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Erstes Buch

Erstes Kapitel.

Miriam, Hilda, Kenyon, Donatello.
Vier Personen, für deren Schicksal wir die Theilnahme
des Lesers zu gewinnen uns glücklich schätzen
würden, hatten sich in einem der Säle der
Sculpturengallerie im Capitol zu Rom durch Zufall
zusammengefunden. Es war jener Saal (der erste
nachdem man die Treppe erstiegen), in dessen Mitte
die edle und höchst ausdrucksvolle Gestalt des
»Sterbenden Fechters« lehnt, eben in die Ohnmacht
des Todes hinschwindend. Rings an den Wänden
stehen der Antinous, die Amazone, der Lycische
Apollo, die Juno; sämmtlich berühmte Erzeugnisse
der antiken Bildnerei und noch in der vollen Majestät
und Schönheit ihres idealen Lebens strahlend,
obgleich der sie verkörpernde Marmor durch die Zeit
vergilbt und vielleicht von der feuchten Erde, in
welcher sie für Jahrhunderte begraben lagen,
zerfressen ist. Weiter sieht man hier ein Symbol, das
heutzutage ebenso gültig ist, als es vor zweitausend
Jahren war, das Symbol der menschlichen Seele
nämlich, wie sie zwischen Unschuld oder Sünde zu

wählen hat, in der niedlichen Gestalt eines Kindes, das
eine Taube an seinen Busen drückt, während es von
einer Schlange bedroht wird.
Aus einem der Fenster dieses Saales sieht man eine
Reihe breiter Steinstufen längs dem alten und
gediegenen Fundamente des Capitoles sich
herabsenken, dem zerlöcherten Triumphbogen des
Septimius Severus unten rechts gegenüber. Weiter
oben schweift das Auge längs dem Rande des
verödeten Forums (wo römische Waschfrauen ihre
Leinen an die Sonne hängen) über eine ungestaltete
Masse moderner Gebäude, roh aufgethürmt aus alten
Ziegeln und Steinen, und über die Kuppeln
christlicher Kirchen, auf den alten Fundamenten
heidnischer Tempel erbaut und unmittelbar von den
Säulen gestützt, die sie einst trugen. In weiterer
Entfernung jenseits — und doch ist sie nur gering,
wenn man erwägt, wie viel Geschichtliches in dem
dazwischen liegenden Raum zusammengehäuft ist —
erhebt sich die gewaltige Masse des Colosseums,
durch dessen obere Bogenreihe der tiefblaue Himmel
hindurchschimmert. In weiter Ferne ist die Aussicht
durch das Albanergebirge begrenzt, mitten unter
diesem Verfall und Wechsel noch vollständig so
aussehend, wie zu jener Zeit, als Romulus über seine

halbbeendigte Mauer hinweg seinen Blick dorthin
richtete.
Auf alle diese Dinge, auf diesen glänzenden
Himmel, auf diese blauen, entfernten Berge und auf
diese Ruinen etruskischen, römischen, christlichen
Ursprungs, so ehrwürdig durch ein dreifaches Alter,
und auf die Gruppe weltberühmter Statuen in dem
Saal, werfen wir nur einen flüchtigen Blick, in der
Hoffnung, den Leser in jenen Empfindungszustand zu
versetzen, der sich gerade in Rom am häufigsten
aufdrängt. Es ist ein unbestimmtes Gefühl gewichtiger
Erinnerungen, eine Empfindung von solcher Schwere
und Fülle in Betreff der Vergangenheit, deren
Mittelpunkt dieser Fleck war, daß die Gegenwart vor
unseren Blicken einschrumpft und verschwindet und
unsere eigenen Geschäfte und Angelegenheiten hier
für uns nur halb so wichtig erscheinen als wo anders.
Durch dieses Medium angeschaut, kann unsere
Geschichte — in welche einige luftige und nicht sehr
stoffliche Fäden gewoben und mit anderen aus dem
gewöhnlichsten Stoffe des menschlichen Daseins
gesponnen, vermischt sind — von dem Gewebe aller
menschlichen Lebensläufe nicht sehr verschieden
erscheinen.
Gegenüber der Massenhaftigkeit der Vergangenheit
Roms muß alles, was wir vom Standpunkt der

Jetztzeit thun oder träumen, verschwinden oder wie
eine blose Vision erscheinen.
Vielleicht waren die vier Personen, welche wir dem
Leser vorführen, sich dieses träumerischen Charakters
der Gegenwart, im Vergleich mit dem granitenen
Charakter römischer Lebensläufe bewußt. Vielleicht
trug gerade dies zu der etwas schwärmerischen
Heiterkeit bei, welche sie so eben beseligte. Wenn wir
uns in Schatten oder Unrealitäten verloren fühlen,
scheint es nicht der Mühe werth, traurig zu sein,
sondern lieber so munter zu lachen, als wir können,
und wenig danach zu fragen, warum wir lachen.
Drei von diesen unseren Freunden waren Künstler
oder Freunde der Kunst und zeigten sich in diesem
Augenblick
gleichzeitig
betroffen
von
der
Aehnlichkeit zwischen einer der antiken Statuen,
einem wohlbekannten Meisterstück der griechischen
Bildnerei, und einem jungen Italiener, dem vierten
Mitgliede ihrer Gesellschaft.
»Ihr müßt gestehen, Kenyon,« sagte eine
dunkeläugige junge Dame, welche von ihren Freunden
Miriam genannt wurde, »daß Ihr nie eine sprechendere
Aehnlichkeit als diese aus Marmor gemeißelt oder in
Thon zu Stande gebracht habt, wie tüchtig Ihr Euch
auch selbst in der Verfertigung von Porträtbüsten
halten mögt. Das Porträt ist vollendet in Charakter,

Empfindung und Form. Wäre es ein Gemälde, so
könnte die Aehnlichkeit vielleicht zur Hälfte täuschen
und eingebildet sein; aber hier, in diesem
penthelischen Marmor, ist sie eine vollkommene
Wahrheit, und kann durch Berührung und Messung
bestätigt werden. Unser Freund Donatello ist der
wahrhaftige Faun des Praxiteles. Ist es nicht wahr,
Hilda?«
»Nicht ganz — fast — ja, auch mir scheint es
wirklich so,« antwortete Hilda, eine schlanke, brünette
Neu-Engländerin, die ein wunderbar klares und zartes
Gefühl für Form und Ausdruck hatte. »Ist irgend ein
Unterschied zwischen diesen zwei Antlitzen, so mag
der Grund davon der sein, glaube ich, daß der Faun im
Wald und Feld lebte und mit Seinesgleichen
verkehrte, während Donatello mit Städten und mit
Geschöpfen wie unsereins einige Bekanntschaft
gemacht hat. Aber die Aehnlichkeit ist jedenfalls groß
und sehr befremdend.«
»Nicht befremdend,« flüsterte Miriam muthwillig;
»denn kein Faun in Arkadien war je ein größerer
Einfaltspinsel als Donatello. Ich bin überzeugt, er hat
kaum ein Fünkchen Menschenverstand. Es ist Schade,
daß es nicht mehr einige von diesem
geistesverwandten Geschlechte ländlicher Geschöpfe
gibt, mit denen unser Freund verkehren könnte!«

»Still, Unartige!« erwiderte Hilda. »Du bist sehr
undankbar, da er, wie Du wohl weißt, jedenfalls
Verstand genug hat, um Dich auf alle Fälle zu
verehren.«
»Dann ist er ein um so größerer Narr!« sagte
Miriam mit solcher Bitterkeit, daß Hilda’s ruhige
Augen einiges Erstaunen ausdrückten.
»Donatello, mein theurer Freund,« sagte Kenyon
auf Italienisch, »bitte, erfreue uns Alle, indem Du
genau die Stellung dieser Statue nachahmst.«
Der junge Mann lachte und gab sich die Stellung, in
welcher die Statue seit zwei- bis dreitausend Jahren
gestanden. In Wahrheit, wäre nicht die Verschiedenheit
des Costüms gewesen und hätte sein modernes Kleid
in ein Löwenfell und sein Stock in eine Bauernpfeife
verwandelt werden können, so würde Donatello dem
marmornen Faun, wunderbar zu Fleisch und Blut
erweicht, völlig geglichen haben.
»Ja, die Aehnlichkeit ist wunderbar,« bemerkte
Kenyon, nachdem er Marmor und Mann mit der
Genauigkeit eines Bildhauerauges geprüft hatte.
»Dennoch gibt es einen Punkt oder besser zwei
Punkte, in Hinsicht auf welche unseres Freundes
Donatello’s reiche Locken uns nicht gestatten wollen,
zu sagen, ob die Aehnlichkeit bis ins kleinste Detail
zuzugeben ist.«

Der Bildhauer richtete die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft auf die Ohren der Statue, welche sie
betrachteten.
Aber wir müssen mehr thun, als das köstliche
Kunstwerk blos zu nennen; es muß geschildert
werden, wie unzulänglich die Bemühung, seine
magische Eigenthümlichkeit in Worten auszudrücken,
auch sein mag.
Der Faun ist das marmorne Bild eines jungen
Mannes, welcher den rechten Arm auf den Stamm
oder Stumpf eines Baumes lehnt; eine Hand hängt
sorglos herab, in der anderen hält er das Stück einer
Flöte oder irgend eines solchen ländlichen
Musikinstrumentes. Seine einzige Bekleidung — ein
Löwenfell mit den Klauen auf der Schulter — fällt
halb den Rücken herab, die Schenkel und die ganze
Vorderseite bloß lassend. Die Gestalt, auf diese Weise
zur Erscheinung gebracht, ist wunderbar anmuthig, hat
aber einen volleren und mehr gerundeten Umriß, mehr
Fleisch und minder kräftige Muskeln, als die alten
Bildhauer ihren Typen männlicher Schönheit zu geben
pflegten. Der Ausdruck des Antlitzes entspricht der
Gestalt; es ist im Umriß und Bildung höchst
anmuthig, aber rundlich und etwas üppig entwickelt,
vorzüglich Hals und Kinn; die Nase ist ziemlich
gerade, aber doch leicht einwärts gebogen, wodurch

sie einen unbeschreiblichen Zauber von natürlichem
Frohsinn und Laune erhält. Der Mund mit seinen
vollen, doch zarten Lippen, scheint sich so sehr zum
Lächeln zu verziehen, daß dadurch unwillkürlich beim
Beschauen ein entsprechendes Lächeln hervorgerufen
wird. Die ganze Gestalt — sonst Allem ungleich, was
je in dem harten Material des Marmors gearbeitet
wurde — verwirklicht die Vorstellung eines
liebenswürdigen, sinnlichen Geschöpfes; leicht, heiter,
zur Lustigkeit geneigt, doch nicht unfähig, vom
Pathos ergriffen zu werden. Es ist unmöglich, lange
auf dies Steinbild zu blicken, ohne ein freundliches
Gefühl für dasselbe zu empfinden; man möchte
glauben, seine Substanz müsse sich bei der Berührung
warm anfühlen lassen, und es müsse von wirklichem
Leben erfüllt sein. Es ist ein Gefühl, welches einigen
unserer angenehmsten Sympathien sehr nahe kommt.
Vielleicht ist es gerade der offenbare Mangel an
sittlichem Ernst, an jeder hohen und heroischen
Beimischung in dem Charakter des Faun, was ihn zu
einem so anziehenden Gegenstand für das
menschliche Auge und für die Schwäche des
menschlichen Herzens macht. Das hier dargestellte
Wesen ist mit keinem Princip der Tugend behaftet,
und würde unfähig sein, ein solches zu begreifen; aber
es trägt durch den Anstrich seiner Einfachheit den

Charakter des Wahren und Aufrichtigen an sich. Wir
dürften von ihm für eine abstracte Angelegenheit
weder Opfer noch Bemühung erwarten; in dem ganzen
weichen Marmor ist von dem Stoff zu einem Märtyrer
auch nicht ein Atom zu finden. Aber es hat Fähigkeit
für eine starke und glühende Anhänglichkeit; er
könnte liebevoll handeln vermöge seines Impulses
und erforderlichen Falls sogar dafür sterben. Es ist
auch möglich, daß der Faun durch das Medium seiner
Gemüthsbewegungen geläutert werden könnte, so daß
wirklich der rohere thierische Theil seiner Natur in
gewissen Fällen in den Hintergrund träte, obgleich nie
gänzlich verbannt werden könnte. Die thierische Natur
ist in der That an dem Charakter des Fauns ein höchst
wesentlicher Theil; denn das Charakteristische des
thierischen Wesens trifft mit den Charakterzügen der
Menschlichkeit in diesem fremdartigen und doch so
wahren und natürlichen Gebilde antiker Poesie und
Kunst zusammen. Praxiteles hat auf eine feine Art
durch sein ganzes Werk jenes stumme Mysterium
verbreitet, welches uns in so hoffnungslose
Verwirrung setzt, wenn wir je versuchen, eine
verständliche oder sympathische Kenntniß der
niederen Ordnungen der Schöpfung zu gewinnen.
Gleichwohl ist das Räthsel durch zwei sichere Zeichen
angedeutet, es sind dies die beiden Ohren des Faun,

welche blattförmig in kleine Spitzen wie die einiger
Thierarten endigen. Obgleich nicht so in dem Marmor
gesehen, sind sie vermuthlich als mit schönem,
wolligen Pelz bekleidet zu betrachten. In den roheren
Darstellungen dieser Klasse mythologischer Figuren
findet man ein anderes Zeichen thierischer
Verwandtschaft — ein gewisses schwanzartiges
Anhängsel, welches, wenn der Besitz desselben bei
dem Faun des Praxiteles vorausgesetzt werden
dürften, durch das Löwenfell verborgen wird, welches
seine Bekleidung bildet. Die spitzen, pelzigen Ohren
sind deshalb die einzigen Kennzeichen seiner wilden
thierischen Natur.
Nur ein Bildhauer von der feinsten Empfindung,
dem zartesten Geschmack, dem süßesten Gefühl und
der seltensten künstlerischen Gewandheit — mit
einem Wort ein Bildhauer und Poet zugleich —
konnte zuerst von einem Faun in dieser Auffassung
geträumt haben; nur ihm konnte es dann gelungen
sein, das scherzhafte, heitere Ding in Marmor
festzubannen. Weder Mensch noch Thier ist es, und
doch auch kein Ungeheuer, sondern ein Wesen, in
welchem beide Racen sich auf nachbarlichem Grund
und Boden vereinigen. Die Idee wird sonst gemeiner
durch längere Berührung und verhärtet in dem Griff
unserer Hände. Aber wenn der Beschauer diese Statue

länger betrachtet, wird er sich des Geheimnisses
bewußt werden. Die ganze Anmuth des Waldlebens,
alle die heiteren und glücklichen Kennzeichen
derjenigen Geschöpfe, denen Wald und Feld zur
Wohnung dienen, scheinen hier mit den verwandten
Eigenschaften der menschlichen Seele in Einem
Wesen verkörpert und vermischt. Bäume, Gras,
Blumen, Waldströme, Vieh, Wild und unverfälschter
Mensch! Alle diese Elemente, schon vor langer Zeit
mit einander verschmolzen, existiren in dieser
Vereinigung
noch
in
dem
wunderbaren
Marmorgebilde des Praxitelischen Faun.
Und genau betrachtet, mag die Idee kein Traum
gewesen sein, sondern eher die Rückerinnerung eines
Dichters an eine Zeit, wo die Verwandtschaft des
Menschen mit der Natur inniger und seine
Gemeinschaft mit jedem lebenden Gegenstand
vertrauter und liebevoller war.

Zweites Kapitel.

Der Faun.
»Donatello!« rief Miriam muthwillig, »laßt uns nicht
in dieser Ungewißheit! Schüttelt diese braunen
Locken zur Seite, mein Freund, und laßt uns sehen, ob
sich diese wunderbare Aehnlichkeit bis auf die
äußersten Spitzen der Ohren erstreckt. Ist es so, dann
werden wir Euch um so mehr lieben!«
»Nein, nein, theuerste Signorina,« antwortete
Donatello lachend, doch mit einem gewissen Ernst.
»Ich bitte Euch, die Spitzen meiner Ohren für
ausgemacht zu halten.« Als er sprach, machte der
junge Italiener einen Seitensprung, behende genug für
einen wahren Faun, wie um sich außer dem Bereiche
der schönen Hand zu bringen, welche ausgestreckt
war, als wollte sie die Sache durch handgreifliche
Prüfung entscheiden. »Ich werde wie ein Wolf der
Appenninen sein,« fuhr er, seinen Stand an der
entgegengesetzten Seite des »Sterbenden Fechters«
nehmend, fort, »wenn Ihr meine Ohren auch noch so
sanft berührt. Keiner meines Geschlechts würde es

ertragen. Es ist stets ein zarter Punkt bei meinen
Vorfahren und bei mir gewesen.«
Er
sprach
Italienisch
mit
toscanischem
Bauernaccent und in einer etwas ungehobelten
Sprechweise, welche bewies, daß er früher
hauptsächlich mit Landleuten Umgang gepflogen
haben müsse.
»Gut, gut,« sagte Miriam, »Ihr zarter Punkt — Ihre
beiden zarten Punkte, insofern Ihr sie habt — sollen,
so weit es mich betrifft, gesichert sein. Aber wie
merkwürdig diese Aehnlichkeit in der That doch ist!
und wie ergötzlich, wenn dahinter wirklich die spitzen
Ohren verborgen sein sollten! O, es ist ohne Zweifel
unmöglich,« fuhr sie auf Englisch fort, »bei einem
prosaischen und gewöhnlichen jungen Mann, wie
Donatello! Aber Ihr seht, wie diese Eigenheit für das
Wesen des Faun entscheidend ist. Dieser Faun ist
nicht übernatürlich, aber fast an den Grenzen der
Natur, und dennoch innerhalb derselben. Was ist der
namenlose Zauber dieser Idee, Hilda? Du vermagst
das mit mehr Zartheit zu empfinden, wie ich.«
»Es verwirrt mich,« sagte Hilda gedankenvoll,
indem sie ein wenig zurückbebte; »auch liebe ich
nicht sehr darüber nachzudenken.«
»Aber sicherlich,« sagte Kenyon, »stimmt Ihr mit
Miriam und mir überein, daß etwas sehr Rührendes

und Bedeutungsvolles in dieser Natur des Faun liegt.
Er muß in einem längst dahingeschwundenen Zeitalter
wirklich existirt haben. Die Natur bedurfte und bedarf
noch immer dieses schönen Geschöpfes, zwischen
Mensch und Thier stehend, mit jedem sympatisirend,
der Sprache beider Geschlechter mächtig und das
ganze Dasein des Einen dem Anderen erklärend. Wie
schade, daß er für immer von den harten und
staubigen Pfaden des Lebens verschwunden ist —
wenn nicht,« setzte der Bildhauer mit scherzhaftem
Flüstern hinzu, »Donatello in der That dieses
Geschöpf ist!«
»Ihr könnt Euch nicht denken, wie mich diese Idee
fesselt,« entgegnete Miriam, zwischen Scherz und
Ernst. »Stellt Euch ein wirkliches Wesen vor, diesem
mystischen Faun gleich; wie glücklich, wie heiter und
befriedigend würde sein Leben sein, die reiche,
sinnlich irdische Seite der Natur genießend, sich an
der Fröhlichkeit von Wald und Strom ergötzend, wie
unser vierfüßiger Verwandter lebend — wie die
Menschheit in ihrer schuldlosen Kindheit, bevor noch
an Sünde, Sorge oder Moralität gedacht wurde! Oh!
Kenyon, wenn Hilda und Ihr und ich — mindestens
ich — spitzige Ohren hätten! Denn ich denke mir, daß
der Faun kein Gewissen, keine Reue, keine Last auf

dem Herzen, keine unangenehmen Empfindungen
irgend welcher Art und keine dunkle Zukunft hat.«
»Welch’ ein tragischer Ton in Euern letzten Worten,
Miriam!« sagte der Bildhauer, und in ihr Antlitz
blickend, erschrak er, es blaß und Thränenspuren
daran zu finden. »Wie plötzlich Euch diese Stimmung
ergriffen hat!«
»Laßt sie schwinden, wie sie kam,« sagte Miriam,
»wie einen Gewitterregen an diesem römischen
Himmel. Seht nur, wie Alles wieder Sonnenschein
ist!«
Die Widerspenstigkeit Donatello’s in Betreff seiner
Ohren hatte ihm augenscheinlich Mühe gekostet, und
er trat jetzt dicht an Miriam’s Seite, mit einem
demüthigen Blick, als wollte er Verzeihung erflehen.
Seine stumme, wie hülflos bittende Geberde hatte
etwas Rührendes, und war trotzdem doch sehr wohl
geeignet, ein Lachen hervorzurufen, so ähnlich war es
dem Aussehen eines Hundes, wenn er sich in
Verlegenheit oder Ungnade fühlt. Es war schwierig,
den Charakter dieses jungen Mannes herauszufinden.
Voll sinnlicher Lebenskraft, munter in seinem
Benehmen, schön, physisch gut entwickelt, machte er
keineswegs den Eindruck der Unvollkommenheit,
einer verstümmelten oder beschränkten Natur. Und
doch gestatteten ihm diese seine vertrauten Freunde

aus Gewohnheit oder Instinct im geselligen Verkehr,
wie einem Kinde oder einem andern zwanglosen
Wesen, die conventionellen Regeln nicht streng zu
befolgen, sie verziehen ihm seine Excentricitäten, ja
schienen sie kaum zu bemerken. Das Wesen
Donatello’s hatte etwas unerklärbar Eigenthümliches,
das ihn aller Regeln überhob.
Er ergriff Miriam’s Hand, küßte sie und blickte,
ohne ein Wort zu sagen, in ihre Augen. Sie lächelte
und spendete ihm eine kleine nachlässige Liebkosung,
wie man sie einem Lieblingshund schenken würde,
welcher sich in Positur setzt, sie zu empfangen. Nicht
etwa, daß es eine entschiedene Liebkosung war,
sondern nur die einfachste Berührung, von etwas
zwischen einem Schlag oder Streich auf die Finger; es
konnte ein Zeichen der Zärtlichkeit, vielleicht auch
eine scherzhafte Andeutung von Bestrafung sein. Auf
alle Fälle schien es bei Donatello die ausgelassenste
Freude hervorzurufen, in solchem Grade, daß er rings
um das hölzerne Geländer tanzte, welches den
»Sterbenden Fechter« umgibt. »Es ist der
vollkommene Schritt des tanzenden Faun,« sagte
Miriam leise zu Hilda. »Welch’ ein Kind oder Narr ist
er! Ich behandle Donatello stets so, als ob er
vollständig ein noch nicht flügges Hühnchen sei; und
dennoch kann er keine solchen Bevorrechtigungen

kraft seines zarten Alters beanspruchen, da er
wenigstens — für wie alt hältst Du ihn, Hilda?«
»Zwanzig Jahre vielleicht,« erwiderte Hilda, nach
Donatello blickend; »aber ich kann es wirklich nicht
sagen; bei näherem Nachdenken halte ich ihn für
kaum so alt, oder möglicher Weise älter. Er hat nichts
mit der Zeit zu thun, sondern einen Anstrich ewiger
Jugend in seinem Antlitz.«
»Alle unbedeutenden Leute haben dieses
Aussehen,« sagte Miriam spöttisch.
»Donatello hat sicherlich die Gabe ewiger Jugend,
wie Hilda vermuthet,« bemerkte Kenyon lachend;
»nach dem Datum dieser Statue zu urtheilen, von
welcher ich immer mehr und mehr überzeugt bin, daß
sie Praxiteles mit Betracht auf ihn gemeißelt, muß er
wenigstens fünf und zwanzig Jahrhunderte alt sein,
und noch sieht er so jung wie jemals aus.«
»Wie alt seid Ihr, Donatello?« fragte Miriam.
»Signorina, ich weiß es nicht,« antwortete er;
»indessen alt bin ich nicht, da ich erst lebe, seit ich
Euch sah.«
»Nun,
welcher
noch
so
gewandte
Gesellschaftsmensch
hätte
einer
trivialen
Schmeichelei eine glänzendere Wendung als diese
geben können!« rief Miriam aus. »Natur und Kunst
sind zuweilen gepaart. Aber in welch einer

glücklichen Unwissenheit lebt unser Freund
Donatello! Sein eigenes Alter nicht zu wissen! Es hat
den Werth der Unsterblichkeit auf Erden. Könnte ich
doch auch das meine vergessen!«
»Dies zu wünschen ist zu früh,« bemerkte der
Bildhauer; »Ihr seid kaum älter als Donatello zu sein
scheint.«
»Nun, ich würde auch damit zufrieden sein,«
versetzte Miriam, »wenn ich einen einzigen Tag
meines Lebens vergessen könnte!« Gleich aber schien
sie diese Anspielung zu bereuen, und setzte rasch
hinzu: »Die Tage einer Frau sind so ermüdend, daß es
eine Gnade erscheint, einen von ihnen aus der
Rechnung streichen zu können.«
Die
Unterhaltung
war
somit
in
eine
Gemüthsstimmung übergegangen, welcher alle
phantasiebegabten Menschen, ob Künstler oder
Poeten, nachzuhängen lieben. In einer solchen
Gemüthsstimmung finden sie oft ihre tiefsten
Wahrheiten neben dem müßigsten Scherz, und geben
sich beiden Stimmungen hin, augenscheinlich ohne zu
wissen, welche von beiden die werthvollere sei, oder
ohne dem einen wie dem anderen Gemüthsausdruck
besonderen Werth beizulegen. Die Aehnlichkeit
zwischen dem marmornen Faun und ihrem lebenden
Gefährten hatte einen tiefen, halb ernsten, halb

erheiternden Eindruck auf diese drei Freunde gemacht,
hatte sie zu einer gewissen lustigen Region erhoben,
und, was ja so angenehm ist zu fühlen, ihre schweren
irdischen Füße von dem materiellen Boden des
Lebens emporgehoben. Die Welt war für einen
Augenblick um sie her wie verjüngt und sie fühlten
sich auch ebenso lange von der herkömmlichen
Verantwortlichkeit für das, was sie dachten und
sagten, erlöst.
Unter diesem Einfluß — oder vielleicht weil
Bildhauer stets einer des Andern Werk tadeln —
begann Kenyon jetzt den »Sterbenden Fechter« einer
Kritik zu unterwerfen.
»Ich pflegte diese Statue stets außerordentlich zu
bewundern,« bemerkte er, »aber schließlich finde ich
mich doch von der Vorstellung ermüdet und gequält,
daß der Mann eine so lange Zeit auf den Arm gelehnt
immer in dem Act des Sterbens verbleiben soll. Ist er
so fürchterlich verwundet, warum sinkt er nicht ohne
weiteren Lärm nieder und stirbt? Entfliehende
Augenblicke, bevorstehende Ereignisse, unmerkliche
Zwischenräume zwischen zwei Athemzügen sollten
nicht mit der ewigen Ruhe des Marmors bekleidet
werden; bei jedem Sculpturwerke sollte ein
moralischer Stillstand sein, da doch nothwendig auch
ein physischer sein muß. Gegentheils hat man die

