen? O der wollte si e Christus ver

meiden? Furcbtete sie, halben Wegs voo ihm 
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aufgehalten, a. n i hm zur Geliebten zu werden? 

Dachte sie desba!b ungern an J ulie Reventlow? 

Fast glaube ich es, wenn ich bedenke, wie an 

dieser Erleichterung Gottes eine so einf5.ltige 

Liebende wie Mechtbild, eine so hinreiBende 

wie Tberese von A villa, eine so wunde wie di c 

Selige Rose von Lima, hinsinken konnte, nach

giebig, doch geliebt. Acb, der fur die Schwa

chen ein Helfer war, ist diesen Starken ein Un

recht; wo sie schon 1richts mehr erwarteten, 

als den unendlichen Weg, da tritt sie noch ein

mal im spannenden Vorhimmel ein Gestalteter 

an und verw6hnt sie mit Umerkunft und ver

wirrt sie mit Mannheit. Seines starkbrechenden 

Herzens Linse nimmt noch einmal ibre scbon 

parallelen Herzstrablen zusamm, und sie, die 

die Engel schon ganz fur Gott zu erhalten holf

ten, fiammen auf in der DUrre ihrer Sebnsucht. 
1 (Geliebtsein heiBt aufbrennen. Lieben ist: 

Leucbten mit unerschopflichem Ole. Geliebt

werden ist vergehen 1 Lieben ist dauern.) 
1 Im Manuskript :m den Rand geschrieben. 
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Es ist gleichwohl moglich, daB Abelone in 

spliteren Jahren versucht hat, mit dem Herzen 

zu denken, um unauffallig und unmittelbar mit 

Gott in Beziehung zu kommen. Ich k6nnte mir 

vorstellen, dafi es Briefe von ihr gibt, die an die 

aufmerksame innere Beschauung der Fiirstin 

Amalie Galitzin erinnern; a ber wenn diese Briefe 

an jemanden gerichtet waren, dem sie sei t Jahren 

nahestand1 wie mag der gelitten haben unter 

ihrer Veranderung. Und sie selbst: ich vermute, 

sie fiirchtete nichts als jenes gespenstische An

derswerden, das man nicht merkt, weil man be

stiindig alle Beweise dafi.ir, wie das Fremdeste, 

aus den Handen Iafit. 

Man wird mich schwer davon i.iberzeugen, 

dafi die Geschichte d es verlorenen Sohnes 

nicht die Legende dessen ist, der nicht geliebt 

werden wollte. Da er ein Kind war, liebten ihn 

alle i m Hause. Er wuchs heran, er wuf5te es nicht 

anders und gewbhnte sich in ihre Herzweiche, 

da er ein Kind \var. 
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Aber als Knabe wollte er seine Gewohnheiten 

ablegen. Er batte es nicht sagen k6nnen, aber 

wenn er draul3en herumstrich den ganzen Tag 

und nicht einmal mehr die Hunde mithaben 

wollte, so wars, weil auch sie ihn liebten; weil 

in ihren Blicken Beobachtung war und Teil

nahme, Erwartung und Besorgtheitj weil man 

auch vor ihnen nichts tun konnte, ohne zu 

freuen oder zu kranken. Was er aber damals 

meinte, das war die iunige Indifferenz seines 

Herzens, die ihn manchmal friih in den Feldern 

mit solcher Reinheit ergriff, daJl er zu laufen be

gann, um nicht Zeit und Atem zu ha ben, rnehr 

zu sein als ein leichter Moment, in dem der 

Morgen zum Bewu!3tsein kommt. 

