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Traum durch die Dämmerung
Lelio hatte ein schweres Examen glücklich bestanden
und beschloß, seine Ferien bei Freunden zu
verbringen, die zur Weinlesezeit auf ihrem Gute
einen angeregten und übermütigen Kreis um sich
versammelt hatten.
Bevor er jedoch die Reise antrat, verbrachte er
noch einmal die Nacht in lustiger Gesellschaft und
begab sich hierauf direkt aus dem Weinrestaurant auf
die Bahn. Er richtete sich in dem schwach besetzten
Zuge behaglich ein, sicherte sich mit einem
Trinkgeld an den Schaffner ungestörtes Alleinsein,
und während er sich selbst noch ausschalt, daß er nun
die lieblichsten Landschaftsbilder verschlafen würde,
senkte sich der Schlummer schon auf ihn.
Nach Stunden fuhr er plötzlich empor. Er hatte
draußen den Namen seines Bestimmungsortes
deutlich, wie er meinte, ausrufen hören. Ein Griff ins
Netz nach seiner Reisetasche, ein Sprung aus dem
Kupee und der Zug raste weiter, während Lelio sich
auf einer völlig fremden Station sah, deren Name
allerdings eine gewisse Aehnlichkeit mit dem seines

Zieles aufwies und im Halbschlummer wohl mit
jenem zu verwechseln war.
Höchst mißmutig konstatierte er, daß ein nächster
Zug erst in einigen Stunden abgehen würde, und
nachdem er seinen Freunden eine telegraphische
Aufklärung gesandt und seine Tasche ins Depot
gegeben hatte, schlenderte er, vom Aerger völlig
wach geworden, auf der breiten, abwärts führenden
Straße dem Städtchen zu
Er entsann sich nun deutlich, dessen Namen in
einem persönlichen Zusammenhang gehört zu haben,
der ihm jedoch nicht erinnerlich war. Im übrigen aber
wußte er, daß die kleine, streng altertümliche und
immer
noch
patrizische
Stadt
nach
jahrhundertelanger Verschlafenheit in neuerer Zeit
durch ausgedehnte Mineralfunde, durch Hochöfen
und Gruben einem industriellen Aufschwung
entgegenging. Ein Blick in den Plan, den er seinem
Bädecker entnahm, belehrte ihn, daß sie in drei Teile
zerfiel: einen historisch malerischen, ein neuerdings
erbautes Arbeiter- und ein ebenso neues Villenviertel.
Seiner Neigung gemäß ging er natürlich dem
Pittoresken nach und betrat alsbald den halbrunden
Marktplatz mit der hochaufragenden, frühgotischen,
rötlichen Kirche und den zierlichen Erkerhäuschen
und Lauben. Er setzte sich im Gasthof zum

Schwanen nieder, der einen schönen Ausblick auf
den Platz bot und ließ sich herablassend vom Wirt die
Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt erklären, als
unwillig Hierherverschlagener, der in wenigen
Stunden diesen Ort bis auf den Namen vergessen
haben würde.
Der Wirt war mit der neuen Art, die hier herrschte,
keineswegs zufrieden. Während früher die
Honoratioren streng abgeschlossen und vornehm
schlicht unter sich gelebt hatten, war mit der
Industrie der Geist der Genußsucht eingezogen, der
in der Eröffnung einer modernen Hotelpension mit
Autogarage gipfeln sollte, die bestimmt war, den
Schwanen aus der ersten Reihe zu verdrängen. Die
Häuser am Markt, die über den Toren vielfach schöne
alte Wappen trugen, waren von ihren Besitzern
verlassen worden, da sie angeblich dumpf und
modrig waren, sich dem modernen Komfort nicht
anpassen ließen. So war das neue Viertel draußen
entstanden, dem es allerdings an elektrischem Licht
und Badezimmern nicht fehlte, während die alten
Stammhäuser für geringes Geld an kleines Volk
vermietet worden waren, das sich nun auf dem einst
so exklusiven Marktplatz breit machte. Nachdem
Lelio die Klagen des Wirtes eine Weile angehört
hatte, zahlte er und ging, sich nun auch noch die