Empfindung, als würde ein Marmorblock in die Luft
geschleudert und würde durch irgend ein
Taschenspielerkunststück oder einen Zauberer
genöthigt, dort haften zu bleiben. Man meint, daß er
wieder zur Erde fallen müsse, und ist unzufrieden
damit, daß er den Naturgesetzen nicht Folge leistet.«
»Ich sehe,« sagte Miriam muthwillig, »Ihr denkt,
die Bildhauerei solle eine Art Fossilirungsproceß sein.
Aber, in Wahrheit, Eure frostige Kunst hat nichts, was
meiner und Hilda’s Freiheit und Ungebundenheit
ähnlich wäre. In der Malerei ist kein ähnlicher
Einwurf gegen die Darstellung vorübergehender
flüchtiger Zeitfristen zu machen, weil eine Geschichte
in einem Gemälde bei weitem vollkommener
dargestellt und mit begleitenden Umständen, welche
ihm die Bedeutung einer Epoche geben, unterstützt
werden kann. Ein Maler zum Beispiel würde jenen
Faun nie aus seinem fernen Alterthum uns zugesandt
haben, so allein und vereinsamt, so ohne Gefährten,
deren sein ungekünsteltes Herz bedurfte, um warm zu
bleiben.«
»Ach, der Faun!« rief Hilda mit einer etwas
Ungeduld verrathenden Bewegung. »Ich habe zu lange
nach ihm geblickt und sehe jetzt, statt einer schönen
Figur, unsterblich jung, nur noch einen zerfressenen,

mißfarbigen Stein. Diesem Empfindungswechsel ist
man leicht bei Statuen ausgesetzt.«
»Und einem ähnlichen sicherlich auch bei
Gemälden,« entgegnete der Bildhauer. »Es ist die
Gemüthsstimmung des Beschauers, welche die
Transfiguration selbst transfigurirt. Ich wette, daß
mich kein Maler rühren und erheben soll, ohne meine
eigene Zustimmung und Mitwirkung.«
»Dann ermangelt Ihr doch Eines Sinnes!« sagte
Miriam.
Die Gesellschaft wanderte von einer Halle der
reichhaltigen Gallerie zur andern vorwärts, hier und da
stillstehend, um auf die Menge der edlen und
anmuthigen, aus dem tiefen Grabe, in welchem das
alte Rom verschüttet liegt, ausgegrabenen Figuren
einen Blick zu werfen. Und noch immer ertheilte die
Vorstellung von der Verwirklichung des antiken Faun
in
der
Person
Donatello’s
all’
diesen
Marmorgespenstern einen lebhafteren Charakter.
Warum sollte nicht jede Figur warmes Leben erhalten!
Antinous könnte seine Wimper emporheben und uns
sagen, warum er ewig traurig sei. Der Lycische Apollo
könnte seine Leier rühren und bei der ersten
Schwingung derselben der zweite Faun, von rothem
Marmor, welcher in einem bewegungslosen Tanze
dasteht, fröhlich zu tanzen beginnen; an der Spitze

jener Satyre, mit zottigen Ziegenbeinen, mit ihren
kleinen Hufen auf den Erdboden stampfend und alle
Hand in Hand mit Donatello! Auch Bachus, einen
rosigen Schimmer über seine mit der Zeit gebleichte
Außenseite verbreitend, könnte von seinem Postament
herunterkommen und Donatello’s Lippen eine
purpurne Weintraube darbieten, weil der Gott in ihm
den Waldelf wiedererkannte, welcher so oft seine
Lustgelage theilte. Und die hier in diesem Sarkophag
gemeißelten köstlichen Figuren könnten auch Leben
annehmen, und einer den andern rund um seine
Ränder herumjagen mit jener wilder Lustigkeit,
welche in so fremdartiger Weise an diesen alten
Särgen dargestellt ist; noch mit Anspielungen auf den
Tod, sorglich verhüllt, aber unaufhörlich zwischen
Sinnbildern
der
Lust
und
Schwelgerei
hindurchblickend.
Als die vier Freunde die Treppen hinabstiegen,
machte das Spiel ihrer Phantasie einer düstern
Stimmung Platz, wie sie einer Heiterkeit gleich
derjenigen, welche sich ihrer so plötzlich bemächtigt
hatte, meistens zu folgen pflegt.
»Weißt Du,« sagte Miriam vertraulich zu Hilda,
»ich bezweifele, daß an der Aehnlichkeit Donatello’s
mit dem Faun, über welche wir so viel gesprochen
haben, etwas Wahres ist. Aufrichtig gesagt, sie ergriff

mich nie so gewaltsam, wie Kenyon und Dich,
trotzdem ich auf Alles, was Euch zu glauben Freude
machte, einging, um der Freude und Verwunderung
eines Augenblicks keinen Abbruch zu thun.«
»Es war mir sicherlich Ernst, und schien es Dir
auch zu sein,« erwiderte Hilda, auf Donatello
zurückblickend, als wollte sie sich der Aehnlichkeit
versichern. »Aber ein Antlitz wechselt so rasch, von
Stunde zu Stunde, daß oft dieselben Gesichtszüge
nicht mit einander harmoniren; wenigstens für ein
Auge, welches den Ausdruck mehr als die äußern
Züge beobachtet. Wie ernst und düster er plötzlich
geworden ist!«
»Aergerlich zugleich, dünkt mich! ja, es ist mehr
Aerger als Traurigkeit,« sagte Miriam. »Ich habe
Donatello in dieser Gemüthsstimmung früher ein bis
zwei Mal gesehen. Betrachtest Du ihn genau, so wirst
Du eine wunderliche Mischung eines Bulldog oder
irgend einer andern gleich wilden Bestie im Gesicht
unseres Freundes bemerken; ein Zug von Wildheit,
den man bei einem solch sanften Geschöpf, wie er
gewöhnlich ist, kaum erwarten sollte. Donatello ist ein
ganz eigenthümlicher junger Mann. Ich wünschte, er
verfolgte meine Tritte nicht so unaufhörlich.«
»Ihr habt den armen Jungen verzaubert,« sagte
lachend der Bildhauer. »Ihr habt die Eigenschaft,

Leute zu bezaubern, und sie ist auch die Ursache, daß
hinter Euch ein ganz seltsames Gefolge von
Begleitern einherzieht. Ich erblickte eben einen andern
aus diesem Gefolge, dort, hinter jener Säule; und seine
Gegenwart ist es, die Donatello’s Grimm wachgerufen
hat.«
Sie waren jetzt aus dem Thorweg des Palastes
hervorgetreten; hier, theilweise durch eine der Säulen
des Porticus verborgen, stand eine Gestalt, wie man
sie oft in den Straßen und Säulengängen Roms und
sonst nirgends antreffen kann. Sie sah aus, als sei sie
eben aus einem der Gemälde herausgetreten, und in
der That, es war wahrscheinlich genug, daß sie ihren
Weg noch in ein Dutzend Bilder finden werde; die
Gestalt zeigt uns eines jener lebenden Modelle,
dunkelfarbig, mit buschigem Bart, von wildem
Ansehen und eben solcher Kleidung, welche Künstler
in Heilige oder Meuchelmörder verwandeln, je
nachdem ihre Sujets es nöthig machen.
»Miriam,« flüsterte Hilda, etwas bestürzt, »es ist
Dein Modell!«

Drittes Kapitel.

Unterirdische Erinnerungen.
Miriam’s Modell steht in einem so innigen
Zusammenhange mit unserer Erzählung, daß es nöthig
ist, die einfache Art seines ersten Erscheinens, und
wie er dann ein freiwilliger Begleiter der jungen
Künstlerin wurde, hier zu schildern. Zuvörderst
müssen wir jedoch ein oder zwei Blätter gewissen
Eigenthümlichkeiten in der Lage Miriam’s selbst
widmen.
Es war etwas Zweideutiges an dieser jungen Dame,
was zwar nicht nothwendig etwas Ungehöriges mit
einschloß, was aber in Bezug auf ihre gesellschaftliche
Stellung überall nachtheilig gewirkt haben würde,
außer in Rom. Die Wahrheit war, daß niemand etwas
über Miriam wußte, weder Gutes noch Uebles. Sie
war ohne Empfehlungen angekommen, hatte ein
Atelier eingerichtet, ihre Karte über der Thür befestigt,
und zeigte ein ziemlich bedeutendes Talent als
Oelmalerin.
Ihre Kunstgenossen, es ist wahr, überschütteten sie
mit reichlichen Kritiken über ihre Gemälde, in denen

sie soviel anerkannten, daß dieselben für die
schwachen Versuche einer Dilettantin gut genug seien,
daß sie aber ebensowohl der schulmäßigen
Gewandtheit, als der praktischen Tüchtigkeit
entbehrten, welche die Werke wahrer Künstler
kennzeichnen.
Indessen fanden Miriam’s Gemälde, was an ihnen
auch auszusetzen sein mochte, gute Aufnahme unter
den Gönnern moderner Kunst. Was immer ihnen auch
an technischem Verdienste ermangelte, ward durch die
Wärme und Leidenschaft, welche sie ihren
Productionen einzuhauchen wußte und welche
jedermann empfinden konnte, mehr als ersetzt. Sie
besaß viel Gefühl für Colorit und in
Uebereinstimmung mit ihr auch ihre Gemälde.
Miriam besaß eine nicht zu verkennende
Leichtigkeit im Verkehr; ihre Manieren waren so
entfernt davon, Schüchternheit zu verrathen, daß es
leicht schien mit ihr bekannt zu werden, und nicht
schwierig, eine gelegentliche Bekanntschaft in
Vertraulichkeit zu verwandeln. So wenigstens war der
Eindruck, welchen sie nach kurzer Berührung machte,
aber nicht das Endurtheil derjenigen, welche sie
wirklich kennen zu lernen suchten. So leicht, frei und
leutselig war Miriam’s Benehmen gegen alle, welche
in ihre Nähe kamen, daß sie sich möglicherweise nie

dieses Sachverhalts bewußt wurden; aber es zeigte
sich zugleich, daß sie keine Fortschritte machten, und
daß sie selten in ihrer Gunst heute weiter vorwärts
geschritten waren, als gestern. Vermöge eines
gewissen freien Taktes hielt sie die Leute in
Entfernung, doch nicht so weit, um sie wissen zu
lassen, daß sie von ihrem tiefsten Seelencentrum
ausgeschlossen seien. Sie ähnelte jenen Lichtbildern,
welche Zauberer hervorrufen und vor uns erscheinen
lassen, in scheinbarer Berührbarkeit, nur eines Armes
Länge außer unserm Bereich; wir thun einen Schritt
vorwärts und erwarten nun das Blendwerk zu
ergreifen, finden es aber noch genau so weit außer
unserm Bereich. Schließlich begann die Gesellschaft
die Unmöglichkeit zu erkennen, Miriam näher zu
kommen und fügte sich grollend darein.
Zwei Personen gab es jedoch, welche sie als
Freunde im engern und wahren Sinne des Wortes
anzuerkennen schien, und diese zwei mehr
begünstigten Personen rechtfertigten Miriam’s Wahl.
Die eine war ein junger amerikanischer Bildhauer, von
vielversprechendem und schnell wachsendem Ruf, die
andere eine Tochter desselben Landes, und wie
Miriam selbst eine Malerin, aber in einer ganz anderen
Kunstsphäre. Ihr Herz flog diesen Beiden entgegen;
sie entschädigte sich durch ihre Gesellschaft und

Freundschaft (und vornehmlich durch die Hilda’s) für
all’ die Einsamkeit, mit welcher sie sich, was den Rest
der Welt betraf, zu umgeben liebte. Ihre beiden
Freunde waren sich der heftigen und innigen Neigung,
mit welcher Miriam ihnen anhing, bewußt, und
schenkten ihr ihre Zuneigung in vollem Maße, Hilda
in der That mit der Inbrunst der ersten Freundschaft
eines Mädchens, und Kenyon mit einer männlichen
Achtung, in welcher nichts Verwandtes mit dem war,
was entschieden den Namen Liebe verdient.
Es entstand eine Art Vertraulichkeit zwischen
diesen drei Freunden und einem vierten Individuum,
einem jungen Italiener, welcher, Rom zufällig
besuchend, von der Schönheit Miriam’s, die sie in
einem hohen Grade besaß, angezogen wurde. Er hatte
sie gesucht, war ihr gefolgt, und hatte mit nicht
zudringlichem Eifer dahin getrachtet, wenigstens in
den Kreis ihrer Bekanntschaft zugelassen zu werden;
ein Glück, das ihm zu Theil wurde, das aber ein mehr
listiger Charakter, der durch eine feinere Art
Nachstellung dasselbe gesucht hätte, nicht erreicht
haben würde. Dieser junge Mann, obgleich nichts
weniger als geistig glänzend, hatte viele angenehme
Eigenschaften, welche ihm die freundliche, doch halb
verächtliche Aufmerksamkeit Miriam’s und ihrer zwei
Freunde gewannen. Es war derjenige, welchen sie

Donatello nannten und dessen wunderbare
Aehnlichkeit mit dem »Faun des Praxiteles« den
Eingang unserer Erzählung bildete.
Dies war die Lage, in welcher wir Miriam, wenige
Monate nach ihrer Niederlassung in Rom, finden. Es
muß indessen hinzugesetzt werden, daß ihr die Welt
nicht gestattete, ihre Vergangenheit in Dunkel zu
hüllen, ohne sie einer ziemlichen Menge von
Vermuthungen auszusetzen; und dies war begreiflich
genug, wenn man ihren Ueberfluß an persönlichem
Zauber und den Grad der Aufmerksamkeit erwägt,
welchen sie als Künstlerin auf sich zog. Es liefen viele
Gerüchte über Miriam’s Herkunft und vergangenes
Leben um; einige von ihnen hatten einen sehr
natürlichen Anstrich, während andere augenscheinlich
tolle und romantische Fabeln waren. Wir führen hier
einige an, es dem Leser überlassend, sie entweder
unter die Kategorie des Wahrscheinlichen oder des
Romantischen zu stellen.
Es wurde zum Beispiel erzählt, daß Miriam die
Tochter und Erbin eines großen jüdischen Bankiers
sei, wozu vielleicht ein gewisser hervortretender
orientalischer Zug in ihrem Gesicht veranlaßte, und
daß sie aus dem väterlichen Haus geflohen sei, um der
Vereinigung mit einem Vetter, dem Erben eines andern
Mitgliedes dieser goldenen Sippschaft zu entgehen;

man habe nämlich den Zweck gehabt, die Anhäufung
des beiderseitigen ungeheuern Reichthums innerhalb
der Familie zu erhalten. Eine andere Erzählung lautete
dahin, daß sie eine deutsche Prinzessin sei, die man
aus Staatsgründen, entweder einem abgelebten
regierenden Fürsten, oder einem noch in der Wiege
liegenden Prinzen, zur Gemahlin bestimmt hatte.
Einem dritten Gerücht zufolge, war sie die Tochter
eines südamerikanischen Pflanzers, der ihr eine
vortreffliche Erziehung gegeben und sie mit seinen
Reichthümern ausgestattet hätte; aber der Eine
brennende Tropfen afrikanischen Blutes in ihren
Adern hätte sie mit einem solchen Schamgefühl
erfüllt, daß sie alles im Stiche ließ und aus ihrem
Vaterlande floh. Nach noch einer andern Erzählung,
war sie die Gemahlin eines englischen Edelmanns,
die, einzig aus Liebe zur Kunst und ihr zu Ehren, den
Glanz ihres Ranges beiseite geworfen und ihre
Existenz durch ihren Pinsel in einem römischen
Atelier zu fristen gesucht habe.
In allen obigen Fällen scheint die Fabel durch den
mächtigen und fesselnden Eindruck veranlaßt worden
zu sein, welchen Miriam unveränderlich machte,
gerade als ob Mangel und sie selbst nichts miteinander
zu thun haben könnten. Man nahm an, daß, welche
Entbehrungen sie auch erduldete, sie dieselben

freiwillig sich auferlegt habe. Aber es gab auch noch
andere Vermuthungen von minder vornehmer Art:
Miriam sei, sagte man nämlich, die Tochter eines
Bankiers, der bei einer großen Handelskrisis zu
Grunde gerichtet worden, und da sie Neigung zur
Kunst besessen, habe sie es, statt einen Posten als
Gouvernante zu suchen, vorgezogen, sich durch ihren
Pinsel ihren Unterhalt zu erwerben. Wie sich dies nun
auch verhalten möge, Miriam, schön wie sie war,
wurde eine geheimnißvolle Existenz angedichtet,
deren Wurzeln noch in ihr gegenwärtiges Dasein
verschlungen waren. Sie war ein schönes und
anziehendes Weib, aber wie es schien in eine Wolke
gehüllt und alles um sie her mit geheimnißvollen
Beziehungen umgeben. Die Folge davon war, daß man
auch in ihren gewöhnlichsten Verhältnissen etwas
Besonderes suchte. Dies war selbst bei Kenyon und
Hilda, ihren intimen Freunden der Fall. Aber Miriam’s
ungekünstelte Sprache, ihre Großmuth, ihre
Herzlichkeit und ihr angeborener aufrichtiger
Charakter hatten zur Folge, daß sie dieselbe als eine
theure Freundin in ihr Herz schlossen und daß sie
annahmen, ihre guten Eigenschaften seien
unzweifelhaft und ursprünglich. Es fiel ihnen gar nicht
ein, daß das, was in Dunkel gehüllt sei, deshalb auch
böse sein müsse.

Wir gehen nun in unserer Erzählung weiter.
Dieselbe Gruppe von Freunden, welche wir in der
Sculpturengallerie erblickt haben, hatte sich schon
einige Monate früher in der Gruft des heiligen
Calixtus zusammengefunden. In fröhlicher Stimmung
waren sie in diese geräumige Gruft hinabgestiegen
und wanderten bei Fackellicht, durch eine Art
Traumgebiet, in welchem Ueberbleibsel von
Kirchenmauern und düstern Gewölben — namentlich
letztere — in Bruchstücke zersplittert und
hoffnungslos untereinander gemischt zu sein schienen.
Die verwickelten Gänge, durch welche sie ihrem
Führer folgten, waren in unvordenklicher Zeit aus
einem dunkelrothen Bruchstein gehauen. An beiden
Seiten befanden sich horizontale Nischen, wo bei der
Annäherung ihrer Fackeln die Gestalt eines
menschlichen Körpers in weißer Asche, in die sich die
ganze sterbliche Hülle eines Mannes oder Weibes
aufgelöst hatte, sichtbar wurde. Unter all diesem
erloschenen Staub kam vielleicht hier und da ein
Schenkelstück zu Tage, welches sich bei einer
Berührung zerbröckelte; vielleicht auch wohl ein
Hirnschädel, grinsend über sein eigenes elendes
Aussehen, wie es die häßliche und leere Gewohnheit
eines solchen Dinges ist.

Zuweilen führte sie ihr düsterer Fußpfad etwas nach
oben, sodaß dann durch eine Spalte ein Schimmer von
Tageslicht auf sie nieder dämmerte, oder selbst ein
Sonnenstrahl eine Todtenwölbung streifte. Dann
wiederum gingen sie, allmählich oder jäh, auf roh
ausgehauenen Stufen, abwärts, in tiefere und immer
tiefere Abgründe der Erde. Hier und da erweiterten
sich die engen und gewundenen Gänge etwas und
liefen in kleine Kapellen aus, welche ohne Zweifel in
alter Zeit mit weißem Marmor bekleidet und durch
ewig brennende Lampen und Wachskerzen erleuchtet
waren.
Aber all diese Beleuchtung war schon seit Langem
erloschen, all dieses Schmuckwerk hinweg
geschwunden, ausgenommen, daß allerdings die
niedrigen Decken an einigen wenigen Kapellen mit
gebräuntem Stuck und Fresken, welche biblische
Scenen und Gegenstände darstellten und sich im
traurigen Zustande des Ruins befanden, bedeckt
waren. In einer dieser Kapellen machte sie der Führer
auf einen niedrigen Bogen aufmerksam, unter
welchem der Körper der heiligen Cäcilia nach ihrem
Märtyrertode begraben worden war, und wo er lag, bis
ein Bildhauer ihn sah und ihn herrlich in Marmor
verewigte.

In einem ähnlichen Raume fanden sie zwei Särge,
deren einer ein Gerippe und der andere einen
zusammengeschrumpften Leichnam enthielt, welcher
noch mit den Gewändern bekleidet war, die er bei
Lebzeiten trug.
»Wie unheimlich alles dies ist,« sagte Hilda und
schauderte. »Ich weiß nicht warum wir hierher
gekommen sind, noch warum wir einen Augenblick
länger bleiben sollen.«
»Alles das ist mir verhaßt,« rief Donatello mit
besonderm Nachdruck, »theure Freunde, laßt uns so
schnell als möglich an das Tageslicht zurückeilen!«
Schon von Anfang an hatte Donatello wenig
Neigung für dies Unternehmen an den Tag gelegt;
denn wie die meisten Italiener, und seiner einfachen
und physisch glücklichen Natur besonders gemäß,
hatte dieser junge Mann einen unbegrenzten
Widerwillen gegen Grüfte und Todtenschädel und
gegen all’ jenes Gespenstische, welche das nordische
Gemüth mit der Idee des Todes zu verbinden liebt. Er
schauderte und blickte erschreckt um sich, indem er
sich nah an Miriam hielt, deren anziehender Einfluß
allein ihn vermocht hatte, in diese düstere Region
hinabzusteigen.
»Was seid Ihr doch für ein Kind, armer Donatello!«
bemerkte sie, sich die Freiheit herausnehmend, die sie

sich immer gegen ihn gestattete. »Ihr habt Furcht vor
Gespenstern!«
»Ja, Signorina, schreckliche Furcht!« sagte
Donatello, mit gewohnter Aufrichtigkeit.
»Ich glaube auch an Gespenster,« sagte Miriam,
»und ich könnte vor ihnen am geeigneten Orte zittern,
aber diese Todtengewölbe sind so alt, und diese
Todtenschädel und weiße Asche so ganz trocken, daß,
wie ich denke, sie zu spuken aufgehört haben. Die
schrecklichste
Vorstellung,
welche
diese
Todtengewölbe erwecken,
ist
ihre endlose
Ausdehnung und die Möglichkeit, sich in diesem
Labyrinth von Finsterniß zu verirren, welche rings um
den matten Schimmer unserer Wachskerzen brütet.«
»Hat sich hier irgend jemand einmal verirrt?« fragte
Kenyon den Führer.
»Allerdings, Signor, verirrte sich hier jemand, und
zwar noch zu meines Vaters Zeit,« sagte der Führer,
und mit der Manier eines Mannes, der an das, was er
erzählt, auch glaubt, fügte er hinzu, »aber der Erste,
welcher sich hier verirrte, war ein altrömischer Heide,
der sich hier verbarg, um die gesegneten Heiligen, die
damals in diesen unheimlichen Plätzen wohnten und
ihren Gottesdienst verrichteten, auszukundschaften
und zu verrathen. Ein Mirakel wurde über den Frevler
verhängt, und seitdem, seit wenigstens fünfzehn

Jahrhunderten, schweift er in der Dunkelheit umher,
nach dem Wege suchend, der ihn aus diesem
Todtenlabyrinthe herausführe.«
»Hat man ihn jemals gesehen?« fragte Hilda,
welche gar sehr, aber doch widerstrebend, an Wunder
dieser Art glaubte.
»Meine Augen haben ihn nimmer gesehen,
Signorina, die Heiligen schützen mich,« antwortete
der Führer. »Aber es ist wohlbekannt, daß er sich nahe
um die Gesellschaften aufhält, welche in dieses
Grabgewölbe kommen, besonders wenn sie Ketzer
sind, in der Hoffnung, irgend einmal einen Wanderer
in die Irre zu führen. Wonach dieser verlorene Elende
fast ebenso sehr als nach dem gesegneten
Sonnenschein trachtet, ist ein Gesellschafter, der das
Elend mit ihm theilt.«
»Solch ein inniger Wunsch nach Sympathie verräth
doch jedenfalls, daß etwas Liebenswürdiges in dem
armen Burschen ist,« bemerkte Kenyon.
In diesem Augenblick waren sie zu einer Kapelle
gelangt, welche geräumiger war als diejenigen, welche
sie bisher gesehen hatten. Sie war in Kreisform
gebaut, und obschon sie aus einer festen Masse rothen
Sandsteines gehauen war, hatte sie Pfeiler und ein
genarbtes Dach, und andere Zeichen eines
regelmäßigen
architektonischen
Plans.

Nichtsdestoweniger war sie, als Kirche betrachtet,
außerordentlich klein, kaum zwei Mannslängen hoch,
und nur zwei oder drei Schritte von Wand zu Wand
breit, und während ihre zusammengedrängten Fackeln
diesen einen kleinen, geweihten Raum beleuchteten,
erschien ringsumher das tiefe Dunkel gleich jenem
unermeßlichen Mysterium, welches unser kleines
Leben einhüllt, und in welchem unsere Freunde, einer
nach dem Andern, von uns verschwinden.
»Himmel! wo ist Miriam?« rief Hilda.
Die Gesellschaft sah einander bestürzt an und nahm
wahr, daß einer von ihnen in der dichten Dunkelheit
verschwunden war, während sie selbst vor dem bloßen
Gedanken an die Möglichkeit eines solchen Unglücks
schauderten.

Viertes Kapitel.