Das Geheimnis seines noch nie gewesenen 

Lebens breitete sich vor ihm aus. Unwillkiirlich 

verliefl er :cten Fuflpfad und lief weiter feldein, 

die Arme ausgestreckt, als k6nnte er in dieser 

Breite mehrere Richtungen auf einmal bewal

tigen. Und dann warf er sich irgendwo hinter 

eine Hecke, und niemf\nd legte Wert auf ihn. 
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Er schalte sich eine FIOte, er schleuderte einen 

Stein nach eìnem kleinen Raubtier, er neigte 

si eh vor un d zwang einen Kafer umzukehren: 

dies alles wurde kein Schicksal, und die Rimmel 

gingen wie iiber Natur. Schliefilich kam der 

Nachmittag mit lauter Einfallenj man war ein 

Bucanier auf der Insel Tortuga, und es lag keine 

Verpflichtung dario, es zu sein; rnan belagerte 

Campéche, man eroberte Vera-Cruz; es war 

m6glich, das ganze Heer zu sein oder ein An

fiihrer zu Pferd oder ein Schiff auf dem Meer: 

je nachdem man sich fiihlte. Fie! es einem aber 

ein, hinzuknien, so war man rasch Deodat von 

Gozon und batte den Drachen erlegt und ver

nahm, ganz heifi, dafi dieses Heldentum hoffiirtig 

war, ohne Gehorsam. Denn man ersparte sich 

nichts, was zur Sache gehOrte. Soviel Einbil

dungen si eh a ber auch einstellten, zwischen

durch war immer noch Zeit, nichts als ein Vogel 

zu sein, ungewiB welcher. Nur daB der Heim· 

weg dann kam. 

Mein Gott, was war da alles abzulegen und 
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zu vergessen; denn richtig vergessen, das war 

n6tig; sonst verriet man sich, wenn sie dr:i.ngten. 

Wie sehr man auch z6gerte und sich umsah, 

schliefilich kam doch der Giebel herauf. Das 

erste Fenster o ben fafite einen ins Auge, es 

mocbte wohl jemand dort steben. Die I-Iunde, 

in denen die Erwartung den ganzen Tag ange

wachsen war, preschten durch die Bi.ische und 

uieben einen zusammen zu dem, den sie mein

ten. Und den Rest tat das Haus. Man muflte 

nur eintreten io seineo volleo Geruch, schon 

war das meiste entschieden. Kleinigkeiten konn· 

te n si eh noch andern; i m ganzen war ma n schon 

der, fi.ir de n si e einen hier hielten; der, dem si e 

aus seiner kleinen Vergangenheit und ihren 

eigenen Wiinschen liingst ein Leben gemacht 

hanen; das gemeinsame Wesen, das Tag un d 

Nacht unter der Suggestion ihrer Liebe stand, 

zwischen ihrer Hoffnung und ihrem Argwohn, 

vor ihrem Tadel oder Beifall. 

So einem nG.tzt es nichts, mit unsagl icher 

Vorsicht die Treppeu zu steigen. Alle werden 
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im Wohnzimrner sein, und die Tiire mufl nur 

gehn, so sehen sie hin . Er blcibt im Dun kel, er 

will ihre Fragen abwarten. Aber dann kommt 

das Àrgste. Sie nehmen ihn bei den Handen, 

sie zichen ihn an de n Ti se h, un d alle , soviel 

ihrer da sind, strecken sich neugierig vor die 

Lampc. Sie haben es gut, sie halten sich dunkel , 

und auf ihn allein fiillt, mit dem Licht, alle 

Schande, ein Gesicht zu ha ben . 

Wird er bleiben und das ungefiihre Leben 

nachliigen, das sie ibm zuschreiben, und ihnen 

alleo mi t dem ganzen Gesicht ahnlich werden? 

Wird er sich teilen zwischen der zarten Wahr

haftigkeit seines Willens und dern plumpen Be

trug, der sie ibm selber verdirbt? Wird er es 

aufgeben, das zu werden, was denen aus seiner 

Familie, die nur noch ein schwaches Herz ha ben, 

schaden k6nnte? 
Nein, er wird fortgehen. Zum Beispiel wiih

rend sie alle beschiiftigt sind, ihm den Geburts

tagstisch zu bestellen mit den schlecht erratenen 

Gegenstanden, die wieder einmal alles ausgl ei~ 
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chen sollen. Fortgehen fiir immer. Vie! spiiter 

erst wird ihm klar werden, wie sehr er sich da

mals vornahm, niemals zu lieben, um keinen in 

die entsetzliche Lage zu bringen, geliebt zu sei n. 