Fürstenallee anzusehen, wie der Mittelpunkt
moderner Eleganz sich hochmütig nannte.
Er lächelte ein wenig, als die lange und in der Tat
ziemlich vornehm wirkende Häuserzeile sich vor ihm
auftat. Irgendwelche nicht ganz verstandene
Reminiszenzen an die Rue de Rivoli hatten offenbar
in dem Architekten gespukt und ihn veranlaßt, eine
Straße zu bauen, deren einzelne Häuser voneinander
nicht zu unterscheiden waren und die durch
Gleichmäßigkeit feierlich wirken sollte. Nur die eine
Seite war bebaut, längs der andern zog sich eine
Allee mit alten Bäumen und Bänken. Während Lelio,
dieselbe entlangwandelnd, überlegte, wie die
verschiedenen Besitzer sich wohl über die
Gleichartigkeit der Häuser geeinigt hatten, sah er an
einem der Fenster einen Frauenkopf, der ihn fesselte.
Er wandte ihm ein blasses, überaus edles Profil zu
und zwar so regungslos, daß Lelio fürs erste dachte,
er müsse aus Wachs gefertigt sein. Nur ein
Nervenzucken, das manchmal um die Mundwinkel
fuhr, belehrte ihn, daß diese Frau lebte. Er wartete
mit Spannung, daß sie die Augen aufschlagen sollte,
die von blauen Ringen umsäumt und von breiten
Lidern schwer verborgen waren. Diese Augen
mußten grau sein, in richtiger Harmonie zu dem
schweren, aus der Stirn gestrichenen dunklen Haar

und dem sehr weißen Gesicht. Doch die Lider hoben
sich nicht. Das Zimmer hinter der Frau war dunkel,
auch ihre Gestalt offenbar dunkel umhüllt und nicht
wahrnehmbar. Nur das Haupt hob sich gespenstisch
und doch lebensvoll modelliert heraus, von einer so
tiefen Versunkenheit umflossen, so regungslos und
vollkommen schön, daß Lelio immer wieder denken
mußte, ein Bildhauer habe sich einen Scherz mit den
Vorübergehenden erlaubt.
Er riß sich endlich los und kehrte doch gleich
wieder um. Er setzte sich auf eine Bank dem Fenster
gegenüber und sah die Frau an. Sie muß es doch
fühlen, daß ich sie so anstarre, sagte er sich, sie muß
doch endlich die Augen heben. Aber die Frau regte
sich nicht. Die Straße war still, die Dämmerung sank
und Lelio saß und starrte noch immer dieses Profil
an, mit der niedern Stirn, der edel geraden RasseNase, die in feine nervöse Flügel auslief, den Mund
mit den zart vertieften Winkeln und das runde, dem
Halse vollkommen angefügte Kinn.
Er saß lange so und würde noch länger gesessen
haben, wenn nicht der Schlag einer Kirchturmuhr ihn
erweckt hätte. Herrgott, mein Zug! fuhr es ihm durch
den Kopf. Es war die höchste Zeit, wenn er ihn
erreichen wollte. Eiligst jagte er zurück, die bergige
Bahnhofstraße hinauf und kam noch gerade zurecht,