Das Gespenst der Todtengruft.
»Sicher kann sie nicht verloren sein!« rief Kenyon.
»Es ist ja nur ein Augenblick her, seit sie mit uns
sprach.«
»Nein, nein!« bemerkte Hilda in großer Angst. »Sie
ging hinter uns her, und es ist eine geraume Zeit, daß
wir ihre Stimme nicht vernahmen!«
»Fackeln! Fackeln!« schrie Donatello verzweifelt.
»Ich werde sie suchen, sei die Dunkelheit noch so
schrecklich!«
Doch der Führer hielt ihn zurück und versicherte
Allen, daß es keine Möglichkeit sei, ihrer vermißten
Gefährtin beizustehen, ausgenommen durch Rufen mit
der ganzen Kraft ihrer Stimmen. Da der Schall sich in
diesen geschlossenen engen Gängen weit fortpflanzen
mußte, erschien es ziemlich wahrscheinlich, daß
Miriam ihren Ruf hören und im Stande sein werde,
sich wieder zu ihnen zurückzufinden.
Alle — Kenyon mit seiner Baßstimme, Donatello
mit seinem Tenor, der Führer mit jenem hohen und
rauhen italienischen Ruf, welcher die Straßen Roms

so lärmhaft macht, und Hilda mit ihrem zarten Schrei,
der doch weiter durchdrang als der vereinigte Lärm
der Uebrigen — begannen nun Halloh zu schreien, zu
lärmen, mit der äußersten Kraft ihrer Lungen nach
Miriam zu rufen. Um die Ungewißheit des Lesers
nicht zu verlängern — sie hörten bald den
antwortenden Ruf einer weiblichen Stimme.
»Es war die Signorina!« rief Donatello in voller
Freude.
»Ja; es war sicher der theuern Miriam Stimme,«
sagte Hilda. »Und hier kommt sie, Dank dem
Himmel! Dank dem Himmel!«
Die Gestalt ihrer Freundin wurde jetzt durch ihr
eigenes Fackellicht sichtbar, wie sie sich durch einen
der höhlenartigen Gänge näherte. Miriam kam
vorwärts, aber nicht mit der ungestümen und
bebenden Freude eines furchtsamen, eben aus einem
Labyrinth dunkler Wildnisse befreiten Mädchens. Sie
gab keine unmittelbaren Antworten auf die
Erkundigungen und stürmischen Freudenbezeigungen
ihrer Freunde, und wie sie sich später erinnerten war
etwas Versunkenes, Gedankenvolles und Gedrücktes
in ihrem Wesen. Sie sah, wie sich wohl denken läßt,
blaß aus und hielt ihre Fackel mit krampfhafter Hand,
deren Zittern man an der unregelmäßigen Bewegung
der Flamme wahrnahm. Dies letztere besonders ließ

vermuthen, daß irgend ein unerwarteter Vorfall sie in
Bewegung oder Unruhe versetzt habe.
»Liebste, liebste Miriam,« rief Hilda, den Arm um
die Freundin schlingend. »Wohin hattest Du Dich von
uns verlaufen? Die Vorsehung, welche Dich aus dieser
unseligen Finsterniß befreite, sei gesegnet!«
»Still, liebe Hilda!« flüsterte Miriam mit einem
leisen, seltsamen Lachen. »Bist Du ganz sicher, daß es
des Himmels Fügung war, die mich zurückbrachte?
Nun, dann geschah es wenigstens durch einen
sonderbaren Boten, wie Du gestehen wirst. Sieh, dort
steht er!«
Ueber Miriam’s Worte und Geberde bestürzt, starrte
Hilda in die Dämmerung, wohin jene wies, und
erblickte eine Gestalt, gerade an der zweifelhaften
Grenze der Dunkelheit, bei der Thürschwelle der
kleinen erhellten Kapelle stehend. Kenyon nahm die
Gestalt in demselben Augenblick wahr und trat mit
seiner Fackel näher, trotzdem der Führer ihn davon
abzuhalten suchte und wiederholt versicherte, daß, sei
er einmal außer den geweihten Grenzen der Kapelle,
das Gespenst Macht haben würde, ihn Glied für Glied
zu zerreißen. Indessen fiel es dem Bildhauer wenn er
sich später dieser Umstände erinnerte, auf, daß der
Führer für sein eigenes Wohl nicht dieselben
Befürchtungen wie für das Wohl Anderer an den Tag

legte; denn er hielt Schritt mit Kenyon, als sich dieser
der Gestalt näherte, wiewohl er noch immer versuchte,
ihn zurückzuhalten.
Endlich gelangten beide nah genug, um das
Gespenst so deutlich zu erblicken, als dies bei dem
düstern Schein ihrer mit der Dunkelheit kämpfenden
Fackeln möglich war.
Der Fremde war von außerordentlich malerischem,
man möchte sagen melodramatischen Aussehen. Er
war in einen weiten Rock gekleidet, welcher aus
Büffelhaut gemacht zu sein schien, und trug ein Paar
graue Ziegenfellhosen, mit den Haaren nach außen,
wie sie gewöhnlich noch jetzt von den Bauern der
römischen Campagne getragen werden. In dieser
Tracht haben sie das Ansehen antiker Satyrn; und in
Wahrheit das Gespenst des Todtengewölbes hätte recht
gut den letzten Ueberlebenden dieses ausgestorbenen
Geschlechts darstellen können, der sich in der
Dunkelheit der Gruft verborgen habe, um der Trauer
über sein verlorenes Leben in Feld und Wald
nachzujagen.
Ferner
trug
er
einen
breitgeränderten,
kegelförmigen Hut, unter dessen Schatten man ein
wildes Antlitz undeutlich sehen konnte, das sich in ein
dunkles Chaos von Bart und Schnauzbart zu verlieren
schien. Seine Augen zuckten und wendeten sich

unruhig von den Fackeln, wie bei einem Geschöpf,
dem Mitternacht zusagender ist als Mittag.
Ueberhaupt
möchte das
Gespenst
einen
beträchtlichen Eindruck auf die Sinne des Bildhauers
nicht verfehlt haben, wenn dieser nicht gewohnt
gewesen wäre, fast jeden Tag ähnliche Gestalten
wahrzunehmen, auf der spanischen Treppe lehnend
und auf irgend einen Künstler wartend, der ihn in das
magische Reich der Malerei einlüde. Doch obschon
mithin an die äußern Eigenthümlichkeiten des
Fremden
gewöhnt,
konnte
Kenyon
seine
Verwunderung nicht unterdrücken, solch eine Person
so plötzlich aus der öden Dunkelheit der Todtengruft
hervortauchen zu sehen.
»Wer seid ihr?« fragte der Bildhauer, indem er seine
Fackel näher bewegte. »Und wie lange seid ihr hier
herumgewandert?«
»Eintausend und fünfhundert Jahre!« murmelte der
Führer, laut genug, um von der ganzen Gesellschaft
verstanden zu werden. »Es ist das alte heidnische
Gespenst, von welchem ich Euch erzählte, das die
gesegneten Heiligen zu verrathen suchte!«
»Ja, es ist ein Gespenst!« rief Donatello, mit
Schauder. »O, liebste Signorina, welch’ fürchterliches
Ding umschlich euch in diesen finstern Gängen!«

»Unsinn, Donatello!« sagte der Bildhauer. »Der
Mann ist so wenig ein Gespenst wie Ihr. Das einzige
Wunder ist, was ihn dazu veranlaßt haben könne, sich
in dem Todtengewölbe zu verbergen. Möglicherweise
kann unser Führer das Räthsel lösen.«
Das Gespenst ließ an seiner Fühlbarkeit und seiner
physischen Substanz keinen Zweifel mehr übrig, als
es jetzt, einen Schritt vorwärts tretend, seine Hand auf
Kenyon’s Arm legte.
»Fraget nicht wer ich bin, noch warum ich in der
Finsterniß verweile,« sagte er mit heißerer, rauher
Stimme, als hätte sich eine Dampfmasse in seiner
Kehle angesammelt. »Ich bin hinfort nichts weiter als
ein Schatten hinter ihren Fußtapfen. Sie kam zu mir,
als ich sie nicht suchte. Sie hat mich gerufen und muß
die Folgen meiner Wiedererscheinung in der Welt
ertragen.«
»Heilige Jungfrau! Ich wünsche der Signorina zu
ihrem Gewinn Glück,« sagte der Führer halb zu sich.
»Auf jeden Fall hat ihn die Todtengruft ausgespieen!«
Wir brauchen die Scene nicht weiter zu verfolgen.
So viel ist wesentlich für die folgende Erzählung, daß
während der kurzen Periode des Herumstreifens in
jenen gewundenen Gängen Miriam einen unbekannten
Mann gefunden und ihn mit sich fortgeführt hatte,

oder von ihm zuerst in das Fackellicht, dann in den
Sonnenschein zurückgeführt wurde.
Eigenthümlich war es weiter, daß die Verbindung,
auf diese Weise kurz und zufällig herbeigeführt, nicht
mit dem Zufall endete, mit dem sie begann. Als ob der
Dienst, den sie ihm, oder den er ihr erwiesen, ihm
einen unverwehrbaren Anspruch auf Berücksichtigung
und den Schutz Miriam’s gegeben hätte, erlaubte ihr
das Gespenst der Todtengruft von diesem Tage an nie
lange, es aus den Augen zu verlieren. Es verfolgte ihre
Spur mit mehr als der gewöhnlichen Beharrlichkeit
der italienischen Bettler, wenn diese einmal einen
Wohlthäter gefunden haben. Für ganze Tage, es ist
wahr, verschwand er gelegentlich, aber stets erschien
er wieder, hinter ihr her durch die engen Straßen
gleitend, oder die hundert Stufen ihrer Treppe
emporsteigend und auf ihrer Thürschwelle sitzend.
Oft in ihr Studio eingelassen, ließ er seine
Gesichtszüge oder einige Schatten oder Andeutungen
derselben in vielen ihrer Skizzen und Gemälden
zurück. Die sittliche Atmosphäre dieser Erzeugnisse
war dadurch so inficirt, daß neidische Maler ihr eine
unkünstlerische Manier Schuld gaben und
versicherten, alle Aussichten Miriams, sich wirklich in
der Kunst auszuzeichnen, würden dadurch vernichtet.

Die Erzählung dieses Abenteuers breitete sich aus
und fand seinen Weg in die gewöhnlichen
Klatschgeschwätze der Forestieri, und selbst in die
italienischen Kreise, wo es sich durch den noch
kräftigeren Geist des Aberglaubens weit wunderbarer
gestaltete, als es oben erzählt wurde. Dann wurde es
unter den Angelsachsen erzählt und den deutschen
Künstlern mitgetheilt, welche es nach ihrer Weise so
reichlich mit romantischen Verzierungen und
Auswüchsen versahen, daß es zu einem
Phantasiegebilde erwuchs, welches eines Tieck oder
Hoffmann würdig war. Denn niemand macht sich ein
Gewissen daraus, den Unwahrscheinlichkeiten einer
wunderbaren Erzählung noch weitere hinzuzufügen.
Die vernünftigste Auslegung des Ereignisses,
welche allenfalls den Zuhörern annehmlich gemacht
werden konnte, war noch diejenige, welche die von
dem Führer der Todtengruft erwähnte Sage des
Memmius in sich schloß. Jener Mensch oder Geist,
oder Mensch-Geist war ein Spion während der
Verfolgung der ersten Christen, wahrscheinlich unter
dem Kaiser Diocletian und er war in die Todtengruft
des St. Calixtus mit der feindseligen Absicht
gedrungen, die Schlupfwinkel der Flüchtlinge
aufzufinden. Aber während er sich listig durch jene
dunklen Gänge schlich, kam er zufällig an eine kleine

Kapelle, in welcher vor einem Altar und Crucifix
Wachslichter brannten und ein Priester in der
Verrichtung seines heiligen Amtes begriffen war.
Durch göttliche Milde war dem Memmius eines
einzigen Augenblickes Gnade zuerkannt; wäre er des
christlichen Glaubens und der christlichen Liebe fähig
gewesen, so würde er, diesen Moment erfassend, vor
dem Kreuze niedergekniet sein und den heiligen
Strahl in seiner Seele empfangen haben und so auf
ewig selig gewesen sein. Aber er widerstand dem
heiligen Antriebe. Sobald nun der eine Augenblick
vorüber war, bezauberte das Licht der geweihten
Wachskerzen, welche die ganze Wahrheit offenbaren,
den unseligen Mann zu ewigem Wahn, und das
gesegnete Kreuz prägte sich wie ein Siegel auf sein
Herz, sodaß es sich nie öffnen konnte, um die
Ueberzeugung in sich aufzunehmen.
Hinfort ging dieser heidnische Memmius in den
weiten, traurigen Räumen der Todtengruft um, indem
er, wie einige sagen, neue Opfer in sein eigenes Elend
zu verlocken suchte, oder wie andere sagen, indem er
dahin trachtete, jeden unbedachtsamen Besucher zu
bewegen, ihm die Hand zu reichen und ihn heraus an
das Tageslicht zu führen. Sollten indessen seine
Tücken und Bitten diesen Erfolg haben, so würde der
Menschendämon nur eine kurze Zeit über der Tiefe

verweilen. Er würde seine teuflische Bosheit dadurch,
daß er das größte Unrecht an seinem Wohlthäter
beginge, befriedigen und vielleicht irgend eine alte
Pestseuche, oder anderes vergessenes und lang
begrabenes Uebel über die Gesellschaft bringen; oder,
möglicherweise, irgend welche veraltete und
vermoderte Arten des Verbrechens, welche das antike
Rom gekannt, unserer modernen Welt lehren; dann
aber würde er in die Todtengruft wieder zurückeilen,
welche, nach so langem Umherspuken darin, seine
vertrauteste Heimat geworden.
Miriam lachte oft mit den Freunden ihrer Wahl,
dem Bildhauer und der sanften Hilda, über die
ungeheuerlichen Dichtungen, welche sich in Betreff
ihres Abenteuers ausgebreitet hatten. Ihre beiden
Vertrauten (denn das waren sie in allen gewöhnlichen
Vorkommenheiten) hatten nicht verfehlt, nach einer
Aufklärung des Geheimnisses zu forschen, da ein
Geheimniß unleugbar da war, und zwar eines, das
selbst ohne Hülfe der Einbildungskraft, verworren
genug war. Zuweilen antwortete Miriam in der That
auf ihre Erkundigungen mit einer Art melancholischen
Muthwillens; sie ließ aber dann ihre Phantasie zu
Erzählungen fortreißen, die abenteuerlicher waren als
alle, welche deutsche Erfindungskraft oder
italienischer Aberglauben ausgeheckt hatten.

Zum
Beispiel
wollte
sie,
mit
einem
eigenthümlichen Zug von Ernst über ihrem ganzen
Antlitz, dem einzig ein lachender Glanz in ihren
dunklen Augen widersprach, behaupten, daß das
Gespenst (welches in seiner irdischen Lebenszeit ein
Künstler gewesen) ihr versprochen hätte, ihr ein lang
verlorenes, aber unschätzbares Geheimniß der
altrömischen Frescomalerei zu lehren. Die Kenntniß
dieses Verfahrens würde Miriam an die Spitze der
modernen Kunst stellen; als einzige Bedingung sei
ausgemacht, daß, nachdem sie eine mit Stuckarbeit
versehene Wand in einer gewissen Ausdehnung mit
den glänzendsten und lieblichsten Entwürfen
ausgeschmückt,
sie
mit
ihm
in
sein
undurchdringliches Dunkel zurückkehren solle. Und
welcher wahre Verehrer der Kunst würde nicht noch
nie dagewesene Vortrefflichkeit selbst um ein so
großes Opfer erkaufen!
Oder wenn ihre Freunde um eine nüchternere
Erklärung baten, antwortete Miriam, daß sie sich mit
dem alten Ungläubigen, als sie mit ihm in einem der
gräßlichen Gänge der Todtengruft zusammengetroffen,
in einen Disput eingelassen habe, in der Hoffnung,
sich den Ruhm und die Selbstbefriedigung, ihn zum
christlichen Glauben bekehrt zu haben, erwerben zu
können. Und um eines so ausgezeichneten Erfolges

willen habe sie ihr eigenes Heil gegen das seine
gesetzt und sich selbst gelobt, ihn in seine zur Strafe
dienende Finsterniß zurückzubegleiten, wenn sie ihn
nicht in dem Zeitraum von zwölf Monaten von den
Irrthümern, in welchen er sich so lange befunden und
herumgetastet habe, überzeugt haben sollte. Und
Miriam (so wenigstens flüsterte sie Hilda ins Ohr)
hatte trübe Ahnungen, daß sie in wenig Monaten einen
ewigen Abschied von dieser Sonne werde nehmen
müssen.
Etwas Auffallendes hatte es, daß alle ihre
romantischen Phantasieen immer auf denselben
traurigen Schluß hinausliefen; ihr war es unmöglich,
sich einer andern Vorstellung hinzugeben, als der, daß
ihre Verbindung mit ihrem übelberüchtigten Begleiter
nur eine unheilvolle Katastrophe zur Folge haben
könne.
Diese Sonderbarkeit würde jedoch nichts zu
bedeuten gehabt haben, hätte sie nicht zugleich einen
gedrückten Gemüthszustand zur Folge gehabt, der
sich auch in manchen andern Symptomen offenbarte.
Es drängte sich Miriam’s Freunden die Ueberzeugung
auf, daß ihr Seelenglück auf eine oder die andere
Weise schwer beeinträchtigt sei. Ihr Gemüth schien oft
in tiefe Melancholie getaucht, zeigte sie sich jemals
heiter, so war dies nur selten eine gesunde Heiterkeit.

Sie war ferner übellaunig und Anfällen von
leidenschaftlicher Heftigkeit unterworfen, welche sich
am häufigsten auf die Häupter derjenigen entlud, die
sie am meisten liebten. Aber auch ihre gleichgültigen
Bekanntschaften waren vor Ausbrüchen ihres
Mißvergnügens nicht sicher, besonders wenn sie
irgend eine Anspielung auf das Modell zu machen
wagten. In solchen Fällen begegnete sie ihnen so, daß
ihnen die Lust benommen war, auf diesen Punkt
wieder zurückzukommen; andererseits aber zeigten sie
sich auch geneigt, ihr die Geschichte so übel
auszulegen, als die Umstände nur immer erlaubten.
Es mag dem Leser scheinen, als ob ein Vorfall, bei
dessen Erklärung man gar nicht so sehr über die
Grenzen der Wahrscheinlichkeit hinauszugehen
brauchte, so viel Lärms und Kopfzerbrechens gar nicht
werth sei. Das Gespenst konnte ja einer jener
römischen Bettler sein, deren Sippschaft oft in noch
seltsameren Zufluchtsörtern als in Catacomben ihre
Herberge sucht, oder einer jener Pilgrime, welche
noch jetzt von entfernten Gegenden kommen, um an
heiligen Orten zu knien und ihren Gottesdienst zu
verrichten und unter denen diese Asyle der ersten
Christen für besonders heilig gelten. Oder
wahrscheinlicher noch, war er vielleicht ein Dieb aus
der Stadt, ein Räuber aus der Campagna, ein

politischer Verbrecher, oder ein Meuchelmörder, an
dessen Hand Blut klebte, dem die Nachlässigkeit oder
die Nachsicht der Polizei gestattete, in diesen
unterirdischen Höhlen seine Zuflucht zu suchen, wo
solche Geächtete, seit alter Zeit bis jetzt, sich zu
verbergen gewohnt sind. Oder vielleicht war er auch
ein Wahnsinniger, welcher aus Instinct die Menschen
floh und der es sich zu einem melancholischen
Vergnügen machte, unter den Gräbern zu hausen,
gleich demjenigen, dessen Schreckensschrei aus den
Zeiten der heiligen Schrift zu uns herüberschallt.
Und was des Fremden so innige Anhänglichkeit an
Miriam betrifft, so darf auch ihrer persönlichen
Anziehungskraft einiges Gewicht eingeräumt werden.
In der That darf seine Beharrlichkeit denjenigen nicht
so ganz sonderbar erscheinen, welche in Betracht
ziehen, ein wie schwaches Band dazu dient, diese
Vagabonden des müßiggängerischen Italiens mit
Personen in Verbindung zu setzen, welche das
Unglück haben, Mitleid zu zeigen, oder die ihnen in
irgend einer Weise dienstbar sind oder die auch nur
das möglichst geringe Interesse für ihr Schicksal an
den Tag legen.
Somit würde nur wenig übrig bleiben, um das
außergewöhnliche Betragen Miriam’s zu erklären, ihre
Zurückhaltung, ihre düstere Melancholie, ihren

Uebermuth und ihre Uebellaune. Vom wohlwollenden
Standpunkt gedeutet, möchten diese krankhaften
Symptome sogar auch hinreichend dadurch erklärt
werden, daß die phantasiereiche Kunst, welche ein zart
organisirtes junges Weib in der nervösen und
ungesunden Atmosphäre Roms ausübte, Einflüsse auf
sie hatte, welche an sich selbst erregender und
aussaugender Art waren. So wenigstens sahen Hilda
und Kenyon die Sache an und die Eindrücke, die sie
davon hatten, suchten sie zugleich denjenigen
mitzutheilen, auf deren Vorstellungen sie Einfluß
übten.
Einer von Miriam’s Freunden nahm sich die Sache
besonders zu Herzen. Dies war der junge Italiener.
Donatello, wie wir gesehen haben, war von des
Fremden erstem Erscheinen Augenzeuge gewesen und
er hatte seitdem stets gegen die geheimnißvolle,
düstere, todthauchende Erscheinung einen besondern
Widerwillen im Herzen getragen. Diese Abneigung
glich nicht so sehr einem menschlichen Haß oder
Widerwillen, als einer jener angeborenen, nicht aus
Vernunftgründen zu erklärenden Antipathien, welche
die niedern Thiere zuweilen an den Tag legen und
welche sich gemeinhin richtiger erweisen als der
schärfste Einblick in den Charakter. Der Schatten des
Modells, der sich stets in das Licht mischte, welches

Miriam um sich verbreitete, verursachte Donatello
keine geringe Unruhe, indeß war er von so
hervorragend heiterer und fröhlicher, so einfach
glücklicher Gemüthsart, daß er recht gern etwas von
seiner Behaglichkeit ablassen konnte und doch genug
noch übrig behielt, um davon erträglich zu leben.

Fünftes Kapitel.

Miriam’s Atelier.
Der Hofraum und die Treppe eines vor dreihundert
Jahren erbauten Palastes sind ein besonderes
Kennzeichen des neuen Roms, und interessiren den
Ausländer mehr als viele andere Dinge, von denen
man ihnen erhabenere Beschreibungen gemacht hat.
Ihr schreitet durch einen schmuzigen Thorweg von
großer Breite und Höhe, und vielleicht erblickt ihr
eine Reihe geschwärzter Pfeiler, die rund um den Hof
eine Art Klostergang bilden, während in den
Zwischenräumen der Pfeiler Bruchstücke von allen
Statuen zerstreut sind, haupt- und beinlose Torsos und
Brustbilder, welche ohne Ausnahme ihre Nase
verloren haben, die auch lebende Menschen in dieser
übelriechenden Atmosphäre gern verlieren würden.
Basreliefs, das Ueberbleibsel irgend eines älteren
Palastes, sind eingefügt in die umgebenden Mauern,
deren Steine von dem Colosseum oder irgend einem
anderen kaiserlichen Baue genommen worden sind,
welchen frühere Barbarei noch nicht mit der Erde
gleich gemacht hatte. Zwischen zwei oder drei

Pfeilern steht ein alter Sarkophag, ohne seinen Deckel
und mit allen seinen, mehr oder weniger
hervorragenden zerbrochenen Sculpturen; vielleicht
enthielt er einstmals berühmten Staub und die
Knochenbruchstücke irgend eines historischen
Menschen, während er jetzt einzig das Behältniß für
den Abfall des Hofes und einen halbverbrauchten
Besen ist.
In der Mitte des Hofes, auf den unter den blauen
italienischen Himmel hunderte von Fenstern des
geräumigen Palastes hinausschauen, zeigt sich ein
Springbrunnen. Er rieselt von einem Steinbecken zum
andern, oder strömt aus der Urne einer Najade, oder
sprudelt seine vielen kleinen Wasserstrahlen aus den
Rachen namenloser Ungeheuer, welche grotesk und
kunstvoll sein mochten, als Bernini oder wer sonst ihr
unnatürlicher Vater war, sie zuerst hervorbrachte; aber
jetzt erzählen uns die Gehänge von Moos, die
Grasbüschel, das herabhängende Jungfernhaar und alle
Sorten wuchernden Unkrauts, welches sich in den
Brüchen und Rissen des feuchten Marmors eingenistet
hat, daß die Natur den Brunnen an ihr großes Herz
zurückgenommen hat und ihn so sorglich liebt und
pflegt, als ob er eine Quelle des Waldes sei. Hört nur
das gefällige Murmeln, das Rauschen, das
Geplätscher! Man möchte meinen, das Geplätscher

irgend eines kleinen Wasserfalls im Walde zu hören,
obschon es hier ein köstliches Pathos gewinnt in
Folge der majestätischen Echos, welche seine
natürliche Sprache widerhallen lassen.
In einem der Winkel des Hofes eröffnet ein mit
Pfeilern versehener Thorweg den Zugang zu der
Treppe, geräumig, breit, mit niedern Marmorstufen,
auf welchen die Fürsten und Cardinäle aus der großen
römischen Familie, die diesen Palast erbaute,
emporgestiegen sind. Oder sie kamen wohl gar herab
mit noch stolzerer und erhabenerer Miene, um ihre
Schritte nach dem Vatican oder Quirinal zu richten
und dort ihre Scharlachhüte gegen die dreifache Krone
auszutauschen. Aber alle diese berühmten Personen
haben endlich einmal diese Treppe ihres Stammhauses
zum letzten Mal beschritten, um sie Gesandten,
englischen Edelleuten, amerikanischen Millionären,
Künstlern, Handelsleuten, Wäscherinnen und Leuten
jeden Standes als Durchweg zu überlassen. Sie alle
finden solche vergoldete und mit Marmor ausgelegte
Salons, als ihre Prachtliebe und ihr Luxus verlangen,
oder auch so bescheidene Dachstübchen, für die sie
nach ihrem Bedürfniß bezahlen können, innerhalb
dieses Einen unermeßlichen Gebäudes. Aber in
keinem Winkel dieses Palastes findet der Niedrigste
oder der Höchste eigentliche Bequemlichkeit, denn

der Palast ist für den Glanz und für die Unterbringung
eines großen Gefolges gebaut, aber nicht zu dem
Zweck, eine glückliche Herdseite oder irgend ein
häusliches Wohlsein zu gewähren.
Am Morgen nach jener Scene in der
Sculpturengallerie hüpfte auf solch’ einer Treppe der
leichte Fuß Donatello’s. Er stieg von Stockwerk zu
Stockwerk empor, durch hohe mit Sculpturarbeiten
aus Marmor reich versehene Thorwege schreitend und
unermüdlich aufwärts steigend, bis die Herrlichkeiten
der ersten und die Annehmlichkeiten der mittlern
Höhe in eine Art Alpenregion, kalt und nackend von
Ansehn, verwandelt schienen. Stufen von rohem
Stein, hölzerne Balustraden, Backsteinpflaster in den
Gängen, eine schwarzbraune Tünche an den Wänden:
dies waren hier die Züge des Palastes. Endlich stand er
vor einer eichenen Thür still, an welcher eine Karte
mit dem Namen »Miriam Schaefer, Oelmalerin,«
befestigt war. Hier klopfte Donatello und die Thür
klaffte sofort auseinander, nachdem ihre Klinke durch
eine Schnur im Innern aufgezogen worden war.
Nachdem er durch ein kleines Vorzimmer geschritten,
stand Donatello vor Miriam.
»Nur herein, wilder Faun!« sagte sie, »und erzähle
mir die letzten Neuigkeiten aus Arkadien!«

Die Künstlerin befand sich eben nicht an ihrer
Staffelei, sondern war mit der weiblichen Arbeit, ein
Paar Handschuh auszubessern, beschäftigt.
Es liegt etwas äußerst Anmuthiges und selbst
Rührendes — wenigstens eine sehr süße, sanfte und
anziehende Wirkung — in dieser das Weib vom
Manne unterscheidenden Nadelarbeit. Unser eigenes
Geschlecht ist einer solchen kleinen Nebenarbeit
neben den wichtigen Geschäften des Lebens unfähig;
aber Frauen — welchem Gesellschaftsrange sie auch
angehören mögen, in welchem Grade sie auch mit
Verstand oder Talenten begabt, mit welch’ erhabener
Schönheit sie auch ausgestattet seien — haben immer
irgend eine niedliche Handarbeit bereit, die kleine
Lücke jedes unbenutzten Augenblicks auszufüllen.
Alle Frauen sind mit der Nadel vertraut. Kein Zweifel,
daß selbst eine Königin sie gelegentlich gebraucht;
eine Dichterin kann sie eben so gewandt als ihre Feder
führen; das Weibesauge, welches einen neuen Stern
entdeckt hat, wendet sich hinweg von seinem Glanz,
und auf das kleine zierliche Instrument, welches längs
dem Saume ihres Tuches dahingleitet oder ein
zufälliges Loch ihres Kleides stopft. Und sie sind in
dieser Hinsicht sehr im Vortheil gegen uns. Der zarte
Faden der Seide oder der Baumwolle hält sie mit den
kleinen, häuslichen leichten Interessen des Lebens in

Verbindung, deren beständig wirkende Einflüsse so
viel zu dem Wohlsein des Charakters beitragen und
das zertheilen, was sonst ein gefahrvolles Anhäufen
krankhafter Empfindsamkeit sein würde. Ein großer
Theil menschlicher Sympathie läuft diese elektrische
Linie entlang, welche sich von dem Thron bis zu dem
geflochtenen Stuhl der niedrigsten Näherin erstreckt
und Hoch und Niedrig in einer gewissen
Gemeinschaft mit den ihnen verwandten Wesen erhält.
Es scheint mir ein Zeichen gesunden und sanften
Charakters zu sein, wenn Frauen, welche mit hohen
Ideen und Talenten ausgestattet sind, zu nähen lieben,
vorzüglich da sie mit ihrem eigenen Herzen nie mehr
zu Haus verweilen, als wenn sie so beschäftigt sind.
Und wenn die Arbeit unwillkürlich in den Schooß
eines Weibes sinkt und die Nadel unfreiwillig aufhört,
sich zu bewegen, so ist dies gerade ein ebenso
untrügliches Zeichen von Unruhe, wie das Klopfen
des Herzens selbst. Dasselbe geschah jetzt Miriam.
Denn während Donatello vor ihr stand und sie
anblickte, schien sie seine Anwesenheit vergessen zu
haben; sie ließ ihn ihren Gedanken entschlüpfen und
den weißen Handschuh ihren müßigen Fingern
entgleiten. So schlicht er war, so wußte der
mitfühlende junge Mann doch, daß etwas nicht ganz
in Ordnung war.