Jabre hernach fii.llt es ihm ein und, wie andere 

Vorsiitze, so isr aucb dieser unmOglich gewesen . 

Denn er hat geliebt und wieder geliebt in seiner 

Einsamkeit ; jedesmal mi t Verschwendung seiner 

ganze n N atur un d unter unsaglicher Angst um 

die Freiheit des andern. Langsam hat er ge· 

lerot, den geliebten Gegenstand mi t den Strahlen 

seines Geftibls zu durchscheinen, statt ihn dari n 

zu verzehren. Und er war verwòhnt von dem 

Entzticken, durch die immer transparemere Ge

stalt der Geliebten die Weiten zu erkennen, die 

sie seinem unendlichen Besirzenwollen auftat. 

Wie konme er dann nachtelang weinen vor 

Sehnsucb.t, selbst so durchleuchtet zu sein. Aber 

eine Geliebte, die nachgibt, ist noch lang keine 

Liebende. O, rrostlose Nachte, da er sei ne 

flutenden Gaben in Stticken wiederempfing, 

schwer von Vergiinglichkeit. Wie gedachte er 
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dann der Troubadours, die nichts mehr fti rch

teten als erhOrt zu sein. Alles erworbene und 

vermehrte Geld gab er dafilr hin, dies nicbt noch 

zu erfahren. Er krankte sie mit seiner groben 

Bezahlung, von T ag zu T ag bang, sie kònnten 

versuchen, auf seine Liebe einzugeben. Denn 

er batte die Hoffnung nicht mehr, die Liebende 

zu erleben, die ihn durchbrach. 

Selbst in der Zeit, da die Arm ut ihn taglicb 

mi t neuen Harten erschreckte, da sein Kopf das 

Lieblingsding des Elends war und ganz ab

gegriffen, da sich iiberall an seinem Leibe Ge

schwi.ire aufschlugen wie Notaugen gegen die 

Schwarze der Heimsuchung, da i hm graute vor 

dem Unrat, auf dem man ihn verlassen batte, 

weil er seinesgleichen war: selbst da noch, wenn 

er sich besano, war es sein grOBestes Entsetzen, 

erwidert worden zu sein. Was waren alle 

Finsternisse seither gegen die dichte Traurìg

keit jener Umarmungen, in denen sich alles ver

lor. Wachte man nicht auf mit dem Gefilh l, 

ohne Zukunft zu sein ? Ging man nicht sin nlos 
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umber ohne Anrecht auf alle Gefabr? Hatte 

man nicht hundertmal versprechen miissen, 

nicht zu sterben? Vielleicht war es der Eigen· 

sinn dieser argen Erinnerung, die sich von 

Wiederkunft zu Wiederkunft eine Stelle erhalten 

wollte 1 was sei n Le ben unter den Abfallen 

wiihren lieB. SchlieBlich fand man ihn wieder. 

Un d erstdann, erst in den Hirtenjahren 1 beruhigtc 

sich seine vie le Vergangenheit. 

Wer bescbreibt, was ibm damals geschah ? 

Welcher Dichter hat die Oberredung, seiner da· 

maligen T age Liinge zu vertragen mi t der Kiirzc 

des Lebens? Welche Kunst ist weit genug1 zu· 

gleich seine schmale, vermantelte Gestalt her

vorzurufen und den ganzen Ùberraum seiner 

riesigen Nachte? 