um sich atemlos und erleichtert in die Kissen des
Kupees werfen zu können.
Doch kaum war der Zug in Bewegung, so machte
seine Erleichterung einer schweren Bedrücktheit
Platz. Er fühlte plötzlich, daß er etwas
Unwiederbringliches versäumt hatte, daß hier ein
Schicksal an ihn herangekommen war und daß die
Freunde, denen er entgegeneilte, ihm im Grunde
gleichgültig, ja langweilig waren. Dieses Gefühl des
Ueberdrusses beherrschte ihn schon aufs heftigste bei
der Begrüßung und steigerte sich während seines
Aufenthaltes, trotzdem ihm von allen nur das
Freundlichste widerfuhr. Nach wenigen, widerwillig
verbrachten Tagen war er sich klar darüber, daß hier
seines Bleibens nicht sein könne, und daß er
unbedingt in jene Stadt zurückmüsse, in die ein
Zufall ihn geführt, den er jetzt nicht mehr geneigt
war, nur als Zufall zu bezeichnen. Die Bitten der
Freunde vermochten ihn nicht zu halten und wenige
Tage nach seiner ersten Ankunft stand er abermals
auf jenem fremden Bahnhof, fast zur gleichen
Nachmittagsstunde wie damals.
Diesmal lenkte er sofort seine Schritte der
vornehmen Straße zu, doch so oft er sie auch
entlangschritt, der Kopf, der ihn fesselte, war nicht zu
erblicken. Mit Mißfallen und Aerger sah er ein, daß

er keineswegs zu erkennen vermochte, aus welchem
der gleichartigen Fenster er geblickt hatte. Die
Häuser waren einander ähnlich wie ein Ei dem
andern und Lelio damals zu stark innerlich
beschäftigt gewesen, um auf besondere Merkmale zu
achten. Das Goethesche Märchen vom neuen Paris
fiel ihm ein und von dem unauffindbaren Pförtchen
in der Mauer. Er dachte, daß er nun doch den
Schwanenwirt werde befragen müssen, bei dem er
heute zu nächtigen gedachte, und der alle
Patrizierfamilien des Städtchens kennen mußte. Der
Gedanke, eine Beschreibung jenes Frauenantlitzes
vor dem neugierigen Manne zu geben und sein
indiskretes Lächeln mit ansehen zu müssen, erfüllte
ihn mit Widerwillen, dennoch würde ihm nichts
anderes übrig bleiben. Er patrouillierte noch immer
auf und ab, hoffnungslos geworden, doch hartnäckig,
als ihm ein junger Mann entgegenkam, der ihn erst
neugierig, dann ungläubig ansah, hierauf seinen Hut
vom Kopfe riß und ihm in stürmischer
Begrüßungsfreude fast um den Hals fiel.
Nun erkannte auch Lelio seinen Schulfreund Karl.
Sie hatten sich nach der Gymnasialzeit auf Reisen
noch zuweilen getroffen und nun entsann sich Lelio,
daß es jener war, der ihm zuerst von dieser Stadt
gesprochen, in der er einen Posten als Ingenieur

antreten sollte. Karl sah freundlich, rundlich und
wohlhabend aus. Er hatte Karriere gemacht und in
eine der ältesten und reichsten Patrizierfamilien am
Ort geheiratet. Nicht ohne Stolz berichtete er es
Lelio, auch daß er ein Hans in dieser bevorzugten
Straße sein eigen nenne, worauf er durchaus wissen
wollte, was Lelio in diese Stadt geführt habe, die ja
einstweilen
mehr
historisches
als
Gegenwartsinteresse habe; doch dank seiner Arbeit
sollte es bald anders werden.
Lelio sah ein, daß er unmöglich die Wahrheit
bekennen konnte und wollte den Freund eben mit ein
paar kurzen Worten abschütteln, als ihm einfiel, daß
dieser ihm wohl alle gewünschten Auskünfte würde
geben können. Freilich konnte er sich vorläufig zu
einer Frage nicht entschließen und überließ das
Fragen dem andern, der seinem Glück und seiner
Freude, Lelio wiederzufinden, nicht Worte genug
geben konnte. Er fragte, wo Lelio abzusteigen
gedenke, und als er hörte, daß er zum Schwanen
gehen wollte, erklärte er in naivem Parvenustolz, daß
dieses alte, ballende und moderige Haus unmöglich
sei. Er selbst habe zwei reizende Fremdenzimmer im
zweiten Stock seines Hauses und er würde nur zu
glücklich sein, wenn Lelio davon Gebrauch machen
wolle.