»Theures Fräulein,« sagte er, näher an sie
herantretend, »Ihr seid traurig!«
»Es hat nichts auf sich, Donatello,« erwiderte sie,
ihre Arbeit wieder aufnehmend; »ein bischen traurig,
vielleicht, doch das ist ja nichts Neues bei uns Leuten
von gewöhnlichem Schlage, besonders bei uns
Frauen. Ihr gehört einem fröhlicheren Geschlecht an,
mein Freund, und Ihr wißt von dieser Krankheit des
Leidens nichts. Aber was führt Euch in mein düsteres
Zimmer?«
»Warum setzt Ihr es in einen so dämmerigen
Zustand?«
»Wir Künstler sperren uns absichtlich vom
Sonnenschein ab und lassen nur ein Halblicht ein,«
sagte Miriam, »weil wir es für nothwendig halten, uns
erst mit der Natur zu entzweien, bevor wir sie
nachzuahmen suchen. Das kommt Euch wohl recht
seltsam vor, nicht wahr? Aber mit Hülfe unserer
künstlich arrangirten Lichter und Schatten machen wir
denn doch zuweilen recht hübsche Gemälde. Macht
Euch mit einigen der meinen zu thun, Donatello, und
nach und nach werde ich in der Stimmung sein, an das
von uns besprochene Portrait Hand anzulegen.«
Das Zimmer hatte das gewöhnliche Aussehn eines
Malerateliers; es war einer jener köstlichen Räume,
welche kaum der wirklichen Welt anzugehören,

sondern vielmehr die Verkörperung der üppigen
Phantasie eines Dichters zu sein scheinen. Das
Gemach
war
voll
von
Entwürfen
und
halbausgeführten
Skizzen
von
Wesen
und
Gegenständen, größer und schöner als wir sie
irgendwo in der Wirklichkeit finden können. Die
Fenster waren mit Läden oder tief herabwallenden
Vorhängen verschlossen, eins ausgenommen, welches
gegen einen sonnenlosen Theil des Himmels offen
war und nur von oben jenes Streiflicht einließ,
welches mit seinem kräftig markirten Contrast von
Schatten zumeist dazu beiträgt, die Gegenstände
malerisch erscheinen zu lassen. Bleistiftszeichnungen
waren an der Wand befestigt oder auf den Tischen
zerstreut. Uneingerahmte Leinwandstücke kehrten
dem Beschauer ihre Rückseite zu, boten dem Auge
nur eine weiße Fläche dar und verbargen unhöflich
genug ihre Reichthümer an Scenerie und menschlicher
Schönheit, welche Miriam’s Talent auf der andern
Seite skizzirt hatte.
Donatello fand sich halb überrascht, als er im
dunkelsten Theile des Zimmers eine düstere weibliche
Gestalt mit langem dunklen Haar erblickte, welche
ihre Arme mit einer wilden Geberde tragischer
Verzweiflung in die Höhe warf, und ihn in die
Dunkelheit, die sie umgab, herbeizurufen schien.

»Entsetzt Euch nicht, Donatello,« sagte Miriam
lächelnd über ihn, der halb verwirrt in das mysteriöse
Dunkel starrte. »Sie hat nichts Boshaftes im Sinn,
noch könnte sie, so sehr sie es auch wollte, Boshaftes
verüben. Es ist eine Dame von außerordentlich
harmloser
Gemüthsbeschaffenheit,
bald
eine
romantische Heldin, bald eine Bauerndirne; sie ist in
der That nur dazu da, in anständiger Weise reiche
Shawls und andere Costümstücke zu tragen. Das ist
der wahrhafte Zweck ihres Daseins, obschon sie
darauf Anspruch macht, die verschiedensten
Stellungen anzunehmen und mancherlei Lebensrollen
zu spielen, während die arme Puppe doch auf Erden
nichts zu thun hat. Auf mein Wort, ich werde ohne
meinen Willen satyrisch, indem ich neun Weiber von
zehn in meiner Gliederpuppe zu charakterisiren
scheine. Ich wollte, ich wäre wie sie!«
»In wie anderm Lichte sie erscheint,« rief Donatello
aus, »wenn man weiß, daß sie nur eine Gliederpuppe
ist! Als meine Augen zum ersten Mal auf sie fielen,
glaubte ich, daß sie ihre Arme bewege und mir
zuriefe, ihr in irgend einer schrecklichen Lage
beizustehen.«
»Seid Ihr oft mit so schlimmen Einbildungen der
Phantasie geplagt?« fragte Miriam. »Ich würde es
nicht vermuthet haben.«

»Um Euch die Wahrheit zu sagen, theuerste
Signorina,« antwortete der Italiener, »ich bin
allerdings in alten düstern Gebäuden und im Finstern
zur Furcht geneigt. Ich liebe keine dunklen und
lichtlosen Winkel, ausgenommen ich bin in einer
Grotte oder unter dem dichten grünen Laubdach eines
Baumes oder in irgend einem Waldwinkel, wie ich
deren manche in der Nachbarschaft meines
Wohnhauses kenne. Und selbst dann erhält der
Schatten, wenn sich ein Sonnenstrahl hineinstiehlt,
um dieses Schimmers willen einen größeren Reiz für
mich.«
»Ja wohl, Ihr seid ein Faun, wie Ihr wißt,« sagte die
schöne Künstlerin, indem sie sich lächelnd der Scene
des vorhergehenden Tages erinnerte. »Aber leider hat
sich die Welt heutzutage schrecklich verändert,
entsetzlich verändert, armer Donatello, seit jenen
glücklichen Tagen, da Euer Geschlecht noch in den
arkadischen Hainen zu hausen pflegte und in Grotten
und im Dunkel des Gebüsches mit den Nymphen
Versteck spielte. Ihr seid auf Erden um einige
Jahrhundert zu spät erschienen.«
»Ich verstehe Euch jetzt nicht,« antwortete
Donatello mit verlegenem Aussehn. »Nur, Signorina,
bin ich erfreut, zu einer Zeit zu leben, wo auch Ihr

lebt, und wo Ihr seid, ob in Städten oder im Freien,
möchte ich auch sein.«
»Ich weiß nicht, ob ich Euch gestatten darf, so zu
mir zu sprechen,« bemerkte Miriam, indem sie
gedankenvoll auf ihn blickte; »Hilda, das darf ich
sagen, würde so zu sprechen Euch nicht erlauben.
Aber«, fügte sie leise für sich hinzu, »er ist ein bloser
Knabe, ein unbedeutender Knabe, der sein
jugendliches Herz an das erste beste Frauenzimmer
gefangen gibt. Wenn die Gliederpuppe dort das Glück
gehabt hätte, mit ihm zuerst zusammenzutreffen, so
würde sie ihn gleich mir gefesselt haben.«
»Zürnt Ihr mir?« fragte Donatello schmerzlich.
»Nicht im geringsten,« antwortete Miriam, indem
sie ihm ungezwungen die Hand reichte. »Bitte, seht
Euch einige dieser Skizzen an, bis ich Muße habe, mit
Euch zu plaudern. Ich glaube kaum, daß ich
hinlänglich in der Stimmung bin, Euer Portrait heute
zu beginnen.«
Donatello war so artig und gelehrig wie ein
Wachtelhündchen, und seiner ganzen Natur nach, so
nachdem sich die Stimmung seiner Herrin veränderte,
bald scherzhaft, bald ernsthaft, gerade wie jenes oder
irgend ein anderes freundliches Thier, welches die
Fähigkeit besitzt, seine Gefühle unverhohlener
auszudrücken, als dies Männer oder Frauen thun

können. Daher machte es sich auf Miriam’s Geheiß
daran, seine Aufmerksamkeit auf eine große und
verwirrte Menge von Bleistift- und Federzeichnungen
und Farbenskizzen zu richten, welche auf einem
Tische wild durcheinander lagen. Man kann sich
jedoch denken, daß sie dem armen, jungen Mann
wenig Vergnügen gewährten.
Die erste Zeichnung, welche er ergriff, war eine
sehr energische Skizze, auf welche die Künstlerin ihre
rohen Ideen zu einem Gemälde »Jael« darstellend, wie
sie den Nagel durch die Schläfe Siseras treibt,
hingeworfen hatte. Eine bemerkenswerthe Kraft gab
sich in der Skizze kund; sie zeigte ein paar Züge,
welche in der That Tod und Leben so
wiederspiegelten, als ob Miriam dabei gewesen sei,
als Jael den ersten Streich mit ihrem mörderischen
Hammer führte, oder als ob sie selbst Jael wäre und
sich unwiderstehlich dazu angetrieben gefühlt hätte,
ihr blutiges Gelüst in dieser Weise an den Tag zu
legen.
Ihre erste Auffassung der thatkräftigen Jüdin war
offenbar die vollkommener Weiblichkeit gewesen,
eine liebliche Form und ein hohes, heroisches Gesicht,
voll erhabener Schönheit; aber entweder mit ihrem
eigenen Werk oder der schrecklichen Geschichte selbst
unzufrieden, hatte Miriam einen gewissen barocken

Pinselstrich beigefügt, welcher die Heldin sofort in
eine gemeine Mörderin verwandelte. Es war offenbar,
daß eine Jael, wie diese, gleich nachdem Sisera zu
athmen aufgehört, seine Taschen durchsucht hätte.
In einer andern Skizze hatte sie sich an die
Geschichte der Judith gemacht, welche wir von den
alten Meistern so oft und in so verschiedener Weise
dargestellt sehen. Auch hier hatte sie in allem Ernst
mit einer leidenschaftlichen und feurigen Conception
des Gegenstandes begonnen; aber in ihren letzten
Strichen hatte sie, wie es schien, die Gefühle, welche
sie zuerst zu einer so mächtigen Auffassung begeistert
hatten, aufs ärgste ironisirt. Der Kopf des Holofernes,
welcher so ziemlich einen gedrehten Schnauzbart
hatte, wie derjenige eines gewissen Potentaten unserer
Zeit, warf, schon abgeschnitten, seine Blicke aufwärts
und verdrehte seine Gesichtszüge in ein teuflisches
Grinsen triumphirender Bosheit, gerade in Judith’s
Antlitz hinein. Was Judith selbst betraf, so bot sie den
Anblick, den wohl eine Köchin haben mag, wenn der
Kopf eines Kalbes, das gerade in den Eßtopf gethan
werden soll, ihr entgegengrinst.
Immer und immer wieder fand man die Idee
vorherrschend, ein Weib darzustellen, welches dem
Mann gegenüber die Rolle einer wutherfüllten
Rachsüchtigen spielt. Es war in der That sonderbar zu

sehn, wie die Einbildungskraft der Künstlerin bei
diesen blutigen Geschichten verweilte, in denen
immer die Hand einer Frau sich mit Blut befleckt hat.
Die eine der Skizzen stellte die Tochter der
Herodias dar, wie sie das Haupt Johannes des Täufers
in einem Becken empfängt. Der allgemeine Gedanke
schien Bernardo Luini’s Gemälde in der UffizziGallerie zu Florenz entnommen; doch hatte Miriam
dem Gesicht des Heiligen einen Blick sanften und
himmlischen Vorwurfs gegeben, der sich in den
ernsten und seligen, aufwärts auf das Mädchen
gerichteten Augen aussprach; durch die Stärke des
wunderbaren Blickes schien ihre ganze Weiblichkeit
plötzlich zur Liebe und endlosen Reue erwacht.
Diese Skizzen machten den unangenehmsten
Eindruck
auf
Donatello’s
eigenthümliches
Temperament. Er schauderte; sein Gesicht nahm einen
Ausdruck von Sorge, Furcht und Widerwillen an; er
raffte eine Skizze nach der andern auf, als wollte er sie
in Stücke zerreißen. Endlich den Stoß Zeichnungen
von sich schiebend, trat er von dem Tisch zurück und
drückte die Hände gegen die Augen.
»Was fehlt Euch, Donatello?« fragte Miriam, indem
sie von einem Brief, an welchem sie eben schrieb,
emporsah. »Ach! ich wollte nicht, daß Ihr diese
Zeichnungen in Augenschein nehmen solltet. Es sind

häßliche Phantome, welche meiner Seele entschlüpft
sind, nicht Dinge, welche ich schuf, sondern Dinge,
welche mir erschienen. Seht! hier sind einige
Kleinigkeiten, welche Euch vielleicht besser gefallen
werden.«
Sie reichte ihm ein Portefeuille, die Skizzen
enthaltend, welche eine glücklichere Geistesstimmung
verriethen und in denen sich die Seele der Künstlerin
hoffentlich treuer abspiegelte. Sobald sie nicht mit
solchen Gegenständen zu thun hatte, welche ihre
Individualität zu innig berührten, zeigte Miriam einen
großen Umfang von Phantasie und eine besondere
Fähigkeit, etwas, was wie Gemüth aussah, in ihre
Gemälde zu bringen. Die letzteren Skizzen stellten
häusliche und gewöhnliche Scenen dar, so fein und
schön idealisirt, daß sie so erschienen, wie wir sie
jeden Augenblick und überall erblicken können;
während immer etwas Undefinirbares hinzugefügt
oder hinweggenommen war, was den ganzen
Unterschied zwischen dem gemeinen Leben und
einem irdischem Paradiese bedingt. In allen von ihnen
war das Gefühl und die Sympathie tief und wahr. Da
sah man das Schauspiel, welches einmal in jedem
Leben vorkommt, das des Liebenden, das zarte und
keusche Geständniß schamhafter Zuneigung der
Jungfrau vernehmend, deren schlanke Gestalt halb in

seinem Arme lehnt, halb vor ihm zurückbebt, wir
wissen nicht warum; dann war die Gattenliebe in ihrer
stufenweisen Entwicklung, in einer Reihe zart
ausgedachter Entwürfe dargestellt, jenes heilige Feuer,
welches von der Jugend bis ins Alter jene beiden
Herzen durchglühte und den Antlitzen, trotz aller
durch die Jahre verursachten Veränderungen der Züge,
eine dauernde Schönheit verlieh.
Da war die Zeichnung von dem Schuh eines
Kindes, halb abgetragen, mit dem leichten Abdruck
des glücklich lieben Füßchens darin; ein Gegenstand,
welcher eine Mutter aus den innersten Tiefen ihres
Herzens zum Lächeln oder Weinen bewegen würde,
und doch würde nicht leicht eine Mutter fähig
gewesen sein, die Poesie des kleinen Schuhes zu
würdigen, bis ihr Miriam es offenbarte. Die
Innerlichkeit und Kraft, womit die genannten und
andere verwandte Gegenstände dargestellt waren, und
die tiefe Bedeutung, welche sie oft in diesen Skizzen
gewannen, waren wunderbar. Die Künstlerin, noch in
ihrer ersten Jugend, konnte aller Wahrscheinlichkeit
nach diese köstlichen und reichen Erfahrungen nicht
aus ihrem Leben genommen haben; insofern etwa
nicht jene erste Skizze, das Geständniß der
jungfräulichen Zuneigung, ein in das Gedächtniß
zurückgerufener Vorfall und keine Prophezeihung war.

Aber es ist angenehmer zu glauben, daß diese Skizzen,
von der ersten bis zur letzten, die Erzeugnisse einer
schönen Einbildungskraft waren, aus den warmen und
lauteren Eingebungen eines weiblichen Herzens
stammten und auf diese Weise ein wahreres und
liebenswürdigeres Gemälde des weiblichen Lebens
darstellten, als die wirkliche Bekanntschaft mit
einigen seiner herben und düstern Seiten eingehaucht
haben würde. So betrachtet, zeigten die Skizzen eine
solche Kraft und Mannichfaltigkeit phantasiereicher
Sympathien, daß Miriam dadurch befähigt erschien,
ihr Leben reichlich mit der Glückseligkeit und dem
Leiden der Frauen auszufüllen, wie unscheinbar es
auch an sich gewesen sein möchte.
Eine auffallende und bemerkenswerthe Erscheinung
war es in der That, daß die Künstlerin dem Glück,
welches sie bei andern so sehr zu würdigen verstand,
für ihre eigene Person entsagte.
In allen jenen Skizzen aus dem gewöhnlichen
Leben und in den Affekten, die sie beseelten, fiel eine
Gestalt besonders auf: jetzt kam sie zwischen den
Zweigen eines Strauches, unter welchen zwei
Liebende saßen, zum Vorschein; jetzt sah sie wieder
von außen durch ein gefrornes Fenster, während ein
junges verheirathetes Paar drinnen an dem eignen,
neuen Herde saß; einmal lehnte sie in einem

prächtigen Halbwagen, welchen sechs Pferde stolz
vorwärts rollten, und starrte auf eine Scene
volksthümlicher Belustigung vor einer Hüttenthür.
Immer war es die nämliche Gestalt, und immer war sie
mit einem Ausdruck düstern Trübsinns abgebildet,
und in jeder Situation hatten das Antlitz und die
Gestalt stets Miriam’s Züge, wie flüchtig sie auch
angedeutet sein mochten.
»Gefallen Euch diese Skizzen besser, Donatello?«
fragte Miriam.
»Ja,« sagte Donatello, etwas gedankenvoll.
»Nicht sehr, fürchte ich,« versetzte sie lachend.
»Und was sollte ein Knabe wie Ihr — ein Faun — von
den Freuden und Sorgen, den sich verschlingenden
Licht- und Schattenpartien des menschlichen Lebens
wissen? Ich vergaß, daß Ihr ein Faun seid. Ihr könnt
nicht tief trauern; deshalb könnt Ihr auch nur halb
genießen. Hier nun ist ein Gegenstand, welchen Ihr
besser zu würden vermögt.«
Die Skizze stellte nur einen ländlichen Tanz dar,
aber mit solchem Aufwand von Laune, daß es köstlich
mit anzusehen war, und hier war kein Rückhalt,
ausgenommen jene eigenthümliche Anwandlung von
Tief- und Trübsinn, welche stets kommt, wenn wir am
heitersten sind.

»Ich beabsichtige dieses Bild in Oel zu malen,«
sagte die Künstlerin, »und ich brauche Euch,
Donatello, als Vorbild zu dem wildesten von den
Tänzern. Wollt Ihr mir künftig einmal sitzen? — oder
besser, für mich tanzen?«
»O! mit dem größten Vergnügen, Signorina!« rief
Donatello. »Seht, so werde ich es machen.«
Und sogleich begann er zu tanzen und durch das
Atelier zu flattern, wie ein zu Fleisch gewordener
Geist der Fröhlichkeit; zuletzt aber blieb er auf der
äußersten Spitze einer Zehe stehen, als sei dies sein
einziger Theil, durch welchen seine heitere Natur mit
der Erde in Berührung kommen könne. Die Wirkung
in dieser düstern Stube, aus welcher die Künstlerin so
sorgsam den Sonnenschein ausgeschlossen hatte, war
so belebend, als ob ein glänzender Strahl sich dazu
herbeigelassen hätte, hereinzuscheinen, an den
Wänden Scherz zu treiben und endlich in der Mitte
des Gemachs zu rasten.
»Das war bewundernswürdig!« sagte Miriam mit
beifälligem Lächeln. »Kann ich Euch auf meine
Leinwand bringen, so wird es ein herrliches Gemälde
werden; nur fürchte ich, daß Ihr bei der großen
Wahrheit der Darstellung heraustanzen werdet, gerade
wenn ich den letzten Pinselstrich angebracht haben
werde. Nun, versuchen wir es an einem der nächsten

Tage. Und nun, um Euch für die lustige Darstellung zu
belohnen, sollt Ihr sehen, was noch niemand gezeigt
wurde.«
Sie trat zu ihrer Staffelei, auf welcher ein Bild, die
Rückseite dem Beschauer zugewendet, stand. Miriam
wendete es herum, und es erschien das Bildniß eines
schönen Weibes, so wie man sie nur zwei oder
dreimal, wenn überhaupt so oft Zeit des ganzen
Lebens, erblickt, so schön, daß sie in euer Bewußtsein
und Gedächtniß sich einzuschmelzen scheint und
niemals später daraus verdrängt werden kann, sondern
zu Freude oder Schmerz eure Träume heimsucht und
euer inneres Reich als erobertes Land behauptet, ohne
jedoch es für werth zu halten, sich eine bleibende
Wohnung darin zu bereiten.
Sie war sehr jugendlich und hatte das, was man
gewöhnlich einen jüdischen Zug zu nennen pflegt,
eine Gesichtsfarbe, in welcher keine rosige Blüthe
war, und doch war sie auch nicht blaß; dunkle Augen,
in welche ihr, so tief euer Blick zu dringen vermag,
schauen mögt, während ihr euch doch immer noch
einer Tiefe in denselben bewußt seid, die ihr nicht
ergründet habt, obgleich sie offen am Tage liegt. Sie
hatte reiches, schwarzes Haar, nicht mit dem
gewöhnlichen Glanze der schwarzen Haare andrer
Frauen; wenn sie wirklich jüdischen Blutes war, so

war dies jüdisches Haar, und zwar von einem solchen
prachtvollen Tiefglanz, wie er niemals das Haupt
eines Christenmädchens schmückt. Dies Bildniß
anschauend, glaubt ihr zu sehen, was Rachel gewesen
sein mag, als Jakob sieben und abermals sieben Jahre
um sie warb, oder sie könnte euch vielleicht auch als
das erscheinen, was Judith war, als sie Holofernes
durch ihre Schönheit entzückte und ihn erschlug, weil
er sie zu sehr anbetete.
Miriam beobachtete das Versunkensein Donatello’s,
und als sie sein ungekünsteltes Entzücken wahrnahm,
überstrahlte ein vergnügtes, mit etwas Spott
gemischtes Lächeln ihr Gesicht; ihre Lippen
wenigstens verzogen sich und ihre Augen blickten, als
sei ihr entweder seine Bewunderung oder die Freude,
welche sie über dieselbe empfand, verächtlich.
»Also gefällt Euch das Bild, Donatello?« fragte sie.
»O, mehr, als ich Euch zu sagen vermag!«
antwortete er. »So schön! — so schön!«
»Und Ihr erkennt die Aehnlichkeit?«
»Signora!« rief Donatello, sich von dem Gemälde
der Künstlerin zuwendend, voll Erstaunen, daß sie so
fragen konnte. »Die Aehnlichkeit ist ein wenig
verfehlt, als hättet Ihr Euch über die glatte Oberfläche
einer Quelle gebeugt und dann die Zauberkraft

besessen, das Bild, welches Ihr dort entstehen saht,
hervorzurufen. Ihr selbst seid es!«
Donatello sagte die Wahrheit, und wir zögerten,
eher in unserer Erzählung ausführlich über Miriam’s
Schönheit zu sprechen, weil wir diese Gelegenheit, sie
vielleicht dem Leser um so lebhafter zur Anschauung
zu bringen, voraussahn.
Wir wissen nicht, ob das Bild ein geschmeicheltes
Portrait war; wahrscheinlich nicht, wenn man es nur
als den Umriß eines lieblichen Gesichtes gelten läßt;
obgleich Miriam, wie alle Selbstmaler, sich mit
gewissen Vorzügen ausgestattet haben mochte, welche
die Augen Andrer nicht zu entdecken vermochten.
Künstler malen gern ihre eigenen Portraits, und in
Florenz ist eine Gallerie, welche hundert der
berühmtesten in sich schließt, in denen allen gewisse
autobiographische Kennzeichen vorhanden sind:
Züge, Ausdruck, Erhabenheit und Anmuth, welche,
wären sie nicht von innen gemalt werden, unsichtbar
gewesen sein würden. Doch ist ihre Wirklichkeit und
Wahrheit deshalb nicht geringer. Miriam hatte in
derselben Weise ohne Zweifel einige intimere
Ergebnisse ihrer Herzenskenntniß in ihr eigenes
Portrait übertragen und vielleicht zu erproben
gewünscht, ob sie für einen so einfachen und

natürlichen Beobachter, wie Donatello es war,
bemerklich sein würden.
»Gefällt Euch der Ausdruck?« fragte sie.
»Ja,« sagte Donatello unschlüssig; »wenn es nur,
gleich dem Sonnenschein, lächeln wollte, wie Ihr
zuweilen. Nein, es ist schwermüthiger, als ich erst
dachte. Könnt Ihr Euch nicht selbst ein wenig lächeln
machen, Signora?«
»Ein gezwungenes Lächeln ist häßlicher, als ein
ernster Blick,« sagte Miriam, während ein glänzendes,
natürliches Lächeln sich über ihr Antlitz verbreitete.
»O! haltet es fest!« rief Donatello, in die Hände
schlagend. »Laßt es auf das Gemälde scheinen! Da! es
ist bereits wieder verschwunden! Und Ihr seid wieder
traurig, sehr traurig, und das Bild blickt völlig traurig
auf mich, als hätte es, seit der kurzen Zeit, da ich es
zuletzt ansah, etwas Schlimmes befallen.«
»Wie bestürzt Ihr scheint, mein Freund,« antwortete
Miriam, »ich glaube wirklich halb, daß Ihr ein Faun
seid; es ist ein solches Geheimniß und Schreckniß für
Euch in dieser düstern Stimmung, welche für uns
Leute vom gewöhnlichen Schlag ebenso natürlich als
Tageslicht ist. Ich rathe Euch, in andre Gesichter mit
jenen unschuldigen und glücklichen Augen, und
niemals wieder in das meine zu schauen.«

»Ihr sprecht umsonst,« erwiderte der junge Mann
mit einem tiefern Nachdruck, als sie je zuvor in seiner
Stimme vernommen. »Verbergt Euch, in welche
Dunkelheit ihr wollt, ich muß Euch folgen.«
»Gut, gut, gut,« sagte Miriam ungeduldig, »aber
nun verlaßt mich, denn offen gesagt, mein guter
Freund, Ihr fangt an, ein wenig lästig zu werden. Ich
gehe diesen Nachmittag in die Borghesischen Gärten.
Trefft mich dort, wenn es Euch Vergnügen machen
sollte.«

Sechstes Kapitel.