Das war die Zeit, di e dami t bega nn 1 dafi er 

sich allgemein und anonym fiihlte wie ein 

z6gernd Genesender. Er liebte nicht, es sei 

de nn, dafi er es liebte, zu sein. Die niedrige 

Liebe seincr Schafe lag i hm nicht an; wie Licht, 

das durch Wolken fiillt , zerstreute sie sich um 
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ihn ber und schimmerte sanft iiber den Wiesen. 

Auf der schuldlosen Spur ihres H ungers schritt 

er schweigend iiber die Weiden der Welt. 

Fremde sahen ihn auf der Akropolis, und viel

leicht war er lange einer der Hirten in den Baux 

un d sa h di e versteinerte Zeit das ho h e Geschlecht 

Uberstehen, das mit allem Erringen von Sieben 

und Drei die sechzehn Strahlen seines Sterns 

nicht zu bezwingen vermochte. Oder soll icb 

ihndenkenzu Grange, an das Hi.ndlicheTriurnph
tor geruht? Soli ich ihn sehen im seelenge

wohnten Schatten der Allyscamps, wie seio Blick 

zwischen den Grlibern, die offen sind wie die 

Graber Auferstandener, eine Libel!e verfolgtl 

Gleichviel. Ich seh mehr als ihn, ich sehe 

sein Dasein, das damals die Jange Liebe zu Gott 

begann, die stille, ziellose Arbeit. Denn uber 

ihn, der sich fiir immer batte verhalten wollen, 

kam noch einrnal das anwachsende Nichtanders

kònnen seines Herzens. Und diesmal hoffte er 

auf Erhorung. Sein ganzes, im langen Allein

sein ahnend und unbeirrbar gewordenes Wesen 
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versprach ihm, daf3 jener, den er jetzt meinte, 

zu lieben verstilnde mi t durchdringender, strah

lender Liebe. A ber wahrend er sich sehnte, end

licb so meisrerhaft geliebt zu sein, begriff sein 

an Fernen gewohntes Gefilhl Gottes auf3ersten 

Abstand. achte kamen, da er meinte, sich 

auf ihn zuzuwerfen in den Raum; Stunden 

voller Entdeckung, in denen er sich stark genug 

filhlte, nach der Erde zu tauchen, um sie hinauf

zureif3en auf der Sturmflur seines Herzens. Er 

war wie einer, der eine herrliche Sprache hòrt 

und fiebernd sich vornirnmt, in ihr zu dichten. 

Noch stand ihm die Besrilrzung bevor, zu er

fahren, wie schwer diese Spracbe sei; er wollte 

es nicht glauben zuerst, da13 ein langes Leben 

dari.iber hingehen kònne, die ersten, kurzen 

Scheinsii.tze zu bilden, die ohne Sinn sind. Er 

stilrzte sich ins Erlernen wie ein Laufer in die 

Wette; aber die Dichte dessen, was zu iiber· 

winden war, verlangsamte ihn. Es war nichrs 

auszudenken, was demiirigender sein konnte 

als diese Anfangerschaft. Er hatte den Stein der 
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Weisen gefunden, und n un zwang man ihn, das 

rasch gemachte Gold seines Gliicks unaufhor

lich zu verwandeln in das klumpige Blei der 

Geduld. Er, der sich dem Raum angepaflt batte, 

zog wie ein Wurm krumme Gange alme Aus

gang und Richtung. Nun, da er so miihsam 

und kummervoll lieben lernte, wurde ihm ge

zeigt, wie nachliissig un d gering bisher alle Liebe 

gewesen war, die er zu leisten vermeinte. Wie 

aus keiner etwas batte werden kOnnen, weil er 

nicht begonnen batte, an ihr Arbeit zu tun und 

sie zu verwirklichen. 