Als Lelio im Hinblick auf die Hausfrau, der er ein
völlig Fremder sei, kurz ablehnte, meinte Karl eifrig,
eben darum bitte er ihn ja zu sich, seine Frau sei
gegenwärtig etwas leidend und eigen geworden, der
Arzt habe Menschen und Zerstreuung verordnet, die
sie scheu fliehe, und ein Bäschen, das er ihr zur
Gesellschaft habe kommen lassen, genüge nicht
völlig. So sei ein neuer Mensch eine wahre Wohltat,
und von einer Störung könne bei der Grösse der
Hausführung keine Rede sein. Er ließ durchblicken,
das sie gesellschaftlich etwas vereinsamt waren, daß
man seiner Frau die Ehe mit einem nicht
Erbgesessenen ein wenig übel genommen habe, und
daß ein lieber Gast das beste sei, was er ihr bringen
könne, wobei nur Lelio ihr schweigsames Wesen mit
ihrem leidenden Zustande entschuldigen müsse.
So fand sich Lelio, ohne selber zu wissen wie, in
einem sehr hübschen Giebelzimmer der Fürstenallee
wieder, beschäftigt, sich für den Abend umzukleiden.
Irgendwie, so schien es ihm, schnurrte das Schicksal
seine Walze ab und er ließ es schnurren. Er war gar
nicht sehr überrascht, als er, in den großen Salon
tretend,
das
wohlbekannte
unvergessene
Frauenantlitz, bleich gegen den Hintergrund eines
hohen Lehnstuhles, erblickte. Es schien ihm, als ob er
dies seit einer Stunde unbedingt erwartet hätte. Doch

es durchfuhr ihn eisig, als er sah, daß der von einem
dunklen Samtkleide verhüllte Körper der Frau ein
Kind trug.
Sie hob ihre Augen kaum, als ihr Gatte ihr den
Freund vorstellte, doch sah Lelio, daß sie samtgrau
waren, wie er es erwartet hatte. Sie hob auch keine
ihrer schmalen hellen Hände von den Seitenlehnen,
um sie ihm zu reichen. Er hatte sich seines
Eindringens wegen entschuldigen wollen, doch nun
brachte er kein Wort hervor. Es war ein Glück, daß
das rosige blonde Bäschen, Fräulein Ida, durch ihr
beständiges Zusammensein mit der Melancholischen
offenbar schwer bedrückt, von der Gegenwart eines
fremden jungen Mannes wie elektrisiert schien. Sie
und Karl waren so entzückt, mit der Kranken nicht
mehr allein zu sein, daß sie gar nicht bemerkten, wie
schweigsam auch der Fremde war.
Seltsame, zwiespältig verkrampfte Gefühle warfen
seine Seele hin und her. Von je hatte die Gegenwart
gesegneter Frauen ihn bedrückt. Zu der
unwillkürlichen Verehrung, die jeder feiner gesinnte
Mann einer werdenden Mutter entgegenbrachte,
gesellte sich die Abneigung des Künstlers gegen den
entstellten und verquälten Leib. Daß diese Frau,
deren Bild ihn seit Tagen erfüllte, im Begriff war,
diesem gutmütigen und trivialen Mann ein Kind zu