Der Schrein der heiligen Jungfrau.
Nachdem Donatello das Atelier verlassen, ging
Miriam aus, nahm ihren Weg durch einige der
Windungen der Stadt und gelangte in einen Raum, der
entweder die Erweiterung einer Straße oder eine kleine
Piazza genannt werden konnte. Die Nachbarschaft
enthielt den Ofen eines Bäckers, welchem der
gewöhnliche Wohlgeruch des sauern Brotes
entströmte; eine Schuhmacherwerkstätte, den Laden
eines
Leinwandhändlers,
ein
Pfeifenund
Cigarrenlager, ein Lotteriecomptoir, eine Station für
französische Soldaten, mit einer Schildwache davor,
und einen Obststand, vor welchem eine römische
Matrone die getrockneten Kerne der Kastanie, elende,
kleine Feigen und einige Sträuße von gestern
verkaufte. Natürlich war eine Kirche dicht zur Hand,
deren Facade zu stolzen Zinnen emporstieg, auf
welche zwei oder drei geflügelte Figuren von Stein
gesetzt waren, die entweder Engel darstellen sollten
oder allegorischer Art waren und auf steinernen
Trompeten bliesen, und zwar in der unmittelbaren

Nachbarschaft der obern Fenster eines alten,
armseligen Palastes. Dieser Palast war durch ein in der
Architektur römischer Gebäude nicht
sehr
gewöhnliches Beiwerk ausgezeichnet, nämlich durch
einen Thurm aus dem Mittelalter, viereckig, massiv,
hoch und am Giebel mit Zinnen versehen.
In einem der Winkel der Zinnenkrönung stand ein
Schrein der Jungfrau, so wie wir sie an jeder
Straßenecke Roms sehen, aber selten oder nie,
ausgenommen in diesem einzelnen Falle, in einer dem
gewöhnlichen Bereiche des menschlichen Sehens und
Trachtens entrückten Höhe. Mit diesem alten Thurm
und seinem Schrein ist eine Sage verbunden, mit
deren Mittheilung wir unsere Erzählung nicht
unterbrechen wollen; aber seit Jahrhunderten brannte
dort vor dem Bilde der Jungfrau eine Lampe, zu
Mittag, zu Mitternacht und zu jeder der
vierundzwanzig Stunden, und muß brennend erhalten
werden, so lang der Thurm stehen wird; sonst aber
soll der Thurm, der Palast und was nur immer dazu
gehören mag, einem alten Gelübde zufolge, aus den
Händen des Erbeigenthümers in die der Kirche
übergehn.
Als Miriam sich näherte sah sie aufwärts und
erblickte freilich nicht die Flamme der nie
verlöschenden Lampe, welche gegen das scharfe, auf

den Schrein niederfallende Sonnenlicht vollkommen
erblich, sondern einen Flug weißer Tauben,
schwebend, flatternd und sich um die höchste Spitze
des Thurmes schwingend, während ihre silbernen
Flügel in der reinen durchsichtigen Luft glänzten.
Einige von ihnen saßen auf dem Sims des obern
Fensters, eine die andere in dem ungestümen Streit
um diese begünstigte Stellung herabstoßend, wobei
sie alle mit ihren Schnäbeln und Flügeln lärmend
gegen die Scheiben stießen; einige hatten sich weit
unten in der Straße niedergelassen, flogen aber bei
dem Laut des sich in der Mitte, an rostigen Angeln,
wie dies bei römischen Fenstern gewöhnlich ist,
aufthuenden Fensters hastig aufwärts.
Ein schönes, junges Mädchen, weiß gekleidet,
zeigte sich flüchtig in der Oeffnung und streute von
irgend einer Art Futter soviel, als ihre beiden kleinen
Hände zu halten vermochten, den an diese Almosen
gewöhnten Tauben hin. Das Futter schien ganz nach
dem Geschmack des gefiederten Volkes zu sein, denn
sie suchten Schnäbel voll davon aus ihrer Hand zu
schnappen, führten es in die Luft mit fort und stürzten
danach auf das Steinpflaster nieder.
»Welch eine reizende Scene!« dachte Miriam, mit
einem anmuthigen Lächeln, »und wie sie selbst einer
Taube gleicht, das heitere, reine Geschöpf! Ich bin

überzeugt, die andern Tauben halten sie für eine
Schwester.«
Miriam ging unter dem hohen Portal des Palastes
hin, wendete sich nach links und begann nun die
Stufen einer Treppe zu ersteigen, welche wegen ihrer
ungemeinen Höhe werth gewesen wäre, Jakob’s Leiter
oder doch jedenfalls die Treppe des Thurmes von
Babel zu sein. Das Gelärm der Stadt, welches selbst in
Rom nicht fehlt, das Rasseln der Räder auf dem
unbequemen Straßenpflaster, das rauhe, heisere
Geschrei, das in den hohen und engen Straßen
widerhallt, ward schwächer und verschwand nach und
nach, wie der Lärm der Welt stets verschwinden wird,
wenn wir unsere Blicke und Schritte gen Himmel
richten. Noch höher und höher; und nun, durch die
aufeinander folgenden Fenster blickend, welche ihr
spärliches Licht auf die Treppe warfen, streifte ihr
Blick, ungehindert sogar durch die stattlichsten
Paläste, über die Dächer der Stadt. Nur die Kuppeln
der Kirchen steigen bis in diese luftige Region und
erheben ihre goldenen Kreuze bis zu gleicher Höhe
mit Miriam’s Augen; ausgenommen, daß aus dem
eigentlichen Herzen Roms sich die Säule des
Antoninus emporhebt, mit dem St. Paul auf ihrer
Kuppe, die einzige menschliche Gestalt, welche ihr
Gesellschaft leisten zu wollen scheint.

Endlich war die Treppe zu Ende; nur daß an der
einen Seite des kleinen Eingangs, wo sie endete, die
Reihe von einem Dutzend Stufen auf das Dach des
Thurmes und zu dem legendenhaften Schrein führte.
Auf der andern Seite befand sich eine Thür, an welche
Miriam klopfte, mehr als ob sie ihre Gegenwart
vertraulich ankündigen, als daß sie irgend einen
Zweifel an der gastfreundlichen Bewillkommnung
ausdrücken wollte; denn ohne auf Antwort zu warten,
öffnete sie die Klinke und trat ein.
»Welch’ eine Einsiedelei Du für Dich gefunden
hast, liebe Hilda!« rief sie aus, »Du athmest süße Luft,
über all den üblen Dünsten Roms; und so, in Deiner
jungfräulichen Erhabenheit, schwebst Du über unseren
Nichtigkeiten und Leidenschaften, über unserm
moralischen Staub und Moder, und verkehrst mit den
Tauben und Engeln als Deinen nächsten Nachbarn. Ich
würde mich nicht wundern, wollten die Katholiken
eine Heilige aus Dir machen, wie vor alter Zeit aus
Deiner Namensschwester; vorzüglich, da Du Dich
insofern fast schon zu ihrer Religion bekannt hast,
indem Du es übernahmst, die Lampe vor dem
Schreine der Jungfrau brennend zu erhalten.«
»Nein, nein, Miriam!« sagte Hilda, welche, ihre
Freundin zu begrüßen, freudig ihr entgegengekommen
war. »Du darfst mich keine Katholikin nennen. Ein

Christenmädchen — sogar eine Tochter der Puritaner
— kann sicher der Idee der göttlichen Weiblichkeit
ihre Ehre zollen, ohne den Glauben ihrer Vorfahren
aufzugeben. Doch wie freundlich Du bist, meinen
Taubenschlag zu erklettern!«
»Es ist wirklich kein unbedeutender Beweis von
Freundschaft,« antwortete Miriam, »ich dächte, es
müßten wenigstens dreihundert Stufen sein.«
»Aber es wird Dir wohl thun,« fuhr Hilda fort.
»Eine Höhe von einigen fünfzig Fuß über den
Dächern Roms bringt mir alle die Vortheile, welche
ich in einer Entfernung von fünfzig Meilen haben
könnte. Die Luft heitert meinen Geist so auf, daß ich
mich zuweilen halb versucht fühle, einen Flug von der
Spitze meines Thurmes zu wagen, in dem Glauben,
daß ich aufwärts fliegen würde.«
»Ich bitte, versuche es nicht!« sagte Miriam
lachend. »Sollte es sich finden, daß Du weniger als ein
Engel wärst, so würdest Du die Steine des römischen
Pflasters sehr hart finden; und wenn Du wirklich ein
Engel, so fürchte ich, Du möchtest niemals wieder zu
uns herniederkommen.«
Diese junge Amerikanerin war ein Beispiel von
jener Freiheit des Lebens, wie sie in Rom einer
Künstlerin zu genießen möglich ist. In ihrem Thurm
genoß sie derselben Freiheit, in die verdorbene Luft

der Stadt unter ihr hinabzusteigen, mit der eine von
ihren
Gesellschaftstauben
in
die
Straße
herniederfliegen durfte; sie wohnte dort ganz allein,
völlig unabhängig, nur unter ihrer eigenen, einzigen
Oberaufsicht, wenn nicht von der Jungfrau überwacht,
für deren Schrein sie Sorge trug; sie durfte das thun
was ihr gefiel, ohne einen Makel oder Schatten an der
schneeigen Reinheit ihres Rufes befürchten zu
müssen. Die Gewohnheiten des Künstlerlebens
gestatten den Frauen so manche Freiheit, welche
anderswo in weit engere Grenzen eingeschränkt ist;
und es ist dies vielleicht ein Fingerzeig, daß, wenn wir
jemals den Frauen größere Freiheit in der Wahl des
Berufes und Geschäfts gestatten wollen, wir auch die
Wurzeln unserer gegenwärtigen conventionellen
Regeln herausreißen müßten, welche dann nur ein
unleidlicher Zwang, sowohl für Frauen als Mädchen,
werden würden. Dies System scheint ohne Ausnahme
in Rom zu gelten; und in vielen andern Fällen als in
demjenigen Hilda’s, dürfen Reinheit des Herzens und
Lauterkeit des Lebens sich frei auf sich selbst stellen
und ihr eigener Richter und Schutz sein, bis zu einem
Grade, wie es in dem Gesellschaftsleben andrer Städte
unbekannt ist.
Hilda hatte früh in ihrem Vaterlande Fähigkeiten
gezeigt, die von Kunstkennern als eine entschiedene

geniale Begabung für die Malerkunst anerkannt
wurden. Auch in ihren Schultagen — die noch nicht
so fern lagen — hatte sie Skizzen hervorgebracht, die
von Männern von Geschmack erworben und unter den
gewähltesten Schätzen ihres Portefeuilles aufbewahrt
wurden; zart ersonnene Scenen, vielleicht der
Wirklichkeit ermangelnd, welche nur durch eine
vertraute Bekanntschaft mit dem Leben erworben
wird, aber so zart von Gefühl und Phantasie
angehaucht, daß es schien, als sähe man mit den
Augen der Engel auf die Menschheit. Man durfte
erwarten, daß Jahre und Erfahrung ihr Gefühl schärfen
und kräftigen und daß dieses dann ihren Entwürfen
das geben würde, was ihnen noch fehlte. Wäre Hilda
in ihrem eigenen Lande geblieben, so wäre es möglich
gewesen, daß sie Originalwerke hervorgebracht hätte,
werth, in jener Gallerie der vaterländischen Kunst eine
Stelle zu erhalten, von welcher wir hoffen, daß sie
bestimmt sei, Jahrhunderte zu überdauern. Obschon
eine Waise, ohne nähere Verwandte, und im Besitz
eines nur kleinen Vermögens, hatte sie durch eigene
Kraft es möglich gemacht, Italien zu erreichen, diesen
centralen Himmelsstrich, nach dem sich Auge und
Herz eines jeden Künstlers wenden, als könnten Bilder
voll Glanz in keiner andern Atmosphäre gemalt
werden, als könnten Statuen nicht Anmuth und

Ausdruck erhalten, außer in jenem Lande des
weißesten Marmors.
Hilda’s edler Muth hatte sie wohlbehalten über
Land und See gebracht; ihre sanfte, aber nie
erschlaffende Beharrlichkeit hatte ihr eine Wohnung in
der berühmten Stadt bereitet, wie ja auch eine Blume
überall eine Spalte und ein wenig Erde, darin zu
wachsen, findet, an welch alter Mauer sich auch
immer ihre Wurzeln ansetzen mögen. Hier wohnte sie,
in ihrem Thurm, zwei oder drei Freunde in Rom
besitzend, aber ohne Hausgenossen, den Flug Tauben
ausgenommen, dessen Aufenthalt in einem dem ihren
benachbarten baufälligen Zimmer war. Sie wurden
bald mit dem lichthaarigen Sachsenmädchen so
vertraut, als sei sie eine geborne Schwester ihrer Brut;
und ihr gewohntes weißes Kleid hatte solche
Aehnlichkeit mit ihrem schneeigen Gefieder, daß die
Brüderschaft der Künstler Hilda die Taube und ihre
hohe Wohnung den Taubenschlag zu nennen pflegte.
Und während die andern Tauben fern und weit
ausflogen, um passende Nahrung für sich zu suchen,
breitete auch Hilda ihre Flügel aus, und suchte solch’
ätherische und unsubstantielle Nahrung, als Gott
Geschöpfen ihrer Art bestimmt.
Wir wissen nicht, ob das Resultat ihrer italienischen
Studien, soweit es jetzt sich übersehen ließ, für ein

gutes oder wünschenswerthes gelten könne. Gewiß ist,
daß seit ihrer Ankunft in dem Land der Malerei, Hilda
gänzlich den Antrieb zu Originalgemälden, welcher
sie doch hergebracht hatte, verloren zu haben schien.
Ohne Zweifel hatte das Mädchen früh davon geträumt,
Gestalten und Farben voll Schönheit aus ihrer eigenen
Seele in die sichtbare Welt treten und poetische und
historische Scenen durch Gedanken und Methoden,
wie sie nur ihr eigen waren, vor der Menschen Augen
lebendig werden zu lassen. Aber je mehr sie mit den
Wunderwerken der Kunst, welche in Rom so viele
Gallerien füllen, vertraut wurde, umsomehr hörte
Hilda auf, sich für eine originelle Künstlerin zu halten.
Kein Wunder, daß diese Gemüthsstimmung sie befiel.
Sie war mit einer tiefen Empfindung für die
Würdigung von Kunstwerken begabt; sie hatte die
Fähigkeit, Ausgezeichnetes herauszuerkennen und
nach seinem Werthe zu beurtheilen, in dem
ungewöhnlichsten Grade. Wahrscheinlich gab es keine
andere Person, welche die hier aufgespeicherten
Wunder der Malerei so richtig würdigte und mit so
innigem Vergnügen genoß als Hilda. Sie sah — nein,
sie sah nicht, aber sie fühlte — ein Gemälde durch
und durch; sie bezeugte ihm all die Wärme und den
Reichthum der Sympathie einer Frau; nicht durch
irgend eine Verstandesanstrengung, sondern durch die

Kraft des Herzens und jenes leitende Licht der
Sympathie, ging sie gerade auf den Centralpunkt ein,
von welchem aus der Meister sein Werk aufgefaßt
hatte. Auf diese Weise betrachtete sie es gleichsam mit
seinen eigenen Augen, und deshalb war ihr
Verständniß jedes Bildes, welches Interesse für sie
hatte, gediegen und vollkommen.
Diese Kraft und Tiefe der Würdigung hing
theilweise mit Hilda’s physischer Organisation
zusammen, welche gesund und dabei doch äußerst zart
war; und in Verbindung mit diesem Vorzug hatte sie
eine Festigkeit der Hand und eine Zartheit und Kraft
der Pinselführung, kurz Gaben, die vom Malergenie
getrennt, aber unerläßlich zu seiner Ausübung sind.
Wie dies wahrscheinlich in vielen andern Fällen
vorgekommen ist, so war dies auch bei Hilda der Fall;
gerade in Folge der Gaben selbst, welche ihr so
vorzüglich zu Statten kamen, von der Bekanntschaft
mit den Werken der mächtigen alten Meister Nutzen
zu ziehen, hörte Hilda auf, nach origineller
Ausbildung zu trachten. Indem sie diese wunderbaren
Menschen so tief verehrte, war sie für das, was ihr
durch dieselben zu Theil ward, zu dankbar, in ihrer
Ehrfurcht gebietenden Gegenwart zu hingegeben, zu
bescheiden, um daran zu denken, sich in ihre
Gesellschaft eindrängen zu wollen. Indem sie die

Wunder der Schönheit, welche jene Meister
geschaffen hatten, so vor sich sah, schien ihr die Welt
an originellen Werken bereits reich genug zu sein, und
nichts weiter zu wünschen übrig, als diese nämlichen
Schönheiten unter der Menschheit weiter zu
verbreiten. Alle jene jugendlichen Hoffnungen und
Ehrbegierden, alle jene früheren schwärmerischen
Ideen von großen Gemälden, welche in ihrem
weiblichen Gemüthe entstehen würden, waren
verschwunden und so weit ihre vertrautesten Freunde
bemerken konnten, ohne einen Seufzer aufgegeben
worden. Alles was sie hinfort — und zwar in der
ehrerbietigsten, um nicht zu sagen religiösen Weise —
noch zu erreichen wünschte, beschränkte sich darauf,
von den herrlichen Schöpfungen, welche der
unsterbliche Pinsel der Alten auf Leinwand
hervorgezaubert hatte, Einiges aufzufangen und
wiederzuspiegeln.
So wurde Hilda eine Copistin, in der Pinakothek
des Vaticans, in den Gallerien der Paläste PamfiliDoria, Borghese, Corsini, Sciarra wurde ihre Staffelei
vor so manchem berühmten Gemälde des Guido,
Domenichino, Raphael und der frommen Maler
früherer Schulen als diese, aufgestellt. Andre Künstler
und Besucher aus fremden Ländern erblickten die
schlanke, jugendliche Gestalt vor irgend einem

weltbekannten Werke versunken, alles dessen, was um
sie her vorging, unbewußt; denn nur in dem, was sie
zu schaffen suchte, schien sie zu leben. Sie lächelten
ohne Zweifel über die Kühnheit, mit der sie sich dem
Traum hingab, solche vollendete Werke nachzubilden.
Aber sobald sie stillstanden, um über ihre Schulter zu
blicken, und wenn sie genug feines Gefühl besaßen,
um zu verstehen, was sie vor Augen hatten, dann
fühlten sie sich bald bewogen zu glauben, daß die
Geister der alten Meister über Hilda schwebten und
ihre zarte weiße Hand leiteten. In Wahrheit, was
immer für ein Reich der Glückseligkeit und
vielfarbigen Schönheit es war, aus dem diese Geister
herabsteigen mochten, es würde ihrer nicht unwürdig
gewesen sein, einer solch zarten und reinen Anbeterin
ihres Genius darin beizustehen, durch den letzten
göttlichen Pinselstrich diesen Wiederholungen ihrer
Werke die Vollendung zu geben.
Ihre Copien waren in der That wunderbar,
Genauigkeit war nicht das passende Wort für
dieselben; eine chinesische Copie ist genau.
Diejenigen Hilda’s hatten gleichsam jenes
verschwindende und ätherische Leben, jenen
entfliehenden Wohlgeruch der Originale selbst; und
doch ist dieser so schwer zu erhaschen und
festzuhalten, als es für einen Bildhauer schwer sein

würde, seiner Marmorbüste eigentliche Bewegung und
den Farbenwechsel auf eines Menschen Antlitz zu
geben. Nur indem man die Methode der
geschicktesten Copisten beobachtet, — Menschen,
von denen manche ihre ganze Lebenszeit damit
zubringen, in Menge Copien nur eines einzigen
Gemäldes anzufertigen — und indem man bemerkt,
wie sie beständig gerade jenen unerklärbaren Zauber,
der doch den letzten unschätzbaren Werth bedingt,
weglassen, kann man die Schwierigkeiten ihrer
Aufgabe begreifen.
Es
war
nicht
Hilda’s
gewöhnliche
Verfahrungsweise, zu versuchen, das Ganze eines
großen Gemäldes wieder hervorzubringen, sondern
einige erhabene, edle und zarte Partien, in welchen
Geist und Wesen des Gemäldes culminiren, daraus zu
wählen: der Jungfrau heimlichen Schmerz z. B., oder
einen schwebenden Engel, mit unsterblichem Licht
erfüllt, oder einen Heiligen mit himmlischer Inbrunst
in seinem sterbenden Angesicht — und diese pflegte
sie mit ihrer ganzen Seele wiederzugeben. Wenn sich
ein Bild durch Zeit und Vernachlässigung zu einem
undeutlichen Schatten verdunkelt hatte, oder bei der
Reinigung beschädigt, oder durch irgend welche
ungeschickte Hände retouchirt war, schien sie die
Fähigkeit zu besitzen, es in seinem vormaligen Glanze

zu schauen. In einigen Fällen war sie sogar (wie
wenigstens Diejenigen glaubten, welche Hilda’s
Talent und Feingefühl am besten zu würdigen
verstanden) im Stande gewesen, das auszuführen, was
der große Meister in seiner Einbildungskraft sich
gedacht hatte, was ihm aber nicht so vollkommen
gelungen war auf die Leinwand zu bringen; ein Erfolg,
sicher nicht so unmöglich, wenn solche Tiefe des
Gefühls, als sie besaß, durch die delikate
Geschicklichkeit und Genauigkeit ihrer zarten Hand
unterstützt wurde. In solchen Fällen war das Mädchen
nur ein zarteres Werkzeug, durch dessen Hülfe der
Geist irgend eines großen, dahingeschiedenen Malers
jetzt erst sein Ideal vollendete, Jahrhunderte nachdem
seine eigene irdische Hand, das andere Werkzeug, zu
Staub geworden.
Nicht etwa, daß wir sie als ein zu großes Wunder
schildern möchten, obgleich Hilda, oder die Taube,
wie ihre Gönner sie halb scherzend zu nennen
beliebten, von großen Kunstkennern für die
unvergleichlich beste Copistin in Rom erklärt worden
war. Nach sorgsamster Prüfung ihrer Werke erklärten
die geschicktesten Künstler, sie sei zu ihren Erfolgen
dadurch gelangt, daß sie genau demselben Verfahren,
durch welches der Original-Maler zu der
Entwickelung seiner Idee gekommen war, Schritt für

Schritt folgte. Andere Copisten — wenn sie so
genannt zu werden werth sind — versuchen nur, eine
oberflächliche Nachahmung zu geben. Nachahmungen
der alten Meister in diesem Sinn sind zu Tausenden
hervorgebracht worden; es gibt, wie schon bemerkt,
Künstler, welche ihr Leben damit zubringen, die
Werke, oder vielleicht nur ein einziges Werk eines
berühmten Malers, wieder und immer wieder zu
malen. Auf diese Weise verwandeln sie sich in Guidooder Raphael-Maschinen. Es ist wahr, ihre Leistungen
sind oftmals wunderbar betrügerisch für ein
oberflächliches Auge; aber indem sie nur ganz
äußerlich arbeiten, und nur suchen, die Oberfläche
wieder hervorzubringen, werden diese Menschen jenes
undefinirbare Nichts, jenes unschätzbare Etwas,
welches das Leben und die Seele und die
Unsterblichkeit des Gemäldes bedingt, sicherlich
auslassen. Hilda war keine dieser Maschinen; sie
arbeitete andächtig, und bewirkte deshalb ein Wunder.
Und doch liegt, seltsam genug, etwas weit
Erhabeneres und Edleres darin, daß sie sich so der
frommen Anerkennung und Wiedergabe des
Vollendetsten in der Kunst widmete, als wenn sie ihr
nicht unbedeutendes Talent zu Hervorbringung von
Werken ihrer eigenen Phantasie ausgebildet hätte. Sie
hätte sich ganz auf sich selbst stellen können und

würde keinen unedlen Namen erworben haben; sie
hätte dazu beitragen können, die bereits überladene
und überlastete Welt mit Bildern zu füllen, nicht ganz
von Verdienst entblößt, aber hinter dem Besten, was
hervorgebracht wurde, doch immer, wenn auch noch
so wenig, zurückbleibend; sie hätte den Geschmack
Mancher befriedigen können, welche unfähig gewesen
sein würden, Raphael zu würdigen. Dieses konnte aber
nur dadurch geschehen, daß sie den höchsten Maßstab
der Kunst zu den Anschauungen des gewöhnlichen
Kunstpublikums herabgewürdigt hätte. Sie wählte den
bessern, edlern und weniger selbstsüchtigen Theil; sie
legte ihre persönlichen Hoffnungen, ihren Ruhm und
ihre Aussichten auf dauerndes Gedächtniß zu den
Füßen jener großen Dahingeschiedenen nieder, welche
sie so sehr liebte und verehrte, und darum war die
Welt um dieses schwachen Mädchens willen reicher.
Da die Schönheit und Glorie eines großen
Gemäldes in sich selbst beruhen, so gewann sie sich
durch ruhigen Glauben und Selbstopferung diese
Glorie, und vermehrte sie für die Menschheit. Aus der
düstern, schaurigen Ecke einer Gallerie, aus irgend
einer umhängten Kapelle einer Kirche, in welche das
Licht selten und schräg hineinfällt, aus dem sorgsam
bewachten Cabinet eines Prinzen, wo unter tausend
Augen nicht einem erlaubt war, es zu sehen, stöberte

sie das bewunderungswürdige Gemälde ans Tageslicht
und gab es in seiner zauberischen Pracht der Welt zum
Genusse hin. Hilda’s Fähigkeit zur reinen
Bewunderung ist eine derjenigen, welche bei
menschlichen Wesen am seltensten zu finden ist; und
so laßt uns denn versuchen, es ihr in wohlwollender
Weise zu vergelten, indem wir ihr edelmüthiges,
freiwilliges Entsagen und ihre tüchtige, demüthige
Seelengröße bewundern, womit sie es vorzog, die
Magd jener alten Zauberer, anstatt eine Zauberin
geringeren Grades in einem von ihr selbst
geschaffenen Kreise zu sein.
Die Magd Raphael’s, welchen sie mit jungfräulicher
Liebe liebte! Würde es Hilda’s Zeit werth gewesen
sein, diesen Dienst aufzugeben, um der Welt ein oder
zwei Gemälde liefern zu können, welche sie Originale
nennen würde? Vielleicht niedliche Phantasien von
Schnee und Mondlicht; das Gegenstück so vieler
weiblicher Literaturerzeugnisse in Form eines
Oelbildes!

