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Das Spiegelgespenst
Hinter dem steinernen Parktor rauschten die Kronen
uralter Linden im Novembersturm. Um das graue
Schloss wirbelte der Wind dürre Blätter, Sand und
kleine Steinchen, rüttelte an der Pforte, klopfte an die
Fensterladen, schlich sich ins Haus und über die
Treppen, polterte in den Gängen, heulte in den
Kaminen, schlug offene Türen mit großem Gekrach
zu und machte den kupfernen Wetterhahn droben am
Turm so ernstlich böse, dass er sich brummend und
knarrend um sich selbst herumdrehte. Ein frierender
Spatz sah mit neugierigen und etwas ängstlichen
Äuglein durch ein hohes Fenster in ein beleuchtetes
Gemach, in dem Schatten auf und nieder huschten,
und sich die Vorhänge hin und wieder bewegten.
Dann prustete er seinen Pelz auf, drückte sich in eine
vorspringende Ecke am Gesimse, steckte den Kopf
unter die Flügel und schlief ein. Es begann Abend zu
werden. Drinnen flackerte das Feuer in dem offenen,
französischen Kamin, die weißen Birkenklötze
zerfielen zu Asche, und aus ihrem heißen Mark
stiegen die Gluten vieler Sommer als kleine

Flämmchen empor und warfen unruhige Lichter auf
die blank polierte Fläche des Messingvorsatzes, in
dem Schürhaken, Schaufel und Feuerzange lagen.
Die junge Baronesse stand vor dem hohen Spiegel
und betrachtete ernst ihre schlanke Gestalt, ihr
dunkelgrünes Empirekleid mit den von Alter
angegilbten Brüsslern, ihre weiße Brust und die
schimmernden Perlen um ihren Hals. Die Zofe
kauerte am Boden, hielt Stecknadeln zwischen den
Zähnen und nestelte an der Schleppe. Dann erhob sie
sich, knickste tief und verschwand lautlos zwischen
den Portieren neben dem Kamin. In der Mitte des
Zimmers stand ein großer, runder Mahagonitisch, auf
demselben eine brennende Bronzelampe, eine
japanische Vase mit gelben Rosen, daneben lagen
lange Ballhandschuhe aus dänischem Leder, ein
Federfächer, Spitzentücher und ein Flacon aus
Milchglas.
Die Baronesse sah mit nervösen Augen auf die
Tür. Sie wartete ungeduldig auf die Meldung, dass
die Pferde vor den Wagen gespannt seien, um sie zu
dem Feste zu bringen, das ihr Nachbar auf seinem
Edelsitze veranstaltete. Sie dachte an den schlanken,
jungen Reiteroffizier mit der breiten Säbelnarbe auf
der Stirn, die sich unter dichten, dunklen Locken
verlor. Sie dachte an seine Küsse und an seine starken

und doch so zärtlichen Hände, sie dachte an ihre
schlaflosen Nächte, an all ihren Kummer und all ihre
Angst, an die unzähligen Tränen und traurigen
Stunden, als er fortgezogen war, und als die Kunde
kam von der Schlacht bei Leipzig, aber keine
Nachricht und keine Botschaft von ihm. Doch jetzt
war wieder Friede, und blaue Glockenblumen, rote
und weiße Primeln, Anemonen und gelber Krokus
waren schon einmal auf den Gräbern der Helden
gewachsen, er aber war heimgekehrt, er lebte und
sandte ihr Briefe, auf die er zierliche Blumen malte
und anmutige Verse schrieb, oder Silhouetten von
verliebten Schäfern und Schäferinnen, kleinen
Amoretten und schnäbelnden Tauben klebte, die sie
alle in einem Geheimfach ihres Schreibschrankes
sorgsam verwahrte.
Sie wollte schön sein, schön sein für ihn, um ihm
zu gefallen. So stand sie vor dem Spiegel und freute
sich über ihr Kleid, über ihre Blumen und Perlen und
auch ein wenig über sich selbst, über ihr Antlitz und
über ihre biegsame, schlanke Gestalt. Sie hob mit den
Spitzen ihrer feinen Finger ihr seidenes Kleid an den
Seiten ein wenig empor, knickste, lächelte und
streckte ihre Hand aus, wie um sie beim Menuett
ihrem Tänzer zu reichen. Und da drinnen in der
rätselhaften Welt dieses Spiegels knickste es auch,