schenken, erfüllte ihn mit Zorn, mit Ekel, und doch
war sein Interesse an ihr so brennend, daß er den
Blick kaum von ihr zu wenden vermochte.
Doch sie erwachte nicht aus ihrer Versunkenheit.
Kaum, daß ihre dunkle Altstimme im Lauf des
Abends ein- oder zweimal erklang. Er bemerkte, daß
sie es vermied, Gegenstände oder Menschen zu
berühren, als seien ihre Hände elfenbeinerne, nicht
zum Gebrauch bestimmte Kostbarkeiten. Selbst bei
Tisch ließ sie alle Speisen vorbeigehen und bequemte
sich schließlich nur, ein paar Pfirsiche zu essen, dem
besorgten Zureden ihres Mannes nur einen freundlich
apathischen Widerstand entgegensetzend. Desto
fröhlicher schienen Karl und Ida zu sein, beide
förmlich erleichtert und befreit durch eines Vierten
Gegenwart, der dennoch nicht weniger versunken
schien als die Frau.
Als er sich zum Abschied vor ihr verbeugte,
erwartete er gar nicht mehr, daß sie ihre Hand reichen
würde; sie tat es auch nicht. Allein die breiten grauen
Augen zu ihm aufschlagend, sagte sie leise aber
deutlich: »Es ist unser Kind!«
»Was hat Susanne gesagt?« wollte Karl wissen, als
er Lelio hinaufgeleitete. Lelio murmelte, er habe es
nicht verstanden. Karl entschuldigte Susannens
Seltsamkeiten; der Arzt habe gesagt, wenn das Kind

da sei, würde alles besser werden. Ein Kind täte ja
Wunder. Susanne sei als Mädchen übrigens auch
schon zuweilen seltsam gewesen. Lelio dankte kurz
für die Gastfreundschaft und erklärte, mit dem ersten
Frühzuge reisen zu müssen. Noch länger in diesem
Hause zu weilen, wäre ihm unmöglich erschienen.
Doch während er sich ruhelos in seinem weichen
breiten Bett herumwarf, hörte er unten Geräusch,
Stimmen, Schritte, endlich den langgezogenen
klagenden Schrei einer Stimme, die jene Susannens
sein mußte. Er sprang auf, warf seine Kleider über
und eilte hinab. Unten kam ihm Karl entgegen,
schlotternd, blaß. »Ja, es scheint jetzt einzutreten und
sollte doch erst in zwei Monaten sein. Zum
Ueberfluß ist gerade heut das Telephon verdorben.
Ich habe einspannen lassen, Ida fährt zum Arzt. Bleib
bei mir, ich bitte dich, sie duldet niemanden um sich,
es ist schrecklich.«
Lelio blieb. Er hörte jammerndes Stöhnen von
drinnen, dann kamen der Arzt, die Wärterin. Mägde
huschten mit Stößen frischer Wäsche aufgeregt
vorbei, Schüsseln und Instrumente klirrten. Er hatte
das Gefühl, als ob er ein schweres Unrecht an
Susannen täte, daß er sie in ihrer tiefsten Frauennot
belauschte. Aber Karl ließ ihn nicht von sich. Immer
wieder rief er aus, daß es ein Schicksal sei, das ihm

Lelio gerade heut in den Weg geführt habe. Allein
wären diese Stunden nicht zu ertragen gewesen. Daß
es gerade heute eingetreten sei! Niemand hatte es
erwartet, nichts war bereit. Lelio ließ ihn reden, aber
seine Gedanken weilten hinter jener Tür und es
schien ihm als wüßte er, warum Susanne gerade heut
dieses Kind zur Welt bringen müsse.
Der Morgen zog fahl herauf, das Bäschen huschte
weinend hin und her, dann kam der Arzt mit
aufgekrempelten Aermeln. »Ich weiß nicht, warum
alle so nervös sind,« fuhr er die Wartenden an. »Alles
geht gut. Ein wenig verfrüht, aber das ist kein
Unglück, heutzutage wo es Kouveusen gibt, auch
nicht für das Kind.«
Es kam noch ein langes schmerzvolles Stöhnen
drin, dann nach einer schweren Pause, steckte der
Arzt den Kopf durch die Tür: »Ein Bub — ich
gratuliere« — und zog sich wieder zurück.
Karl stürzte, in Tränen ausbrechend, an Lelios
Hals, und dieser empfand plötzlich die grenzenlose
Lächerlichkeit der Situation. Dazu hatte ihn das
Schicksal unter geheimnisvollen Vorspiegelungen in
diese Stadt gelockt, damit er einem ganz banalen
»freudigen Ereignis« beiwohnen und einem
gleichgültigen Schulkollegen in den Nöten des Herrn
Knopp assistieren solle. Er haßte Karl in diesem