Siebentes Kapitel.

Beatrice.
Miriam war froh, die Taube in ihrem Thurmhäuschen
zu finden; denn mit einer unendlichen Regsamkeit
begabt und in der süßen Arbeit, welcher ihr Leben
gewidmet war, ihren höchsten Genuß findend, pflegte
Hilda schon früh auszufliegen und die Gallerien bis
zur Dämmerung zu besuchen. Glücklich waren jene
(aber deren waren sehr wenige), die sie je zu ihrem
Begleiter wählte; sie sahen unter ihrer Führung die
Kunstschätze Roms, wie sie dieselben nie zuvor
gesehen. Nicht, daß sie über Bilder in gelehrter Weise
sprechen konnte, sie würde wahrscheinlich durch die
technischen Ausdrücke ihrer Kunst in Verlegenheit
gesetzt worden sein. Nicht, daß sie viel über das, was
sie am tiefsten bewunderte, zu sagen gehabt hätte, aber
selbst ihre schweigsame Empfindung war so mächtig,
daß sie die Andern mit fortriß und sie gleichsam mit
einem zweiten Gesicht begabte, welches sie in Stand
setzte, Herrlichkeiten beinahe mit der tiefen und zarten
Empfindung Hilda’s selbst zu sehen.

Alle Angelsachsen, die um diese Zeit in Rom
wohnten, kannten Hilda von Angesicht. Unwissentlich
war das arme Kind zu einer der Sehenswürdigkeiten
der Ewigen Stadt geworden, und wurde oft den
Fremden gezeigt, wie sie so an ihrer Staffelei saß
unter den wildbärtigen jungen Männern, den
weißhaarigen Alten und den armselig gekleideten,
geziert-ungezierten Frauen, welche das Gedränge der
Copisten voll machen. Die alten Custoden kannten sie
wohl und wachten über sie wie über ihr eigenes Kind.
Zuweilen schmückte ein junger Künstler seine
Leinwand mit einem Original-Portrait Hilda’s, anstatt
das Gemälde zu copiren, vor welchem er seine
Staffelei aufgestellt hatte. Ein lieblicherer Gegenstand
hätte auch nicht gefunden werden können. Sie war zu
jeder Zeit reizend in dem heimatlichen Style unseres
Neu-England, mit ihren hellbraunen Locken, ihren
zartgefärbten, aber gesunden Wangen, ihrem sinnigen,
verständigen, dabei aber durchaus weiblichen und
freundlichen Antlitz. Aber jedesmal wurde dies
liebliche und mädchenhafte Antlitz schön und
ausdrucksvoll, sobald tiefere Gedanken und Gefühle
in ihr auf- und in das Antlitz stiegen, um dann wieder
dem Auge zu entschwinden; dieses beständig sich
wiederholenden Wechsels wegen schien es wirklich,

als sei Hilda nur durch den Sonnenschein ihrer Seele
sichtbar.
Auch in anderer Hinsicht war sie ein guter
Gegenstand für ein Portrait, denn sie zeichnete sich
durch ein edles malerisches Ansehen aus, welches
vielleicht unwissentlich durch eine gewisse kleine
Eigenthümlichkeit der Kleidung, sowie sie Künstler
sich anzueignen selten verfehlen, hervorgerufen
wurde. Hilda selbst war natürlich und von
angenehmen Wesen, mit einer sanften Heiterkeit des
Gemüthes begabt, ziemlich frei von gröberen Stoffen,
dabei aber keineswegs sehr zaghafter Natur. Sie hatte
eine gewisse Einfachheit, welche ihr jedermann zum
Freunde machte, doch war sie mit einer feinen
Mischung von Zurückhaltung verbunden, die alle,
welche nicht in ihre Sphäre paßten, von selbst in
Entfernung hielt.
Miriam war ihr die theuerste Freundin, die sie je
gekannt hatte. Ein oder zwei Jahre älter, länger mit
Italien bekannt, und befähigter, sich in seine listigen
und eigennützigen Bewohner zu finden, hatte sie
Hilda geholfen, sich in Rom einzurichten und sie
während jener ersten Wochen, in welchen Rom für
jeden neuen Ankömmling so trostlos ist, ermuthigt.
»Welch’ ein glücklicher Zufall, daß Du heut zu
Haus bist,« sagte Miriam, die von uns für mehrere

Seiten unterbrochene Unterhaltung fortsetzend. »Ich
hoffte kaum, Dich zu finden, obgleich ich ein Recht
zur Nachfrage habe. Aber was für ein Gemälde ist
dies?«
»Sieh’!« sagte Hilda, die Hand ihrer Freundin
ergreifend und sie vor ihre Staffelei führend. »Ich
wünschte Deine Meinung darüber.«
»Wenn Du es wirklich vollendet hast,« bemerkte
Miriam, das Gemälde bei dem ersten Blicke richtig
würdigend, »wird es das größte Wunderwerk sein,
welches Du bis jetzt vollendet.«
Das Bild stellte einfach einen weiblichen Kopf dar;
ein sehr jugendliches, mädchenhaftes, vollendet
schönes Antlitz, in eine weiße Draperie gehüllt, unter
welchem ein oder zwei Locken hervorquollen, wie es
schien von einer reichen, obgleich verborgenen Fülle
braunen Haars. Die Augen waren groß und braun und
begegneten
jenen
des
Beschauers,
doch
augenscheinlich mit einem seltsamen, fruchtlosen
Bemühen zu entrinnen. Um die Augen war eine
leichte Röthe sehr zart angedeutet, so daß man hätte
fragen mögen, ob das Mädchen geweint habe oder
nicht. Das ganze Antlitz war ruhig; Zerstörtheit oder
Verzerrung fand sich in keinem einzigen Zuge. Es war
nicht leicht zu sagen, weshalb der Ausdruck nicht
heiter war, oder warum ein einziger Pinselstrich des

Künstlers ihn nicht in Freude hätte verwandeln
können. Aber es war in der That das wehmüthigste
Bildniß, welches je gemalt oder erdacht wurde; es
schloß eine unermeßliche Tiefe des Kummers in sich,
dessen Bedeutung durch eine Art Intuition dem
Beschauer klar wurde. Es war ein Kummer, welcher
dieses schöne Mädchen aus der Sphäre der
Menschheit hinweg in eine weite entfernte Region
versetzte, deren Entfernung, während sich doch ihr
Antlitz so dicht vor uns befindet — uns wie vor einem
Gespenst erbeben läßt.
»Ja, Hilda,« sagte ihre Freundin, nachdem sie das
Bild genau geprüft, »Du hast nichts so Wundervolles
als dies gemalt. Aber wie und durch welches
Geheiminteresse hast Du die Erlaubniß erhalten,
Guido’s ›Beatrice Cenci‹ zu copiren? Es ist eine
beispiellose Gunst, und die Unmöglichkeit, eine
unverfälschte Copie zu erhalten, hat die römischen
Bilderladen mit Beatricen gefüllt, die heiter, traurig,
gefallsüchtig sind, unter denen sich aber nicht eine
einzige rechte befindet.«
»Doch ist, wie ich hörte, eine vorzügliche Copie
dagewesen,« sagte Hilda, »von einem Künstler, fähig,
den Geist des Bildes zu würdigen. Es war Thompson,
welcher es bruchstücksweise copirte, da ihm (wie uns
Uebrigen) verboten war, seine Staffelei davor

aufzustellen. Was mich anlangte, so wußte ich, daß der
Prinz Barberini für alle Bitten taub sein würde; und so
blieb mir kein anderes Mittel, als Tag für Tag vor dem
Gemälde zu sitzen und es tief in mein Herz sich
einsenken zu lassen. Ich glaube, es ist jetzt dort
photographirt. Es ist ein schwermüthiges Gesicht,
welches das Herz rührt; doch was so wunderschön ist,
kann niemals ganz Schmerz sein. Wohlan, nachdem
ich es auf diese Weise, ich weiß nicht wie viel mal,
studirt hatte, kam ich nach Hause und that mein
Bestes, das Bild auf die Leinwand zu übertragen.«
»Hier ist es nun,« sagte Miriam, die mit großem
Interesse und Entzücken, zugleich aber auch mit dem
schmerzlichen Gefühle, welches das Bild erregt,
Hilda’s Copie betrachtete. »Ueberall sehen wir
Oelbilder,
Bleistiftzeichnungen,
Cameen,
Kupferstiche, Lithographien, die für Beatrice
ausgegeben werden und das arme Mädchen mit
verweinten Augen, einer gefallsüchtigen Miene, einem
lustigen Aussehen, als ob sie tanze, einem Mitleid
erweckenden Blick, als habe sie Schläge empfangen
und zwanzig andern Eigenschaften phantastischen
Mißverständnisses darstellen. Aber hier ist die
vollkommene Beatrice Guido’s; sie, die eben im
Kerker schlief und früh erwachte, um das Blutgerüst
zu ersteigen. Und nun, da du es gemacht hast, kannst

du das Gefühl erklären, welches diesem Gemälde eine
so geheimnißvolle Macht gibt? Ich für meinen Theil,
obgleich tief von seinem Einfluß ergriffen, kann es
nicht fassen.«
»Noch vermag ich es in Worten,« erwiderte ihre
Freundin. »Aber während ich sie malte, war mir die
ganze Zeit, als versuche sie, meinen Blicken
auszuweichen. Sie weiß, daß ihr Kummer so
ungewöhnlich und unermeßlich ist, daß sie für immer
einsam bleiben sollte, um der Welt und ihrer selbst
willen; und dieses ist der Grund, daß wir, wenn unsere
Augen den ihrigen begegnen, eine solche Trennung
zwischen uns und Beatrice fühlen. Es ist unendlich
herzbrechend, ihrem Blick zu begegnen, und zu
fühlen, daß es umsonst ist, ihr helfen oder Trost geben
zu wollen; auch fragt sie gar nicht nach Hülfe oder
Trost, denn sie kennt die Hoffnungslosigkeit ihrer
Lage besser als wir. Sie ist ein gefallener Engel —
gefallen und doch unschuldig — und es ist einzig
dieser tiefe Gram mit seiner Schwere und Finsterniß,
der sie auf der Erde hält und sie in unsern
Gesichtskreis bringt, während er sie zugleich über
unsere Sphäre emporhebt.«
»Du hältst sie für schuldlos?« fragte Miriam. »Das
ist mir nicht so ganz klar. Wenn ich mir einbilden
könnte, jene düstere Region ganz zu durchblicken, aus

welcher sie uns so eigenthümlich und traurig anblickt,
Beatrice’s eigenes Gewissen würde sie nicht von
etwas Bösem und nie zu Vergebendem freisprechen!«
»Schreckliche Sorgen, wie die ihren, drücken sie
ganz so nieder, wie es die Sünde thun würde,« sagte
Hilda.
»Du denkst also,« bemerkte Miriam, »daß nichts
Sündhaftes in der That war, für die sie litt?«
»Ach!« erwiderte Hilda schaudernd. »Ich hatte
wirklich Beatricen’s Geschichte ganz vergessen, ich
dachte ihrer nur, wie das Bild ihren Charakter
darzustellen scheint. Ja, ja; es war eine fürchterliche
Schuld, ein unsühnbares Verbrechen, und sie
empfindet, daß es so ist. Deshalb trachtet das
verlorene Geschöpf so sehr, unsern Augen zu entgehen
und auf ewig in nichts dahin zu schwinden! Ihr Urtheil
ist gerecht!«
»O! Hilda, Deine Unschuld ist wie ein scharfes
Stahl-Schwert,« rief ihre Freundin aus. »Deine
Urtheilssprüche sind oft fürchterlich streng, obgleich
Du ganz aus Sanftmuth und Gnade zu bestehen
scheinst. Die Sünde Beatricen’s mag nicht so groß
gewesen sein, vielleicht war es gar keine Sünde,
sondern die unter diesen Umständen einzig mögliche
größte Tugend. Sah sie es für eine Sünde an, so kam
dies vielleicht daher, daß ihre Natur zu schwach für

das ihr aufgelegte Schicksal war. Ach!« fuhr Miriam
leidenschaftlich fort, »könnte ich nur ganz in ihr
Gewissen eindringen! — könnte ich nur Beatricen’s
Geist erfassen und ihn ganz in mich einsaugen! Ich
würde mein Leben darum geben, zu wissen, ob sie
sich für schuldlos oder für eine Verbrecherin hielt, wie
es seit Anbeginn der Zeit keine gegeben.«
Als Miriam diese Worte ausstieß, sah Hilda von
dem Bild in ihr Antlitz und war bestürzt zu bemerken,
daß der Ausdruck ihrer Freundin fast genau der des
Bildnisses geworden war; als ob ihr leidenschaftlicher
Wunsch und ihre Bemühung, das Geheimniß der
armen Beatrice zu durchdringen, nur zu erfolgreich
gewesen sei.
»O! um des Himmelswillen, Miriam, blicke nicht
so!« rief sie. »Welch eine Schauspielerin Du bist! Und
doch ahnte ich es nie zuvor. Ach! nun bist Du wieder
Du selbst!« setzte sie hinzu, indem sie Miriam küßte.
»Ueberlasse in Zukunft Beatricen mir!«
»Verhänge denn Dein zauberisches Gemälde,«
entgegnete ihre Freundin, »wenn ich meine Blicke
davon wegwenden soll. Es ist merkwürdig, liebe
Hilda, wie eine unschuldige, zarte, reine Seele, gleich
der Deinigen, im Stande war, das feine Geheimniß
dieses Bildnisses zu erfassen, und das mußtest Du
sicher, um es so herrlich wiederzugeben. Gut, wir

wollen nicht weiter darüber sprechen. Weißt Du, ich
bin diesen Morgen in einer kleinen Geschäftssache zu
Dir gekommen. Willst Du sie für mich übernehmen?«
»O! gewiß,« sagte Hilda lachend, »wenn Du mich
eines geschäftlichen Auftrags würdigen willst.«
»Es ist keine Sache von irgend welcher
Schwierigkeit,« antwortete Miriam; »ich bitte nur,
dieses Packet für mich in Verwahrung zu nehmen und
es eine Weile für mich aufzuheben.«
»Aber warum willst Du es nicht selbst aufheben?«
fragte Hilda.
»Zum Theil, weil es in Deiner Verwahrung sicherer
sein wird,« sagte ihre Freundin. »Ich bin in
gewöhnlichen Dingen ein etwas sorgloses Geschöpf,
während Du, trotzdem Du so hoch über der Welt
wohnst, gewisse gute, kleine wirthschaftliche
Gewohnheiten von Genauigkeit und Ordnung hast.
Das Packet ist von ziemlich geringer Wichtigkeit; und
vielleicht werde ich Dich nicht wieder danach fragen.
Du weißt, in einer oder zwei Wochen verlasse ich
Rom. Du sprichst dem Malaria-Fieber Hohn, indem
Du hier zu bleiben und Deine geliebten Gallerien den
Sommer durch zu besuchen gedenkst. Nun, heute über
vier Monate, insofern Du nichts weiteres von mir
vernimmst, möchte ich, daß Du das Packet an seine
Adresse besorgtest.«

Hilda las die Aufschrift, sie lautete an Signor Luca
Barboni, im Palaste Cenci, dritter Stock.
»Ich werde es eigenhändig abgeben,« sagte sie,
»genau heute über vier Monate, wenn Du mir keine
andere Weisung zukommen läßt. Vielleicht treffe ich
mit dem Geist Beatrice’s in dem schrecklichen alten
Palaste ihrer Vorväter zusammen.«
»In diesem Falle,« erwiderte Miriam, »unterlaß
nicht sie anzureden und zu versuchen, ihr Zutrauen zu
gewinnen. Armes Ding! es würde ihr besser sein,
könnte sie ihr Herz frei ausschütten, und sie würde,
wäre sie des Mitgefühls sicher, es freudig thun. Es
verwirrt mir Kopf und Herz, zu denken, daß sie alles
in sich verschlossen hält.« Sie zog das Tuch, mit
welchem Hilda das Gemälde verhangen hatte, hinweg,
und warf von neuem einen langen Blick darauf —
»Arme Schwester Beatrice! denn sie war ja doch
immer ein Weib, Hilda, immer eine Schwester, mag
ihre Sünde oder Bekümmerniß sein, welche sie wolle.
Wie gut Du es ausgeführt hast, Hilda! Ich weiß nicht,
ob Guido Dir danken oder eifersüchtig über Deine
Nebenbuhlerschaft sein wird.«
»Eifersüchtig, in der That!« rief Hilda. »Hätte mir
Guido nicht den Pinsel geführt, würde meine Mühe
umsonst gewesen sein.«

»Uebrigens,« warf Miriam ein, »hätte eine Frau das
Original gemalt, so würde etwas in demselben sein,
was wir jetzt vermissen. Ich habe große Lust, selbst
eine Copie zu unternehmen und zu versuchen, ihr das,
was ihr fehlt, zu geben. Und nun, lebe wohl! Aber
warte! Ich gehe diesen Nachmittag, um etwas Luft zu
schöpfen, in die Gründe der Villa Borghese. Du wirst
es sehr närrisch finden, aber ich fühle mich stets
sicherer in Deiner Gesellschaft, Hilda, zartes, kleines
Mädchen, das Du bist. Willst Du kommen?«
»Ach heute nicht, beste Miriam«, erwiderte sie.
»Ich habe mir fest vorgenommen, diesem Gemälde
noch ein oder zwei Pinselstriche zu geben und nicht
eher als bis kurz vor Sonnenuntergang aufzustehen.«
»So leb denn wohl,« sagte ihre Besucherin. »Ich
lasse Dich in Deinem Taubenhaus zurück. Welch ein
angenehmes, eigenthümliches Leben Du hier führst,
indem Du mit den Geistern der alten Meister
verkehrst, Deine Schwestertauben fütterst und
liebkosest und die Lampe der Jungfrau unterhältst!
Hilda, betest Du jemals zur Jungfrau, während Du
ihren Schrein besorgst?«
»Zuweilen fühle ich mich dazu angeregt«, erwiderte
die Taube, erröthend und die Augen niederschlagend.
»Sie war ein Weib, wie wir. Denkst Du, daß es
Unrecht sein würde?«

»Das ist ganz Deine Sache,« erwiderte Miriam;
»doch wenn Du das nächste mal betest, liebe
Freundin, denke an mich!«
Sie stieg die langen untern Treppen hinab, und eben
als sie die Straße erreichte, nahm der Schwarm der
Tauben wieder seinen eiligen Fluch von dem
Straßenpflaster zum äußersten Fenster. Sie hob ihre
Augen aufwärts und erblickte sie, über Hilda’s Haupt
schwebend, die nach dem Abschiede ihrer Freundin
mehr als zuvor, sich von etwas sehr Traurigem und
Trübem in ihrem Wesen betroffen fühlte.
Sie lehnte deshalb aus ihrer luftigen Behausung
heraus und sandte einen freundlichen, mädchenhaften
Kuß und eine Geberde des Lebewohls hinab, in der
Hoffnung, daß diese Liebesbezeigungen sich auf
Miriam’s Herz niederlassen und dessen unbekannten
Kummer ein wenig lindern würden. Kenyon, der
Bildhauer, ging gerade zufällig an dem obersten Ende
der Straße vorüber, nahm von den ätherischen Kusse
Notiz, und wünschte, daß er ihn hätte in der Luft
auffangen und mit Hilda’s Erlaubniß behalten können.

Achtes Kapitel

Die vorstädtische Villa.
Der Vormittag war kaum zu Ende und der Nachmittag
kaum angegangen, als sich Donatello auch schon auf
den Weg machte, um mit Miriam das von dieser in
den Gründen der Villa Borghese ihm sehr
zuvorkommend angebotene Rendezvous zu halten.
Der Eingang zu diesen Gründen oder Gärten (wie
alle meine Leser wissen werden, da heut zu Tag jeder
in Rom gewesen) ist gerade außerhalb der Porta del
Popolo. Indem man durch dieses eben keinen sehr
großen Eindruck machende Bauwerk Michael
Angelo’s hindurchgeht, wird den Besucher der Gang
von einer Minute von den kleinen, unbequemen
Lavasteinen des römischen Pflasters in breite, mit
Kiesel bedeckte Fahrwege bringen, von wo ein
weiterer kurzer Gang ihn zu einer sanften Wiese von
schöner
Abgeschiedenheit
führt.
Eine
Abgeschiedenheit, aber selten eine Einöde; da Priester,
Edelleute und Pöbel, Fremde und Eingeborene, kurz
alle, die in Roms Atmosphäre athmen, hier freien
Zugang finden und hierher kommen, um das

schläfrige Vergnügen des täglichen Traums zu
genießen, welches sie Leben nennen.
Doch Donatello’s Genuß war lebhafterer Art. Er
begann bald, unter diesen schattigen Gängen kräftiger
und freudiger zu athmen. Nach dem Vergnügen zu
urtheilen, welches der Waldcharakter der Umgebungen
in ihm hervorrief, dürften es kaum als eine bloße
phantastische Grille betrachtet werden, wenn man sich
ihn als einen nicht allzu fernen Verwandten jener
wilden, anmuthigen, fröhlichen ländlichen Creatur,
mit deren Marmorbild er eine so auffallende
Aehnlichkeit zeigte, hätte denken wollen. Welch’ eine
lustige Entdeckung würde es sein (und sogar ein
Anstrich von Pathos läge darin), wenn das Lüftchen,
welches sanft mit seinen dichten Locken spielte,
dieselben plötzlich zur Seite wehen und ein paar
blattförmige, pelzige Ohren zum Vorschein bringen
sollte! Welch einen rechtschaffenen Zug von Wildheit
würde dies anzeigen! und zu welchen Regionen tiefen
Mysteriums würde es Donatello’s Gefühl erweitern,
auf diese Weise (und durch keine widernatürliche
Kette) mit dem verbunden zu werden, was wir die
untergeordneten Classen der Wesen nennen, deren
Einfachheit, mit seiner menschlichen Intelligenz
gepaart, das, was der Mensch an Göttlichkeit verloren
hat, theilweise wieder herzustellen vermöchte!

Die Scenerie, innerhalb welcher der Jüngling jetzt
herumstreifte, war von der Art, wie sie sich von selbst
in der Einbildungskraft gestaltet, wenn wir die
wundervollen alten Mythen lesen, und uns einen
glänzenderen Himmel, ein sanfteres Wiesengrün, eine
malerischere Gruppirung der Bäume vorstellen, als
wir in den rauhen und unkünstlerischen Landschaften
der westlichen Welt finden.
Die alten, durch die Zeit ehrwürdigen Steineichen
scheinen ungestört Jahrhunderte gelebt zu haben, und
ebensowenig Furcht vor Entweihung durch die Axt als
vor Zerstörung durch den Blitz zu empfinden. Es war
bereits aus ihrem träumerischen alten Gedächtniß
entschwunden, daß sie nur wenige Jahre früher, durch
den letzten Angriff der Franzosen auf die Mauern
Roms bedenklich gefährdet waren. Wie im Vertrauen
auf den langen Frieden ihrer Lebenszeit, nahmen sie
Stellungen sorgloser Ruhe an. Sie neigten sich in
gewichtiger Grazie über die grünen Wiesengründe,
ihre Zweige weithin ausbreitend, ohne Gefahr, mit
andern Bäumen zusammenzustoßen, obgleich andere
majestätische Bäume als würdige Gesellschaft nahe
genug, wenn auch zu entfernt als vertraute standen.
Nie gab es eine ehrwürdigere Ruhe, als diejenige,
welche unter ihren schützenden Zweigen herrschte, nie
einen süßeren Sonnenschein, als denjenigen, der eben

die sanfte Dunkelheit erhellte, welche die
blätterreichen Patriarchen über die schwellenden
Wiesen zu verbreiten wetteiferten.
In andern Theilen der Gründe erhoben die
Steinschichten ihre dichten Zweigmassen auf einer
schlanken Stammlänge, so hoch, daß sie wie grüne
Inseln in der Luft aussahen, und warfen so weit
hinweg einen Schatten auf die grüne Wiese, daß man
kaum wissen konnte, von welchem Baume er
herrührte. Wieder waren Alleen von Cypressen, da,
dunklen Flammen großer Begräbnißkerzen ähnlich,
welche Dämmerung und Zwielicht statt heiteren
Glanzes um sich verbreiten. Die mehr offenen Räume
waren, selbst schon in so früher Jahreszeit, überblüht
mit weißen und rosenfarbigen Anemonen von
wunderbarer Größe, und Veilchen, welche sich durch
ihren süßen Duft verriethen, selbst wenn ihre blauen
Augen den Eurigen zu begegnen säumten. Auch
Maßliebchen waren im Ueberfluß da, aber größer, als
die bescheidenen kleinen Blumen Englands und
gerade deshalb von geringem Interesse.
Diese waldigen und blumigen Ebenen sind bei
weitem schöner als die schönsten englischen
Parkanlagen, zum Herzen sprechender und von
größerem Eindruck, gerade in Folge der
Vernachlässigung, welche der Natur hier so viel zu

thun überläßt. Wo der Mensch selten Hand an sie legt,
da kann sie sich in ihrer ruhigen Weise entwickeln und
ihr eigenes Hauswesen beschaffen. Allerdings wurde
vor langer Zeit große Sorgfalt angewendet und wird
noch angewendet, um zu verhindern, daß die Wildniß
in Unordnung ausarte, und der Erfolg davon war eine
ideale Landschaft, eine Waldgegend, welche aus dem
Geist eines Poeten hervorgegangen zu sein scheint.
Wäre der alte Faun mehr als eine bloße Schöpfung der
alten Poesie, und könnte er irgend wo wieder
erscheinen, so müßte es in einer Gegend wie diese
geschehen.
In den Oeffnungen der Waldung befinden sich
Fontainen, in Marmorbecken plätschernd, deren
Tiefen mit Wasserpflanzen gefüllt sind; oder sie
stürzen, wie natürliche Wasserfälle von Felsen zu
Felsen, ihr Murmeln weit hinaussendend, um dann
Stille und Ruhe um so angenehmer erscheinen zu
lassen. Hier und da, mit scheinbarer unbeabsichtigter
Kunst zerstreut, stehen alte Altäre, mit römischen
Inschriften versehen. Grau gewordene Statuen (Denn
sogar diese milde Luft übt auf die Länge der Zeit eine
zerstörende Wirkung) hoch auf Säulen oder vielleicht
auf den Wiesengrund gefallen und zerbrochen, zeigen
sich halb, und halb verbergen sie sich. Bildwerke,
Säulen von Marmor oder Granit, Säulengänge, Bogen

werden in den Durchsichten der Waldpfade gesehen,
entweder unverfälschte Ueberbleibsel des Alterthums
oder von so ausgezeichneter, kunstvoller Nachahmung
des Verfalls, daß sie sogar besser erscheinen, als wenn
sie wirkliche Alterthümer wären. Auf alle Fälle
wächst Gras auf den Spitzen der zerschmetterten
Säulen, und Unkraut und Blumen wurzeln in den
Rissen der massiven Bogen und der Tempelfronten
fest und klettern so hoch über ihre Giebel empor, als
sei es der tausendste Sommer, seit ihr gefiederter
Saamen sich hineinsenkte.
Welch’ eine merkwürdige Idee — welch’ eine
nutzlose Arbeit — in Rom, dem Vaterlande der
Ruinen, künstliche Ruinen zu erbauen! Aber sogar
diese auf Täuschung berechneten Nachahmungen,
durch Menschenhand in Nacheiferung dessen, was die
Zeit an Tempeln und Palästen gethan hat, vollbracht,
sind vielleicht Jahrhunderte alt, und als Blendwerke
begonnen, sind sie im wirklichen Ernste ehrwürdig
geworden. Alles wirkt hier zusammen, eine
schwermüthige, liebliche, träumerische, zugleich
heitere und melancholische Scenerie hervorzubringen,
wie man sie nirgends außer in diesen fürstlichen VillaResidenzen in der Nachbarschaft Roms findet, eine
Scenerie, welche Generationen und Zeitalter erfordert
haben muß, während welcher Wachsthum, Verfall und

die Intelligenz der Menschen freundlich zusammen
wirkten, um sie in so ansprechender Wildheit
hervorzurufen, wie wir sie jetzt vor uns sehen.
Den Finalreiz verdankt man der Malaria. Es liegt
grelle, durchdringende, kostbare Art des Bedauerns in
dem Gedanken, daß so viel Schönheit unnütz
verschwindet oder nur in ihrer halben Entwickelung,
im Winter und im Frühlenz, genießbar ist, und daß
man darin nicht wie in der häuslichen Umgebung
irgend eines menschlichen Wesens wohnen kann.
Denn wenn ihr im Sommer hierher kommt und im
goldenen Sonnenuntergang durch diese lichten Räume
streift, so geht das Fieber Arm in Arm mit euch, und
am Ende des unseligen Aufenthaltes erwartet euch der
Tod. Auf diese Weise ist die Scene in ihrer
Lieblichkeit dem Paradiese gleich, aber dem Paradiese
auch darin gleich, daß der Schicksalsfluch sie aus dem
Bereiche menschlichen Besitzthums entrückt. Aber
Donatello fühlte nichts von der träumerischen
Schwermuth, welche diese Lokalität heimsucht. Als er
unter dem sonnendurchglühten Schatten wandelte,
schien sein Geist neue Elasticität zu erhalten. Das
Blitzen des Sonnenscheins, die Perlenfluten der
Fontainen, das Zittern des Blattes auf dem Zweige,
der Wohlgeruch des Waldes, die grüne Frische, der