In diesen Jahren gingen in ihm die grofien 

Veranderungen vor. Er verga13 Gott beinah ii ber 

der harten Arbeit, sich ihm zu nihern, und alles, 

was er mit der Zcit vielleicht bei ihm zu er

reichen hoffte, war »Sa patience de supporter 

une ame ' - Die Zufiille des Schicksals, auf die 

die Menschen halten, waren schon lingst von 

ihm abgefallen, aber nun verlor, selbst was an 

Lust und Schmerz notwendig war, den gewiirz

haften Beigeschmack und wurde rein und nahr-
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baft fiir ihn. Ans den Wurzeln seines Seins 

entwickelte sicb die feste, iiberwinternde Pflanze 

einer fruchtbaren Freudigkeit. Er ging ganz 

dario auf, zu bewJ.lt.igen, was sein Binnenleben 

ausmachte, er wollte nichts iiberspringen, denn 

er zweifelte nicht, da!l in alledem seine Liebe 

war und zunahm. Ja, seine innere Fassung ging 

so weit, dafl er beschloO, das Wichtigste von dem, 

was er frUher nicht batte leisten kOnnen, was 

einfach nur durchwartet worden war, nachzu

bolen. Er dacbte vor allem an die Kindheit, sie 

kam ibm, je ruhiger er sich besano, desto unge

tacer vor; alle i h re Erinnerungen hatten das 

Vage von Ahnungen an sich, und da13 sie als 

vergangen galten, machte sie nahezu zukiinftig. 

Dies alles noch einmal und n un wirklich auf sich 

zu nehmen, war der Grund, weshalb der Ent

fremdete heirnkehrte. Wir wissen nicht, ob er 

blieb; wir wissen nur, dafi er wiederkarn. 

Die die Geschichte erzihlt haben, versuchen 

es an dieser Stelle, uns an das Haus zu erinnern , 

wie es war; denn dort ist nur wenig Zeit ver· 
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gangen, ein wenig geziihlter Zeit, alle im Haus 

kOnnen sagen , wieviel. Die Hunde sind alt 

geworden, aber sie leben noch. Es wird be~ 

richtet, dal3 einer aufheulte. Eine Unterbrechung 

geht durch das ganze Tagwerk. Gesichter er

scheinen an den Fenstern , gealterte un d er· 

wachsene Gesichter von riihrender Ahnlichkeit. 

Und in einem ganz alten schliigt plotzlich blafl 

das Erkennen durch. Das Erkennen? Wirklich 

nur das Erkennen?- Das Verzeihen. Das Ver

zeihen wovon ? - Die Liebe. Mein Gott: die 

Liebe. 

Er, der Erkannte, er batte daran nicht mehr 

gedacht, beschaftigt wie er war: daJ3 sie noch 

sein k6nne. Es ist begreiflich, daJ3 von allem, 

was n un geschah, nur no eh dies Uberliefertward: 

seine Gebarde, die unerh6rte Gebarde, die man 

nie vorher gesehen batte; di e Gebarde d es 

Flehens, mit der er sich an ihre FiilJe warf, sie 

beschw6rend, dafi sie nicht liebten. Erschrocken 

und schwankend hoben sie ihn zu sich herauf. 

Sie legten sein Ungestiim nach ihrer Weise aus, 
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indem sie verziehen . Es mul1 ftir ihn unbe· 
schreiblich befreiend gewesen sein, daB ihn alle 

mifJverstanden, trotz der verzweifelten Eindeu· 

tigkeit seiner Haltung. Wahrscheinlich konnte 

er bleiben. Denn er erkannte von Tag zu Tag 

mehr, daB die Liebe ihn nicht betraf, auf die sie 

so eitel waren und zu der si e einander heimlich 

ermunterten. Fast muBte er lacheln, wenn sie 

sich anstrengten, und es w urde klar, wie wenig 

sie ihn meinen konnten. 

Was wu3ten sie, wer er war. Er war jetzt 

furchtbar schwer zu lieben, und er fGhlte, daB 

nur Einer dazu imstande sei. Der aber wollte 

noch nicht. 

En de der Aufzeichnzmgt.n . 
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