Augenblick und haßte Susanne noch mehr. Ja, er
haßte Susanne, wie man nur die bittersten
Enttäuschungen haßt.
Er überließ den erlösten Karl der Fürsorge des
blonden Bäschens und ging in sein Zimmer, sich
ausschlafen nach der durchwachten Nacht. Der
nächste benützbare Zug fuhr ohnehin erst in einigen
Stunden. Er hatte lange geschlafen, als ein Klopfen
ihn weckte. Die helle Mittagssonne schien herein,
Karl stand an der Tür. »Susanne läßt dich bitten,
herunterzukommen,« sagte er verlegen.
»Mich?« fragte Lelio überrascht.
»Ja, sie verlangt dich immer wieder — seit einer
Stunde schon.
Den fremden Herrn von gestern Abend — Lelio.
Ich wußte gar nicht, daß sie deinen Namen behalten
hat. Ich bitte dich, komm. Es ist ja etwas sonderbar
für dich, aber man darf sie jetzt nicht aufregen.«
Was soll ich Junggeselle in einer Wochenstube?
dachte Lelio und fuhr sich ordnend durchs Haar. Das
Groteske der Situation übermannte ihn. Oh wäre ich
doch schon weg aus diesem Hause, dachte er. Was für
lächerliche und unmögliche Dinge werde ich hier
noch erleben?
Susanne lag hell und weiß in einem hellen, weißen
Zimmer, in dem es nach den weißen Rosen duftete,

die neben ihr standen. Sie lächelte ein Lächeln,
dessen Schönheit Lelio erschütterte. Zwischen den
weißen Lippen schimmerten die Zähne durchsichtig
und rein. Sie hielt ein weißes Bündel in den Armen.
»Unser Kind!« sagte sie leise, aber klar. »Ich hab es
immer gewußt Lelio, unser Kind!«
Sie richtete sich auf und die entsetzte Wärterin
hatte eben noch Zeit, hinzuzuspringen, sonst wäre
das Kind zu Boden geglitten. Susanne war schwer in
die Kissen zurückgefallen. Die schweren Lider
sanken über die Augen und hoben sich nicht mehr.
Das Bäschen lief an das zum Glück wieder
funktionierende Telephon. Fünf Minuten später trat
der Arzt ein. »Eine Embolie,« konstatierte er. »Ja, das
kommt leider öfter vor . . .«
Die Geschichte ist zu Ende. Susanne war tot. Sie
starb, nachdem sie Lelio ein Kind geboren, obgleich
er sie nie berührt hatte. Das gibt es. Dennoch hatte
die Geschichte noch ein tragikomisches Nachspiel.
Nach dem Begräbnis forderte Karl Lelio zum Duell.
Die Wärterin hatte Susannens letzte Worte gehört,
wiedererzählt, und er glaubte nicht, daß die beiden
sich an jenem Abend zum erstenmal gesehen hatten.
Nur das dramatische Dazwischentreten des Bäschens,
das Karl liebte und das er nach Ablauf des

Trauerjahres auch geheiratet hat, verhinderte den
Zweikampf, den Lelio übrigens nur ungern
aufgegeben sah. Es wäre ihm ein Genuß gewesen,
dem andern eine Kugel in die Rippen zu jagen. Das
Geheimnis von der seelischen Besitzergreifung, das
die katholische Mystik gut kennt, hätte er ihm doch
nicht erklären können.
Lelio verließ so bald wie möglich die Stadt. Das
Kind war so klein und übermäßig zart, daß es nicht
lange mehr lebte. Es wäre, auch wenn es das
Normalgewicht gehabt hätte, nicht zum Leben
bestimmt gewesen. Aber das blonde Bäschen hat dem
braven Karl später noch viele schöne und kräftige
Kinder geboren.