lächelte, raffte das seidene Kleid an den Seiten empor
und wollte ihr eine feine, schlanke Hand
entgegenstrecken, deren Knöchel duftige Spitzen
umflossen. Eine harmonische Gestalt schwebte ihr
entgegen, wie auf die Oberfläche eines stillen,
ruhigen
Sees
hingehaucht,
von
luftigen,
silberfarbenen Geweben verhüllt, in deren Falten
Agraffen aus köstlichen Steinen funkelten, oder
frische Rosenknospen aus dem Schnee der Spitzen
erblühten. Zwei dunkle, verträumte Augenpaar
grüßten sich. Ihr schmales, bleichgeschminktes
Gesicht lächelte sich selbst entgegen, und über die
silberne Fläche des Spiegels glitt ein leises Zittern,
wie wenn ein leichter Wind über stille Wasser haucht,
irgendwo da unten zwischen den Erlen, wo die alten
Holzmühlen langsam verfallen.
Die kleine Baronesse schaute noch immer
unverwandt in den Spiegel. Ihre Gedanken verwirrten
sich. Es war ihr, als würde sie hoch emporgehoben
und begänne zu fliegen, gleich einem Vogel zwischen
verschlungenen Ästen hindurch, von denen
langgestielte, große Blütenglocken niederhingen. Aus
den bunten Blumenrachen schlängelten sich rote
Zungen hervor, aber als sie näher hinsah, waren es
die Arme riesiger, hässlicher Spinnen, welche sie zu
erfassen und zu zerfleischen drohten. Sie stieß einen

Schrei aus, doch er klang wie das ängstliche
Zwitschern eines aus dem Nest gefallenen
Rotkehlchens. Da öffnete sich das Astgegitter, und
sie schwebte empor in einer wundersam blauen und
linden Luft, die von blendendem Licht erfüllt war,
einer ungeheuren, strahlenden Sonne zu, welche sich
mit rasender Geschwindigkeit um sich selbst drehte.
Und als sie das leuchtende Gestirn beinahe erreicht
hatte, war es nichts anderes als ihr hoher von
Wachskerzen beleuchteter Rokokospiegel, und sie
saß in einem tiefen, weichen Fauteuil in dem warmen
Zimmer, das von dem Dufte des blühenden Krokus
und der bunten Hyazinthen erfüllt wurde, die in
dunklen Gläsern auf Wasser gezogen waren. Das
Mädchen wunderte sich über ihre Träumereien und
Phantasien, aber schon begann sich der Spiegel zur
Erde zu neigen und glitt plötzlich unter ihr dahin wie
ein See, der leise aus den Tiefen emporquillt. Ihr war,
als segle sie in einem Kahn an alten Städten vorbei,
mit engen Gassen und hohen Häusern mit Erkern und
bunten Fenstern, steilen Giebeldächern und
steinernen Vortreppen, über die der Mondschein
silbern hinabrieselte in stillere Buchten, in
Binsenverstecken, in denen die Duckenten brüten,
und glotzäugige Libellen über die Wasserlinsen
gaukeln. Die Nacht entglitt, zitternder Sonnenschein

verschlang das duftige Mondlicht. Hoch oben ein
Zug wilder Schwäne gen Norden. In brütender
Gewitterschwüle wand sich der Kahn durch eine
Wirrnis von Wasserpflanzen und bleichen
Baumstämmen wieder hinaus auf die glitzernden
Wellen, die jetzt sanft und breit dahinströmten, von
buschigen Ufern umkränzt, die in feinen Dunst
gehüllt immer ferner zu rücken schienen. Der azurne
Himmel, die weißen, fedrigen, segelnden Wolken
stiegen aus der Tiefe empor und wölbten sich über
dem Nachen wie eine riesige Glocke aus blauem
Glas, die sich langsam zu drehen begann, so dass die
Träumende den Kahn an sich vorübergleiten sah und
das junge Mädchen in demselben, welches verträumt
über den Bord in die Fluten blickte und mit ihren
zarten Fingern die weißen Blätter der Seerosen
liebkoste. Da war es aber wieder nur der Spiegel, der
ihr Bild zurückwarf, wie sie in dem Stuhl lehnte und
die Fransen und seidenen Quasten, welche die
Armlehnen zierten, müde durch ihre Hand gleiten
ließ. Eine eigentümliche Angst überfiel sie, waren
das Träumereien, Bilder einer im Halbschlummer
verwirrten Phantasie, schüttelte sie ein Fieber,
zauberten die Stille, die Einsamkeit, die schwüle Luft
und das gedämpfte Lampenlicht diese seltsamen
Bilder vor ihren Geist? Sie war sich ihrer selbst kaum