Frieden und die Freiheit alter Hainnatur — dies Alles
mischte sich in seine langen Athemzüge.
Der alte Staub, die Zerfallenheit Roms, die todte
Atmosphäre, in welcher er so viele Monate zugebracht
hatte, das harte Straßenpflaster, der Duft des Ruins
und der verfallenden Generationen, die frostigen
Paläste, die Klosterglocken, der starke Weihrauch der
Altäre, das Leben, welches er in jenen dunklen engen
Straßen, unter Priestern, Soldaten, Edelleuten,
Künstlern und Frauen geführt hatte; jede Erinnerung
dieser Dinge verschwand aus dem Bewußtsein des
jungen Mannes wie eine Wolke, die seine Seele, er
wußte nicht wie sehr, verdunkelt hatte.
Er saugte die naturkräftigen Hauche der Landschaft
in sich und war davon wie von berauschendem Weine
trunken. Er hielt gleichsam Wettrennen mit sich
selbst, unter dem Schimmer und Schatten der
Waldpfade. Er sprang empor, um den überhängenden
Zweig einer Steineiche zu erhaschen, und schwang
sich daran vorwärts, wie durch die Luft weiter
getragen. In einer plötzlichen Aufregung umarmte er
den Stamm eines starken Baumes und schien ihn für
ein Geschöpf zu halten, welches der Zuneigung werth
und einer zärtlichen Erwiderung fähig sei; er preßte
ihn innig in seine Arme, wie ein Faun die warme
weibliche Grazie der Nymphe umarmt haben würde,

von welcher die Alten glaubten, daß sie in dieser
rauhen rundlichen Rinde wohne; dann, um sich dieser
heitern Erde, mit welcher seine verwandten Triebe so
eng verbunden waren, näher zu bringen, warf er sich
in ganzer Länge auf das Gras und preßte seine Lippen
nieder und küßte die Veilchen und Tausendschönchen,
welche ihn, obgleich in ihrer Mädchenweise
schüchtern, wiederküßten.
Während er dort lag, war es ergötzlich zu sehen, wie
die grünen und blauen Eidechsen, die sich an einigen
Felsen oder an einer gefallenen Säule, welche die
Wärme der Sonne einfangen, gewärmt hatten, Anstand
zu nehmen schienen, mit ihren kleinen Füßen über ihn
hinwegzuklettern, und wie sich die Vögel auf die
nächsten Zweige niederließen und ihre kleinen
Rundgesänge zwanglos anstimmten; vielleicht hielten
sie ihn für ein ihnen irgendwie verwandtes Geschöpf,
oder sie wähnten, daß er dort eingewurzelt sei und
wachse; denn diese wilden Lieblinge der Natur
fürchteten ihn in ihrem leichten Sinn nicht mehr, als
wenn ein Hügel von Erdreich und Gras und Blumen
lange Zeit seinen todten Körper bedeckt hätte.
Nach langem Aufenthalte in Städten fühlen wir Alle
bei dem ersten Einathmen der Landluft das Blut
freudiger durch unsere Adern strömen; wenige können
es aber so sehr wie Donatello fühlen, der ein Geschöpf

von einfachem Stoff, in dem süßen Waldleben
Toscanas aufgewachsen war und Monate lang mitten
unter der dumpfigen Düsterkeit und der finstern
Pracht des alten Roms gewohnt hatte. Die Natur war
für viele Jahrhunderte von diesen steinharten Straßen
verbannt, an welche er sich zuletzt gewöhnt hatte; da
ist keine Spur von ihr, ausgenommen die
Grashälmchen, welche aus dem Pflaster und den
weniger betretenen Piazzas hervorsprießen, oder das
Unkraut, das sich an die Winkel der Ruinen ansetzt
und sie mit Büscheln ziert. Deshalb war seine Freude
gleich der eines Kindes, welches sich aus dem Hause
verlaufen hat und sich plötzlich wieder in den Armen
seiner Mutter findet.
Endlich schien es volle Zeit für Miriam’s
versprochenes Erscheinen. Er kletterte auf die Spitze
des größten Baumes und sah von dort um sich, in
sanftem Windhauche auf- und abschwankend. Unter
sich erblickte Donatello den ganzen Umkreis des
zauberhaften Grundes: die Statuen und Säulen aus den
Sträuchern emporragend, die Fontainen im
Sonnenlicht blitzend, die sich hier und dorthin
windenden Pfade, die immer wieder zu irgend einem
Plätzchen neuer und alter Anmuth führten. Auch die
Villa sah er mit ihrer Marmorfronte, ganz mit
Basreliefs bedeckt und mit Statuen in ihren vielen

Nieschen. Sie war so schön wie ein Feenpalast und
schien eine Behausung, in welcher der Herr und die
Herrin dieses schönen Besitzthums bequem zu
wohnen
vermöchten,
um
jeden
Morgen
herauszukommen und ein so angenehmes Leben zu
genießen, als immer nur ihre glücklichsten Träume der
vergangenen Nacht es ihnen ausgemalt haben konnten.
Alles dies sah er, aber sein erster Blick hatte einen zu
fernen Flug genommen, und erst als seine Augen
gerade unter ihn fielen, erblickte er Miriam, wie sie in
den Pfad einbog, welcher über die Wurzeln eben
dieses Baumes führte.
Er ließ sich mitten unter dem dichten Laubwerk
nieder, wartete, bis sie dicht an den Stamm kam und
sprang dann plötzlich von einem überhängenden
Baumast an ihre Seite. Es schien so, als hätte das
Bewegen der Blätter einen Strahl des Sonnenlichts
durchgelassen. Derselbe Strahl durchschimmerte
gleichsam die düstern Betrachtungen, denen Miriam
sich hingab, und umleuchtete die blasse, dunkle
Schönheit ihres Gesichtes, während es Donatello’s
Blick freundlich erwiderte.
»Ich weiß kaum,« sagte sie lächelnd, »ob Ihr aus
der Erde hervorgewachsen oder aus den Wolken
gefallen seid. In jedem Falle seid Ihr willkommen.«
Und sie gingen zusammen weiter.

Neuntes Kapitel.

Der Faun und die Nymphe.
Im Anfang hatte Miriam’s etwas getrübte Stimmung
vielleicht Einfluß auf Donatello’s Munterkeit; sie
dämpfte die heitere Aufregung, in welcher er sonst
aufgebraust sein würde, wenn er sich in ihrer
Gesellschaft fand, nicht, wie vorher in der alten
Düsterkeit Roms, sondern unter diesem glänzenden,
sanften Himmel und in diesen arkadischen Hainen. Er
war eine Zeitlang still, auch war es in der That selten
Donatello’s Art, sich in vielen Worten auszudrücken.
Seine gewöhnliche Art der Mittheilung bestand in der
natürlichen Sprache der Geberde, der instinctmäßigen
Bewegung seines behenden Körpers, und dem
unbewußten Spiele seiner Züge, welche innerhalb
einer begrenzten Reihe von Gedanken und
Gemüthsbewegungen in einem Augenblick ganze
Bände gesprochen haben würden.
Bald schien seine eigene Stimmung die Miriam’s zu
erhellen, und wieder auf ihn zurückzuwirken. Er
begann, als ob er nicht anders könnte, den Waldpfad
dahin zu tanzen und sich in Stellungen von

eigenthümlicher komischer Anmuth zu werfen. Oft
auch lief er seiner Gefährtin eine kleine Strecke
voraus, blieb stehen und wartete auf sie, wie sie so
längs des schattigen, sonnengesprenkelten Wegs
heraufkam. Bei jedem Schritt, den sie that, drückte er
seine Freude über ihre nähere und immer nähere
Gegenwart durch ein Geberdenspiel aus, das man für
übertrieben hätte halten können, das aber ohne Zweifel
nur die Sprache der natürlichen Menschen war, die
jetzt, wo Worte, schwächlich genug, an die Stelle der
Zeichen und Symbole getreten sind, freilich nicht
mehr verstanden und gewürdigt wird. Bei Miriam
erweckte er so die Vorstellung von einem Wesen,
welches nicht genau ein Mann, noch selbst ein Kind
war, sondern in einem erhabenen und schönen Sinn
ein Thier, — eine Creatur in einem geringeren Grade
der Entwickelung, als ihn die Menschheit erreicht hat,
aber gerade wegen dieses Mangels um so
vollkommener in sich selbst. Dieser Gedanke erfüllte
ihre bewegliche Einbildungskraft mit angenehmen
Phantasien, welche sie, nachdem sie über dieselben
gelächelt, auf den jungen Mann zu übertragen suchte.
»Wer bist Du, mein Freund?« rief sie aus, indem ihr
seine auffallende Aehnlichkeit mit dem Faun des
Capitols im Geist vorschwebte. »Bist Du in Wahrheit
das wilde, heitere Geschöpf, dessen Antlitz Du trägst,

nun so mache mich, ich bitte, mit Deinen Verwandten
bekannt! Wenn irgend wo, wird man sie hier in dieser
Gegend finden. Klopfe an die rauhe Schaale dieser
Stammeiche und fordere die Dryade heraus! Und
gebiete der Wassernymphe, triefend aus jener Fontaine
zu steigen und ihre feuchte Hand in die meine zu
legen! Fürchte nicht, daß ich erschrecken werde, sogar
wenn einer Deiner rauhen Vettern, ein haariger Satyr,
auf seinen Ziegenbeinen aus einem Schlupfwinkel
ferner Vorzeit gehüpft kommen und mich auffordern
sollte, mit ihm auf dieser Flur herumzutanzen! Und
wird nicht Bacchus — mit welchen Du vor Alters so
vertraulich verkehrtest und welcher Dich so sehr liebte
— wird er nicht hier uns nahen und für Dich und mich
den Saft voller Trauben in seinen Becher pressen?«
Donatello lächelte! Er lachte wirklich herzlich im
Mitgefühl der Lust, die aus Miriam’s tiefen dunklen
Augen strahlte. Aber er schien ihr heiteres Gespräch
nicht ganz zu verstehen, noch aufgelegt zu sein, zu
erörtern, was für eine Art Geschöpf er sei, oder zu
fragen, mit welcher göttlichen oder poetischen
Verwandtschaft seine Gefährtin ihn in Verbindung zu
bringen suchte. Er schien nur zu wissen, daß Miriam
schön war und ihm anmuthig zulächelte; daß der
gegenwärtige Augenblick sehr süß sei und er höchst
glücklich bei dem Sonnenschein, der waldigen

Umgebung und dem freundlichen Zauber des Weibes,
welchen es auf seinen kleinen Umkreis ausübte. Das
Vertrauen, welches er auf Miriam setzte und seine
naive Freude über ihre Nähe gewährten ein köstliches
Schauspiel; er trachtete nach nichts, er fragte nach
nichts, als dem geliebten Gegenstand nah zu sein, und
über dieses einfache Gnadengeschenk gerieth er in
förmliche Entzückung. Ein Geschöpf der glücklichen
niederen Art zeigt zuweilen die Fähigkeit für diesen
Frohsinn; ein Mann selten oder niemals.
»Donatello,«
sagte
Miriam,
indem
sie
gedankenvoll, aber vergnügt und doch nicht ohne
einen Schatten von Bekümmerniß auf ihn schaute,
»Ihr scheint sehr glücklich, was stimmt Euch so?«
»Weil ich Euch liebe!« antwortete Donatello.
Er machte dies augenblickliche Geständniß, als sei
es das natürlichste von der Welt; und Miriam
ihrerseits — so groß war die Ansteckung seiner
Einfachheit — hörte es ohne Unwillen oder
Verwirrung, obschon nicht mit entsprechender
Bewegung. Es schien, als ob sie über die Grenzen
Arkadiens hinausgestreift und in irgend ein Land
gekommen seien, wo junge Leute ihrer Leidenschaft
mit so geringer Zurückhaltung den Zügel schießen
lassen dürfen, als ein Vogel seine Töne zu einem
ähnlichen Zweck von sich gibt.

»Warum solltet Ihr mich lieben, närrischer Knabe?«
sagte sie. »Zwischen uns bestehen keine
Berührungspunkte. Es gibt in der ganzen, weiten Welt
keine zwei Wesen, die so ungleich wären, als Ihr und
ich.«
»Ihr seid Ihr und ich bin Donatello,« erwiderte er,
»deshalb gerade liebe ich Euch; eines andern Grundes
bedarf es nicht.«
In der That einen bessern und erklärlicheren Grund
gab es nicht. Man hätte sich vielleicht denken können,
daß Donatello’s unverwahrtes Herz sich leichter zu
einer weiblichen Natur von klarer Einfachheit, wie die
seine, als zu einer stürmischen, bereits von Kummer
oder Gewissensbissen bewegten, wie die Miriam’s zu
sein schien, hätte hingezogen fühlen sollen.
Andererseits jedoch bedurfte sein Charakter vielleicht
des finstern Elementes, das ihm in ihr entgegentrat.
Die Stärke und Kraft des Willens, welche zuweilen
aus ihren Augen blitzten, mochten ihn gefesselt haben,
oder möglicherweise hatten die mannichfachen
Lichter und Schatten ihres Temperamentes, in dem
einen Augenblick so heiter, in dem andern so
verdüstert von geheimer Kümmerniß, den jungen
Mann bezaubert.
Wie man nun auch die Sache erklären wolle, der
von Donatello angegebene Grund war so genügend,

daß wir ihn ohne Weiteres annehmen dürfen.
Sehr ernstlich konnte Miriam das eben abgelegte
Geständniß nicht nehmen. Er offenbarte seine Liebe
so frei, so rücksichtslos, daß sie meinte, es könne
nichts weiter sein als eine bloße Tändelei, mit der sie
einen Augenblick spielen und die sie dann wieder
fallen lassen könne. Und doch war Donatello’s Herz
ein so frischer Quell, daß, wäre Miriam von der Welt
noch abgenutzter gewesen, als sie war, sie darin ein
vortreffliches Mittel gefunden hätte, mit den
Gefühlen,
die
ihr
daraus
überschwellend
entgegenquollen, ihren Durst zu stillen. Jener von
Dunst und Staub erfüllten mittelalterlichen Epoche,
wo manche Frauen für solche Erfrischungen
Geschmack haben, stand sie fern, sehr fern. Und doch
hatte auch für sie die Einfachheit, welche Donatello’s
Worte
und
Thaten
charakterisirte,
einen
unaussprechlichen Reiz, obschon sie, wenn man sie
nicht genau in ihrem wahren Lichte auffaßte, nur
närrisch und der Ausfluß eines verkrüppelten oder
unvollständig entwickelten Verstandes zu sein
schienen. Abwechselnd bewunderte sie ihn fast oder
verachtete ihn gänzlich; tiefer auf den Grund zu gehen,
daran dachte sie nicht; sie wußte nicht, was dabei
herauskommen solle. Für sie konnte es, das stand bei
ihr fest, nichts anderes sein als ein unschuldiger

Zeitvertreib, wenn sie beide, mochten ihre
Lebenswege morgen auch noch so weit
auseinandergehen, einige von den Ergötzlichkeiten
aufpflückten, welche gerade heute zu ihren Füßen
sproßten, wie die Veilchen oder die Waldanemonen.
Aber ein Gefühl von Rechtlichkeit trieb Miriam an,
ihm eine Warnung gegen eine eingebildete Gefahr zu
Theil werden zu lassen, von der sie doch selbst wußte,
daß sie nutzlos sei.
»Wenn Ihr klüger wäret, Donatello,« sagte sie, »so
würdet Ihr mich für eine gefährliche Person halten.
Wollt Ihr meinen Tritten folgen, so wird Euch dies zu
nichts Gutem führen. Ihr solltet vor mir
zurückschaudern!«
»Ich würde es, sobald ich die Luft, die wir athmen,
zu fürchten glauben müßte,« erwiderte er.
»Und doch solltet Ihr das, denn sie ist mit Malaria
gefüllt,« sagte Miriam. Sie deutete damit auf ein
unberührbares Geständniß, wie dies Personen mit
überlastetem Herzen oft gegen Kinder oder gegen
stumme Thiere oder Erdhöhlen, wo sie ihre
Geheimnisse zugleich zur Kunde gebracht und
begraben wähnen, zu thun pflegen. »Diejenigen,
welche mir zu nahe kommen, sind der Gefahr großen
Unglücks ausgesetzt, das versichere ich Euch! Laßt
Euch daher warnen, es ist eine traurige

Schicksalsfügung, die Euch von Eurem Haus in den
Appeninen — irgend ein altes, verwittertes Schloß,
denke ich, mit einem Dorf zu seinen Füßen, und in
einer arkadischen Umgebung von Weingärten,
Feigenbäumen und Olivenhainen — ein trauriges
Verhängniß, sage ich ist es, welches Euch an meine
Seite rief. Ihr habt bisher ein glückliches Leben
geführt — oder habt Ihr nicht, Donatello?«
»O ja,« antwortete der junge Mann, und obgleich
nicht gern zurückdenkend, machte er doch die ihm
möglich größte Anstrengung, um sich seiner
Vergangenheit zu erinnern. »Ich denke, ich hielt es für
ein Glück, bei einem ländlichen Feste mit den
Contadinas zu tanzen; zur Weinlesezeit den neuen
süßen und den alten gereiften Wein zu proben, und
große,
süßschmeckende
Feigen,
Aprikosen,
Pfirsichen, Kirschen und Melonen zu verzehren. Auch
fühlte ich mich oft glücklich in den Wäldern, mit
Hunden und Pferden, und sehr glücklich, wenn ich
alle Arten von Geschöpfen und Vögeln, die in den
grünbebuschten Einöden leben, belauschen konnte.
Aber niemals so glücklich als jetzt!«
»In diesen angenehmen Schattengängen?« fragte
sie.
»Hier und mit Euch,« antwortete Donatello. »Eben
wie wir es jetzt sind.«

»Welch eine Fülle von Zufriedenheit in ihm! Wie
einfältig und wie ergötzlich!« sagte Miriam zu sich
selbst. Dann sich wieder zu ihm wendend: »Aber
Donatello, wie lang wird dieses Glück dauern?«
»Wie lang?« rief er aus, da es ihm noch mehr
verwirrte an die Zukunft zu denken, als sich der
Vergangenheit zu erinnern. »Warum sollte es ein Ende
haben? Wie lang? Auf ewig! ewig! ewig!«
»Das simple Naturkind!« sagte Miriam, in ein
heftiges Lachen ausbrechend, dem sie jedoch ebenso
plötzlich Einhalt that. »Aber ist er wirklich ein
Einfaltspinsel? Hier, in diesen wenigen natürlichen
Worten drückte er jenen tiefen Sinn, jene tiefe
Ueberzeugung seiner eigenen Unsterblichkeit aus,
welchen eine wahre Liebe unfehlbar mit sich bringt.
Er verwirrt mich — ja, und bezaubert mich — wildes,
sanftes, schönes Geschöpf, das er ist! Es ist, als spielte
man mit einem Windhund!«
Ihre Augen füllten sich mit Thränen, zur selben
Zeit, da ein Lächeln daraus hervorleuchtete. Jetzt erst
wurde sie sich plötzlich eines Vergnügens und
Schmerzes zugleich bewußt, als sie diesen Hauch
einer neuen Zuneigung zu fühlen begann, der mit
seiner reinen Frische über ihr müdes, gedrücktes Herz
wehte, welches kein Recht hatte, dadurch wieder zu
neuem Leben erweckt zu werden. Die Größe des

Genusses ließ sie erkennen, daß es ein verbotener sein
mußte.
»Donatello,« rief sie hastig, »um Eurer selbst
willen, verlaßt mich! Es ist kein so großes Glück als
Ihr Euch einbildet, mit mir in diesen Wäldern zu
wandeln, mit einem Mädchen aus einem andern
Lande, das mit einem Loose belastet ist, welches sie
keinem offenbart. Ich könnte Euch dahin bringen,
mich zu fürchten — vielleicht mich zu hassen —
wenn ich wollte; und ich muß wollen, wenn ich sehe,
daß ihr mich zu heftig liebt!«
»Ich fürchte nichts!« sagte Donatello, mit
unerschütterlichem Vertrauen in ihre unergründlichen
Augen sehend. »Ich liebe ohne Ende!«
»Ich spreche umsonst,« dachte Miriam für sich.
»Gut denn, für diese eine Stunde will ich so sein, wie
er mich wähnt. Morgen wird Zeit genug sein, zu
meiner
Wirklichkeit
zurückzukehren.
Meine
Wirklichkeit! welches ist sie? Ist die Vergangenheit so
unzerstörbar? Die Zukunft so unversöhnlich? Ist der
dunkle Traum, in welchem ich wandle, von solchem
festen, steinigen Stoff, daß kein Entrinnen aus diesem
Gefängniß sein könnte? Sei es so! Wenigstens besitzt
mein Geist jene himmlische Eigenschaft, die mich
fähig macht, so heiter sein zu können, als Donatello
selbst es ist — für diese Eine Stunde!«

Und sofort wurde ihr Wesen hell, als wenn einer
innern bisher erstickten Flamme nun gestattet sei, sie
mit ihrem beglückenden Glanz zu erfüllen, der auf
ihren Wangen glühte und in ihren Augen aufzuckte.
Donatello, der schon vorher so lebhaft und heiter
schien, zeigte seine Empfänglichkeit für Miriam’s
erheiterte Stimmung dadurch, daß er in eine noch
wildere und immer wechselnde Lebhaftigkeit
ausbrach. Er hüpfte um sie, vor Freude übersprudelnd,
welche sich in Worte kleidete, die geringen
persönlichen Inhalt hatten, und in allerlei
Gesangsweisen, welche so natürlich schienen, wie die
Melodien der Vögel. Dann lachten beide zusammen
und hörten ihr eigenes Lachen durch die Echos
beantwortet, und lachten wieder über die Antwort;
sodaß der alte, heilige Hain von der Heiterkeit dieser
beiden fröhlichen Seelen ganz erfüllt war. Da eben ein
Vogel seine heitere Weise sang, stieß Donatello einen
eigenthümlichen Ruf aus, und das kleine befiederte
Geschöpf kam und flatterte um seinen Kopf, als hätte
es ihn viele Sommer hindurch gekannt.
»Wie nahe er der Natur steht!« sagte Miriam, die
heitere Vertraulichkeit zwischen ihrem Gefährten und
dem Vogel wahrnehmend. »Er soll mich für diese Eine
Stunde so natürlich machen, wie er selbst ist.«

Durch diese anmuthige Wildniß weiter streifend,
fühlte sie mehr und mehr den Einfluß seines
elastischen Temperaments. Miriam war ein für alle
Eindrücke und Impulse offenes Geschöpf, in
verschiedenen Gemüthsstimmungen sich selbst so
unähnlich, als wären ein melancholisches und ein
heiteres Mädchen von Einem Gürtel eingeschlossen
und durch die Agraffe, die ihn zusammenhält, in
magischer Knechtschaft gehalten. Von Natur war sie
allerdings mehr zur Traurigkeit geneigt, aber dabei
jener höhern Heiterkeit des Gemüths zugänglich,
welche viele düstere Stunden reichlich vergütet; war
ihre Seele fähig, in der Dunkelheit einer Höhle zu
grollen, so konnte sie sich auch in dem Sonnenschein
vor dem Eingang der Höhle der ausgelassensten
Lustigkeit hingeben. Die frischeste Freude des
thierischen Geistes, wie Donatello’s, ausgenommen,
gleicht keine Heiterkeit, keine noch so wilde
Fröhlichkeit jener der melancholischen Menschen,
sobald sie sich einmal der dunklen Region entrückt
fühlen, in welche sie sich selbst wie Gefangene
abzusperren gewohnt sind. Und so übertraf die düstere
Miriam Donatello auf seinem eigenen Feld. Sie liefen
beide um die Wette, nahe bei einander, jauchzend und
lachend; sie warfen einer den andern mit frühen
Blumen und sammelten dieselben wieder und wanden

sie mit grünen Blättern zu Kränzen für beider Haupt.
Sie spielten miteinander wie Kinder oder Geschöpfe
von ewiger Jugend. So weit hatten sie die düstern
Gewohnheiten des täglichen Lebens von sich
geworfen, daß sie nur geboren schienen, stets heiter,
und anstatt mit irgend einer tiefern Freude, mit nie
versiegender Lustigkeit begabt zu sein. Es war ein
Blick weit zurück in das arkadische Leben, oder noch
weiter in das goldene Zeitalter, ehe die Menschheit
mit Sünde und Sorge belastet, und ehe das Vergnügen
durch jene Schatten verdunkelt war, die dasselbe erst
recht hervorheben und es zur Glückseligkeit machen.
»Horch!« rief Donatello, als er im Begriff war,
Miriam’s schöne Hand mit Blumen zu binden und sie
im Triumph herumzuführen, plötzlich stehen
bleibend: »Es ist irgendwo im Hain Musik.«
»Es ist sehr wahrscheinlich Euer Verwandter Pan,
der auf seiner Flöte spielt,« bemerkte Miriam. »Laßt
uns gehen ihn zu suchen, damit er seine rauhen
Wangen recht aufblase und seine heiterste Weise
pfeife. Kommt, der Ton der Musik wird uns wie ein
heiter gefärbter Seidenfaden vorwärts führen.«
»Oder wie eine Blumenkette,« erwiderte Donatello,
sie an der Guirlande, welche er gewunden hatte,
fortziehend. »Diesen Weg! — Kommt!«

Zehntes Kapitel.