mehr bewusst. Sie starrte in den Spiegel, er war leer.
Vor ihr, auf einem Fauteuil saß sie selbst, ihr eigenes
Abbild. Ihre wesenlose Gestalt hatte sich von dem
Glas getrennt und lächelte sie starr an mit schmalen
Lippen und lohenden, dunklen Augen, die sich fest in
die ihren bohrten. Mit fieberhafter Hast tickte die
Uhr, sonst war es gänzlich stille. Lässig und bequem
saß das schemenhafte Wesen vor ihr. Ein eisiger
Schauer durchbebte sie, sie fühlte, wie ein kalter
Luftstrom ihr ganzes Inneres durchdrang, alle Fibern
ihres Leibes bis in die kleinsten Adern und die
feinsten Spitzen ihrer Nerven. Es schien ihr, als
würde ihr Leib unendlich leicht wie wesenloser
Äther. Sie empfand keine Schwere, kein körperliches
Gefühl mehr.
Es drängte sie mächtig zu sprechen, eine Frage an
jenes seltsame Phantom zu richten, das ihr Antlitz
und ihre Gestalt erborgt hatte und nun wie mit
unsichtbaren Fühlern ihre ganze Leiblichkeit aufsog.
Ihre Stimme klang fremd, dumpfer und wie aus
weiter, weiter Fern:
»Bist du ein Gespenst oder bin ich es?«
»Du bist es.«
»Ich?«
»Ja, du.«

»Aber ich lebe, ich denke an alle die Tage, die
hinter mir liegen, an viele, viele Stunden, die mir
unter Scherzen und Lachen, oder, wenn ich einsam
war, in stiller Schwermut dahinschwanden, ich
erinnere mich mit heimlichem Entzücken an den
Schmelz kurzer, flüchtiger Minuten.«
»Und doch, du bist das Gespenst.«
»Und wer bist du? Bist du die kleine Baronesse,
die in diesem Schlosse und in diesen Sälen aufwuchs,
spieltest du als Kind hinter den Taxushecken des
Parks, rittest du auf dem Rücken der steinernen
Sphinx, der wir Rosenkränze aufsetzten, und der
einst der übermütige Vetter Karl die Nase abschlug,
triebst du den Reifen über die Wege und über die
Rasenplätze und warfst du den großen, bunten Ball
über das Gitter den gaffenden Bauernjungen auf die
Köpfe? Glittest du an dem Marmorrand des Weihers
aus und fielst mitten in das Entengrün und in das
schlammige Wasser, gerade in dem schönsten
Spitzenkleidchen? Schalt dich darob der Vater,
während dir die Mutter Kuchen gab und unter Tränen
lächelnd das feuchte Haar trocknete?«
»Ich bin, was du bist.«
»Was bin ich?«
»Eine Erscheinung.«

»Ich bin mehr. Ich habe Blut in meinen Adern, ich
fühle, wie es in meinen Schläfen pocht, wie es in
meinen Wangen steigt und sie rot färbt, ich spüre
seine Wärme, ich sehe es in meinen Augen kreisen,
wenn ich sie schließe, sehe es in feurigen Funken und
roten Ringen tanzen, und höre sein lebendiges
Pochen und Brausen in meinem Ohr.«
»Fühlst du das alles jetzt auch?«
»Nein, ich bin wesenlos geworden, ich träume.«
»Weißt du, ob du nicht immer geträumt? Warst du
vor wenigen Jahren nicht noch ein Kind, warst du
das, was du heute zu sein glaubst?«
»Nein.«
»Was warst du vor zwanzig Jahren? Ungeboren,
wesenlos wie jetzt, dir unbewusst, wie vielleicht bald.
Was warst du da? Du warst nicht hier, du warst noch
nicht erschienen. Was wirst du in zehn Jahren sein?
Vielleicht eine Frau, vielleicht werden deine Kinder
um den blasenden Triton im Garten spielen, wie einst
du, und wenn fünfzig Jahre vorüber sind, wirst du
graue Haare haben und Runzeln im Antlitz, und
wieder werden andere Kinder über den Kies des
Parks ihre Reifen schlagen und ihre bunten Bälle
über das Gittertor werfen. Und die Muschel des
Tritons mit den aufgedunsenen Backen hat das Moos
verstopft, und der trägt einen Bart von graugrünen

Flechten und dünnem Frauenhaar, und deine Sphinx
hat vielleicht gar kein Gesicht mehr. Und in achtzig
Jahren, was bist du dann? Wo wirst du sein?
Nirgends, ein Etwas, das längst verschwunden ist.
Zuerst warst du nicht, als noch der alte, stolze, hagere
Herr mit der gepuderten Perücke und dem breiten,
orangefarbenen Ordensband um die Brust deine
Mutter unten im Park bei den Beeten mit den bunten,
holländischen Tulpen aufhob und sie auf die Stirn
küsste, sie, das herzige Kind mit dem blonden
Lockenhaar, in dem steifen Brokatröckchen, mit den
Trippelschuhen aus weißem Atlas. Damals waren die
alten, bienenumschwärmten Linden noch schwanke
Stämmchen, und wo warst du? Und dereinst wirst du
nicht mehr sein, und was ist das, was zwischen Sein
und Nichtsein liegt? Was bist du mehr als ich? Vor
einer Stunde war ich nicht, und ehe diese Kerzen vor
dem Spiegel verlöschen, werde ich nicht mehr sein.
Nur jetzt bin ich eine Erscheinung, flüchtig, wie dein
Schatten an der Wand. Vor kurzem warst du nicht
und in kurzem wirst du nicht mehr sein, ganz wie
Blumen oder Schatten, und nun sage, was du bist.
Eine Erscheinung für einige Jahre, vielleicht für
längere Zeit, aber doch nicht mehr, als ich für
Minuten bin. Der Duft einer Rose, der schwirrende

Ton einer Laute, eine Silhouette an der Wand, nicht
mehr!«
Die Baronesse fuhr von ihrem Stuhle auf. Ihr
Ebenbild folgte ihr, es schien zu verblassen, als
schicke es sich an zu fliehen und zu entweichen. Das
junge Mädchen wollte das Trugbild bannen. Sie
handelte instinktiv, sie wusste keinen eigentlichen
Grund dafür, es schien ihr, als entschwinde mit ihm
ihr eigenes Ich, ihr Selbst, das sie zurückhalten müsse
um den kostbarsten Preis, gelte es was immer. Sie
verfolgte den Schatten, der um den großen, runden
Tisch glitt zwischen den Stühlen und den Konsolen
mit den japanischen Vasen durch bis zu dem
Rokokospiegel, in welchem er verschwand. Entsetzt
starrte das Fräulein in das schimmernde Glas. Es war
leer und warf kein Bild zurück. Voll Schrecken
taumelte sie nach hinten, hielt sich mit beiden
Händen krampfhaft an dem Tische fest und zerrte an
der seidenen Decke.
Die porzellane Stockuhr am Simse des Kamins
pendelte in fieberhafter Hast hin und her, sich
überstürzend in ihrem ewigen Tick-Tack, dann
zitterte es in ihrem Inneren, es sprang etwas mit
einem feinen, metallischen Ton. Sie blieb stehen und
seufzte noch einmal. Es war wie verhallender
Glockenklang am Abend, wenn von dem weißen

Kirchturm mit dem grünen Schieferdach die Töne als
Gesellen schlummertrunkener Falter im letzten
Sonnenglanz über die gemähten Wiesen schweben,
als kosten sie mit dem Duft der verschmachtenden
Halme und stürben ein dem einbrechenden Dunkel
aus Sehnsucht nach dem entschwebenden Licht.
Draußen aber rauschte der Regen.
Die Lampe auf dem Tische wankte, neigte sich und
stürzte. Gierige Flammen hingen wie rote
Kletterrosen in den parfümerfüllten Falten der feinen
Spitzengewebe. Ein Mantel von Glut und dunklem
Rauch hüllte das junge Mädchen ein, welches mit
einem halberstickten Schrei zusammenbrach.
Es tat einen dumpfen Schlag.
Klirrend und splitternd zerbarst das Glas des
Spiegels.