Der Waldtanz.
Als die Musik ihren Ohren näher kam, tanzten sie
nach ihrem Klang und ersannen dabei aus dem
Stegreife neue Schritte und Stellungen. Jede
veränderte Bewegung hatte eine Anmuth, welche
werth gewesen wäre, in Marmor verkörpert zu werden
zum dauernden Entzücken kommender Tage; so aber
verschwand sie mit der Bewegung, welche sie
geboren, und ward durch eine andere aus dem
Gedächtniß gelöscht. Miriam’s Bewegung war
ungezwungen und der fröhlichen Stimmung des
Augenblicks entsprechend, aber sie hatte außerdem
noch den Charakter künstlerischer Schönheit; in der
Donatello’s war ein Zauber unbeschreiblicher Komik,
verbunden mit Anmuth; süß, bezaubernd, zum Lachen
unwillkürlich herausfordernd, und doch an das Pathos
streifend, so tief berührte es das Herz. Das war die
hervortretendste
Eigenthümlichkeit,
der
entscheidendste
Punkt,
wodurch
sich
das
Waldgeschöpf von der schönen Gefährtin an seiner

Seite unterschied. Und so glich Miriam einer Nymphe
ebenso sehr, als Donatello einem Faun.
Es waren in der That nur vorübergehende
Augenblicke, in denen sie den Charakter eines Sylvan
so vollkommen wiedergab wie er. Einen Blick auf sie
erhaschend, würdet ihr geglaubt haben, eine Eiche
habe ihre rauhe Rinde geöffnet, um sie ungehindert
hervortanzen zu lassen, in ihrer menschlichen Gestalt
mit demselben Geiste begabt, welcher in den Blättern
rauscht, oder sie sei aus dem kiesigen Grunde einer
Quelle emporgetaucht, als eine Wassernymphe, um im
Sonnenschein zu spielen und zu funkeln, ein
zitterndes Licht um sich her zu verbreiten, und
plötzlich in einen Schauer von Regenbogentropfen
dahinzuschwinden.
Wie sich der Springquell zuweilen in sein Becken
niedersenkt, so zeigten sich bei Miriam Symptome,
welche verriethen, daß die Heiterkeit ihres Geistes
zuletzt ermüden und in sich selbst erlöschen werde.
»Ach! Donatello,« rief sie lachend, als sie innehielt,
um Athem zu schöpfen; »Ihr habt vor mir einen
gerade nicht sehr hübschen Vortheil voraus! Ich bin
kein wahres Geschöpf des Waldes, während Ihr, wie
ich glaube, ein wirklicher Faun seid! Als sich Eure
Locken eben schüttelten, schien es mir, als erblickte
ich wirklich die spitzigen Ohren.«

Donatello schnippste mit den Fingern über seinem
Haupte, was zu thun uns zuerst Faune und Satyrn
lehrten, und schien aus seinem ganzen behenden
Körper Freude zu strahlen. Trotzdem drückte sich eine
Art düstere Besorgniß in seinem Gesicht aus, als
fürchte er, daß die Pause eines Augenblicks den
Zauber brechen könnte und die muntere Gefährtin,
welcher er so viele traurige Monate gewidmet hatte,
von seiner Seite hinwegnehmen könnte.
»Tanze, tanze!« rief er freudig. »Wenn wir Athem
holen, so werden wir sein wie wir gestern waren. Jetzt
ist die Musik gerade hinter dieser Baumgruppe. Tanze,
Miriam, tanze!«
Sie hatten jetzt einen offenen, grasreichen Raum
(deren viele in jener kunstvollen Wildniß sind)
erreicht, der von Steinsitzen umgeben war, auf
welchen das alte Moos freundlich versucht hatte, sich
anstatt der Polster auszubreiten. Auf einer der
Steinbänke saßen die Spielleute, deren Töne unser
ausgelassenes Paar hierher gelockt hatten. Es war eine
jener herumziehenden Banden, mit denen Rom und
ganz Italien überfüllt ist, eine Harfe, eine Flöte und
eine Violine, welche zwar durch den Gebrauch
ziemlich abgenutzt waren, die aber in erträgliche
Harmonie
zu
stimmen
die
Tonkünstler
Geschicklichkeit genug besaßen. Es war ein Festtag,

und anstatt auf den sonnenversengten Piazzas der
Stadt oder unter den Fenstern einiger öden Paläste zu
spielen, hatten sie es vorgezogen, die Echos dieser
Wälder auf die Probe zu stellen; denn an den
kirchlichen
Festtagen
schüttet
Rom
seine
Vergnügungssüchtigen zum Tanze oder zu anderer
Kurzweil nach allen Himmelsgegenden hinaus.
Als Miriam und Donatello aus den Bäumen
hervortraten, fiedelten, geigten oder bliesen die
Musikanten, jeder dem Charakter seines Instrumentes
gemäß, begeisterter als jemals. Ein dunkelwangiges
kleines Mädchen, mit glänzenden schwarzen Augen,
stand dabei, ein Tambourin mit klingenden Glöckchen
schüttelnd, und dabei mit dem Daumen an seinen
pergamentenen Schallboden schlagend. Ohne seine
Munterkeit zu unterbrechen, obgleich in gemäßigterer
Bewegung, ergriff Donatello dieses unmelodische
Werkzeug, schwang es über seinem Haupte und
brachte eine Musik von unbeschreiblicher Wirkung
hervor, wobei er beständig mit lustigen Schritten
tanzte und zu gleicher Zeit das Tambourin bearbeitete
und die kleinen Glöckchen daran erschallen ließ.
Es mußte eine geheime Wirkung in dem Tone, oder
wenigstens in der Heiterkeit, welche Miriam und ihn
ergriffen hatte, etwas Ansteckendes sein, da sehr bald
eine Anzahl festlich gekleideter Leute herbeigezogen

wurden und in den Tanz, einzeln oder zu Paaren, sich
einmischten, als wären sie alle vor Freude närrisch
geworden. Unter ihnen befanden sich einige jener
Mädchen aus dem Volke, welche man unbedeckten
Hauptes, niedliche kleine Silberdolche durch ihr
glänzendes Haar gezogen, in den römischen Straßen
trifft; ferner Contadinas aus der Campagna und den
Dörfern, mit ihren reichen malerischen Anzügen in
Scharlach und bunten glänzenden Farben, sowie sie
schönere Mädchen nicht anzuziehen wagen. Dann kam
auch wohl der heutige Römer, aus Trastevere hinzu,
seinen alten Mantel wie eine Toga um sich
geschlungen, welchen er zuweilen, wenn eine
lebhaftere Bewegung ihn erhitzt, zur Seite wirft. Drei
französische Soldaten, in weiten rothen Hosen, die
kurzen Säbel an ihrer Seite, sprangen ohne Weiteres in
das Gedränge; dann drei deutsche Künstler, mit
schlaffen grauen Hüten und gewaltigen Bärten, und
einer aus des Papstes schweizerischer Leibgarde, in
der eigenthümlichen, buntscheckigen Tracht, welche
Michael Angelo für sie erfand. Zwei junge englische
Touristen (einer von ihnen ein Lord) ergriffen jeder
eine Contadina als Tänzerin und mischten sich in das
Gedränge, wie auch ein rauh aussehender Mann, in
Hosen von Ziegenfell, welcher der bäurische Pan in
Person zu sein schien und ebenso fröhlich wie Pan

umhersprang. Den Obigen gesellten sich ein oder zwei
Viehhirten aus der Campagna hinzu, sowie wenige
Bauern in himmelblauen Jacken und kurzen, an den
Knien mit Bändern gebundenen Beinkleidern; hager
und bleich waren diese Letzteren, arme Sklaven, die
wenig zu essen und nichts als die Malaria
einzuathmen haben; doch auch sie faßten sich ein Herz
und betheiligten sich, Hand in Hand, an Donatello’s
Tanz.
Man hätte glauben können, das goldene Zeitalter sei
hier in die Grenzen dieses sonnigen Platzes wieder
zurückgekehrt, habe die kalte Förmlichkeit der
Menschheit zum Aufthauen gebracht, sie vom lästigen
Zwange erlöst und in solch kindischer Heiterkeit
zusammen gemischt, daß neue Blumen (von denen der
alte Busen der Erde voll ist) unter ihren Fußtritten
emporsproßten. Die einzige Ausnahme von dem
Frohsinn des Augenblicks machte, soviel wir wissen,
einer unserer Landsleute, welcher über das Schauspiel
spottete, und aus Furcht, seiner Würde etwas zu
vergeben, ablehnte, daran Theil zu nehmen.
Der Harfner kratzte mit raschen Fingern, der
Violinspieler ließ seinen Bogen rück- und vorwärts
über die Saiten fliegen, der Flötist ergoß seinen
Athem in raschen Freudenstößen, während Donatello
das Tambourin über seinem Kopfe schüttelte und das

heitere Gewühl mit unermüdlichen Schritten anführte.
Wie sie nun so Einer dem Andern in einem wilden
Reigen der Freude folgten, schien das Ganze die
Verwirklichung einer jener Basreliefs, die, einen Tanz
der Nymphen, Satyrn oder Zecher darstellend, sich um
die Rundung einer antiken Vase schlingen; oder die
Scene glich auch den Bildwerken an der Vorderseite
und den Seiten eines Sarges, wo so oft, wie irgend ein
anderes Sinnbild, eine fröhliche Procession der Asche
und weißen Gebeine spottet, welche darin
eingeschlossen sind. Ihr könntet es erst für einen
Aufzug bei einer Heirath halten, wenn ihr aber diese
Lustigmacher länger betrachtet, und von einem Ende
des Marmorsarges bis zum andern folgt, so zweifelt
ihr, daß ihre heitere Bewegung sie zu einem
glücklichen Ende führen werde. Ein Jüngling ist
plötzlich mitten im Tanz zu Boden gefallen; ein
Kriegswagen ist umgeworfen und zerbrochen und der
Wagenführer dabei häuptlings auf den Grund
geschleudert worden; ein Mädchen scheint schwach
oder müde geworden zu sein und sinkt an den Busen
ihres Freundes. Immer ist ein trauriger Zwischenfall in
den Vordergrund gestellt oder seitwärts in das
Schauspiel eingeschoben, und wenn eure Augen ihn
einmal wahrgenommen haben, so könnt ihr nicht mehr
auf die festlichen Theile der Darstellung blicken, ohne

zugleich an diesen Einen beiläufig eingemischten
Zwischenfall von Verderben und Unglück zu denken.
Wie in der Heiterkeit, so war auch in Betreff des
erwähnten düstern Charakterzuges eine Aehnlichkeit
zwischen den gemeißelten Scenen des Sarkophags und
dem wilden Tanz, welchen wir beschrieben haben.
Mitten in seiner Ausgelassenheit und seinem Getöse
sah Miriam plötzlich eine auffallende Gestalt sich
gegenüber stehen, die ihre phantastische Kleidung in
der Luft schweben ließ und auf den Zehen vor ihr her
stolzirte, fast mit der Behendigkeit Donatello’s
wetteifernd. Es war das Modell.
Einen Augenblick darauf wurde Donatello gewahr,
daß sie sich vom Tanz zurückgezogen hatte. Er eilte zu
ihr und warf sich auf das Gras neben der Steinbank,
auf welcher Miriam saß. Aber sie offenbarte jetzt
plötzlich eine merkwürdige Zurückhaltung, und
obgleich er sie im Bereiche seines Armes sah, schien
doch das Licht ihrer Augen so entfernt, wie das eines
Sternes, auch war keine Wärme mehr in dem
schwermüthigen Lächeln, mit welchen sie ihn ansah.
»Kommt zurück!« rief er. »Warum sollte diese
glückliche Stunde sobald endigen?«
»Sie muß hier enden, Donatello,« erwiderte sie auf
seine Worte und freundliche Handgeberde; »solche
Stunden, glaube ich, wiederholen sich nicht oft im

Menschenleben. Laßt mich gehen, mein Freund; laßt
mich ruhig unter den Schatten dieser Bäume
verschwinden. Seht, die Gefährten unserer Kurzweil
verlaufen bereits!«
Entweder waren die Saiten der Harfe zerrissen oder
die Violine verstimmt, oder der Flötist außer Athem,
denn die Musik hatte innegehalten und die Tänzer
machten plötzlich eine Pause. Der ganze bunte Zug
der Lärmer war so rasch aufgelöst, wie er sich
zusammengefunden hatte. In Miriam’s Gedächtniß
trug die Scene den Charakter des Phantastischen. Ihr
schien es, als ob eine Gesellschaft von Satyrn, Faunen
und Nymphen, Pan in ihrer Mitte, sich vor nur einem
Augenblick in diesen ehrwürdigen Wäldern ergötzt
habe und nun in einem andern Augenblick, weil
irgend ein profanes Auge zu genau nach ihnen
gesehen oder einige Zudringliche einen Schatten auf
ihre Heiterkeit geworfen hatten, das schmucke
Trugbild gänzlich verschwunden sei. Wenn ein paar
von den lustigen Leuten unter den Bäumen
umherstrichen, so hatten sie ihre geistigen
Eigenthümlichkeiten unter dem Gewande und der
Miene gewöhnlicher Menschen verborgen, und sich
auf den langweiligen Schauplatz des Alltagslebens
geflüchtet. Einen kurzen Augenblick vorher war es
Arkadien und das Goldene Zeitalter. Da der Zauber

gebrochen, war es jetzt nur noch jene alte Strecke des
Lustplatzes, nahe bei der Porta del Popolo Roms, eine
Strecke, wo das Unglück und die Verbrechen von
Zeitaltern, die vielen Schlachten, rücksichtsloses
Blutvergießen und der Tod von Myriaden rings den
Erdboden verderbt und Einflüsse hinterlassen haben,
welche die Luft für menschliche Lungen tödtlich
machen. »Ihr müßt mich verlassen,« sagte Miriam in
einem mehr gebietenden Tone, als zuvor, »habe ich es
nicht gesagt? Geht, und blickt nicht hinter Euch!«
»Miriam,« flüsterte Donatello, ihre Hand kräftig
erfassend, »wer ist es, der dort im Schatten steht und
Euch winkt, ihm zu folgen?«
»Still, verlaßt mich!« wiederholte Miriam. »Eure
Stunde ist vorüber; seine Stunde ist gekommen.«
Donatello starrte noch immer nach der Richtung,
welche er angedeutet hatte; der Ausdruck seines
Gesichtes war fürchterlich verändert, er war so
verwirrt, vielleicht vor Schreck — auf jeden Fall vor
Schmerz und unüberwindlichem Widerstreben — daß
Miriam ihn kaum erkannte. Seine Lippen waren zur
Seite gezogen und seine Zähne dadurch enthüllt, was
ihm das Ansehen thierischer Wuth gab, wie wir es
selten sehen, ausgenommen bei Personen von
einfältigster und rohester Natur. Ein Schauer schien
alle seine Glieder zu durchziehen.

»Ich hasse ihn!« murmelte er.
»Recht so; auch ich hasse ihn!« sagte Miriam. Sie
hatte nicht beabsichtigt, dieses Geständniß zu machen,
aber unwiderstehlich war sie dazu gezwungen worden
durch die Sympathie der düstern Aufwallung in ihrer
eignen Brust, mit jener, welche Donatello so stark
ausgedrückt. Zwei Tropfen Wassers oder Blutes
fließen nicht natürlicher in einander über, als ihr Haß
in den seinigen.
»Soll ich ihn bei der Kehle packen?« flüsterte
Donatello mit einem wilden Blick. »Befiehl mir, so zu
thun, und wir sind auf immer von ihm befreit!«
»In des Himmelsnamen, keine Gewaltthat!« rief
Miriam aus, erschreckt über die plötzliche Wildheit
ihres Gefährten, über den sie doch bisher eine so
unbeschränkte Herrschaft ausgeübt hatte. »O, habt
Mitleid mit mir, Donatello, wenn für nichts sonst,
doch weil ich in der Mitte meines Unglücks mich
dazu herbeiließ, Eure Spielgenossin für diese eine
wilde Stunde zu sein. Folgt mir nicht weiter! Von nun
an überlaßt mich meinem Verderben! Theurer Freund
— gütiger, einfacher, liebenswürdiger Freund —
macht mich nicht unglücklicher durch die
vorwurfsvolle Erinnerung, glühenden Haß oder Liebe
in den klaren Quell Eures Lebens gemischt zu haben!«

»Euch nicht folgen!« wiederholte Donatello, dessen
Zorn zum Schmerz gemildert war, weniger durch den
Inhalt dessen, was sie sagte, als durch die
melancholische Lieblichkeit ihrer Stimme. »Euch
nicht folgen! welchen andern Weg habe ich?«
»Wir wollen wieder einmal darüber sprechen,«
sagte Miriam, noch immer schmeichelnd; »bald —
morgen — wenn Ihr wollt; nur jetzt verlaßt mich!«

Elftes Kapitel.

Fragmentarische Andeutungen.
In dem Borghese’schen Hain, der eben erst von Freude
und Musik widertönte, blieben nur Miriam und ihr
unheimlicher Verfolger zurück.
Einsamkeit hatte sich um beide verbreitet. Es gab in
ihrem Verhältniß zueinander vielleicht etwas ganz
Eigenthümliches, was sie inselgleich von einander
absonderte und zwischen ihren Lebensströmen,
welche doch in vertrauter Nachbarschaft zu fließen
schienen, einen unübersteiglichen Damm aufbaute. Es
ist eine der hervortretendsten, schlimmen Folgen,
welche eine gewisse Art von Unglück oder ein großes
Verbrechen für dies Erdenleben hat, daß es den
Handelnden in dem einen, den Leidenden in dem
andern Falle zu einem Fremdling in dieser Welt
macht, indem es zwischen ihn und diejenigen,
welchen er sich zu nähern strebt, ein gänzlich
unsympathisches Medium schiebt.
Diesem moralischen Abstande, dieser schaurigen
Entfernung ihrer Stellungen darf man es vielleicht
Schuld geben, daß von der Unterredung Miriam’s an

jenem Nachmittag mit der Unheil bringenden Person,
welche seit dem Besuch in der Todtengruft sich stets
an ihre Fußtritte geknüpft hatte, nur wenig
unbestimmtes Geflüster zu uns gelangte. Indem wir
diese Aeußerungen in einen zusammenhängenden
Bericht verweben, unternehmen wir eine Arbeit,
welche in ihrer Verworrenheit dem Aufsuchen und
Zusammenfügen von Bruchstücken eines zerrissenen
und in die Winde zerstreuten Briefes gleicht. Viele
Worte von tiefer Bedeutung, viele ganze und
möglicherweise die wichtigsten Sätze sind zu weit auf
den Flügeln des Windes fortgetragen, um sie
wiedererlangen zu können.
Wenn wir unsere eigenen, auf Muthmaßungen
beruhenden Ergänzungen einschalten, so geben wir
den Ereignissen vielleicht einen Sinn, welcher zu dem
Thatbestand nicht stimmt. Doch wenn wir es nicht auf
diese Weise versuchen, so müßte ein unsichtbarer Riß,
ein Mangel an Zusammenhang und Verknüpfung in
unserer Erzählung zurückbleiben, sodaß sie an
gewissen unvermeidlichen Katastrophen anlangen
würde, ohne daß vor ihrer Nähe pflichtschuldigst
gewarnt worden wäre.
So viel ist sicher, daß in dem Einfluß, den diese in
ein böses Geheimniß gehüllte Person über Miriam
ausübte, eine traurige, mysteriöse Bezauberung zu

walten schien; es war eine solche, wie Thiere und
kriechendes Gewürm von tückischer und böser
Sinnesart zuweilen auf ihre Opfer ausüben. Wunderbar
war die Widerstandslosigkeit, womit sie, die doch von
Natur einen herzhaften Geist hatte, sich in die
Knechtschaft fügte, in welcher er sie hielt. Jene
eiserne Kette, von welcher einige massive Glieder um
ihren weiblichen, zarten Leib und einige in seiner
unbarmherzigen Hand sich befanden, oder welche
vielleicht das Paar durch eine für Beide gleich
marternde Verpflichtung zusammenband — muß in
irgend einem fluchwürdigen Ofen, der nur durch böse
Leidenschaften geheizt und durch böse Thaten genährt
ist, geschmiedet worden sein.
Doch laßt uns glauben, daß kein Verbrechen an
Miriam haftete, sondern nur eines jener Verhängnisse,
welches zu den unauflöslichsten Räthseln gehört, die
an die menschliche Fassungskraft gestellt werden; der
verhängte Beschluß, durch welchen jedes Verbrechen
dazu ausersehen ist, die Marter vieler unschuldiger
Personen so gut wie des einzelnen Schuldigen zu sein.
Jedenfalls war es nur eine schwache und
verzweifelte Art von Widerstand, welchen sie seinen
Verfolgungen entgegenzustellen jetzt die Kraft hatte.
»Du verfolgst mich zu eifrig,« sagte sie in leisem,
stotternden Ton. »Du gestattest mir zu wenig Raum

zum Athmen. Weißt Du, was das Ende davon sein
wird?«
»Ich weiß sehr wohl, was das Ende sein wird!«
erwiderte er.
»Wohlan, sprich Dich aus!« sagte Miriam, »damit
ich Deine Ahnungen mit der meinigen vergleichen
kann. Die meine ist eine sehr düstere.«
»Es kann nur Ein Ende sein, und zwar in kurzer
Frist!« antwortete das Modell. »Ihr müßt Eure
gegenwärtige Maske von Euch abwerfen und eine
andere annehmen. Ihr müßt aus dieser Gegend
verschwinden, Rom mit mir verlassen und jede Spur
hinter Euch verwischen, auf welcher man Euch folgen
könnte. Es steht in meiner Macht, wie Ihr wohl wißt,
Eure Einwilligung in mein Gebot zu erzwingen. Ihr
kennt die Strafe einer Weigerung!«
»Nicht jene Strafe, mit welcher Du mich
erschrecken möchtest,« sagte Miriam, »eine andere
mag es geben, aber keine so schmerzhafte.«
»Und diese andere?« fragte er.
»Tod! einzig und allein Tod!« antwortete sie.
»Tod,« bemerkte ihr Verfolger, »ist keine so
einfache und bequeme Sache, wie ihr Euch einbildet.
Eure Lebenskraft ist voll Glut und Stärke. So
empfindlich und reizbar auch Eure Seele ist, so haben
diese vielen Monate der Unruhe, diese letzte

Knechtschaft, in der ich Euch hielt, Eure Wangen doch
kaum bleicher gemacht, als ich sie in frühern Zeiten
sah. Miriam — da ich aufhöre einen andern Namen zu
nennen, bei welchem diese Blätter über unserm
Haupte erzittern würden, — Miriam, Ihr könnt nicht
sterben!«
»Kann nicht ein Dolch mein Herz finden?« sagte
sie, zum ersten Mal seinen Augen begegnend. »Würde
nicht Gift mit mir ein Ende machen? Wird nicht die
Tiber mich aufnehmen?«
»Sie könnte,« antwortete er; »denn ich gebe zu, daß
Ihr sterblich seid. Aber glaubt mir, Miriam, es ist nicht
Eure Bestimmung zu sterben, während so viel zu
sündigen und zu leiden in der Welt bleibt. Wir haben
Ein Schicksal, welches wir zusammen erfüllen
müssen. Auch ich habe gekämpft, ihm zu entrinnen.
Ich war bemüht wie Ihr, das Band, das zwischen uns
besteht, zu zerreißen — die Vergangenheit in ein
unergründliches Grab zu versenken — es unmöglich
zu machen, daß wir uns je begegneten, bis Ihr mit mir
vor die Schranken des Gerichtes trätet! Ihr könnt Euch
nicht denken, welche Schritte ich zu diesem Zwecke
that! Und was war der Erfolg? Unsere seltsame
Zusammenkunft in dem Innern der Erde überzeugte
mich von der Richtigkeit meiner Entwürfe.«

»Ach, ein unglücklicher Zufall!« jammerte Miriam,
ihr Gesicht mit den Händen bedeckend.
»Ja, Euer Herz erzitterte vor Schreck, als Ihr mich
erkanntet,« setzte er hinzu; »aber Ihr ahntet nicht, daß
ein gleicher Schreck auch das meinige traf!«
»Warum stürzte nicht das Gewicht der Erde über
unsern Häuptern zusammen und auf uns hernieder, uns
beide auseinander drängend, aber uns zugleich
begrabend?« rief Miriam in einem Anfall heftiger
Leidenschaft. »Ach, warum konnten wir nicht in
diesen schrecklichen Gängen umherwandern, bis wir
beide umkamen, in der Dunkelheit verschiedene Wege
nehmend, sodaß wenn wir uns zum Sterben
niederlegten, sich unsere letzten Athemzüge nicht
hätten vermischen können!«
»Es wäre umsonst gewesen, dies zu wünschen,«
sagte das Modell. »In dem Labyrinth dieser
mitternächtigen Gänge würden wir doch uns
wiedergefunden haben, um miteinander zu leben oder
zu sterben. Unsere Schicksale sind für immer
ineinander verflochten. Die Fäden sind zu einer
dichten Schnur verschlungen, welche uns zu einem
schrecklichen Loose hinschleift. Könnten diese
Knoten getrennt werden, möchten wir entrinnen. Doch
können weder Eure zarten Finger diese Knoten lösen,

noch meine männliche Kraft sie brechen. Wir müssen
uns unterwerfen!«
»Bitte um Erlösung, wie ich es that,« rief Miriam.
»Bitte um Befreiung von mir, da ich Dein böser
Genius bin, wie Du der meine. So düster auch Dein
Leben ist, so hast Du in vergangenen Zeiten doch
gebetet — ich weiß es!«
Bei diesen Worten Miriam’s schien ein Beben und
Schaudern ihren Verfolger zu ergreifen, so sehr, daß er
vor ihren Augen wankte und aschbleich wurde. In dem
Gedächtniß dieses Mannes war etwas, was es ihm
schrecklich machte, an Beten zu denken, auch kann es
keine unerträglichere Qual geben, als an solche
göttliche Gnade und Hülfe erinnert zu werden, wie
gottesfürchtige Seelen ausschließlich vom Gebet
erwarten. Diese Qual war vielleicht nur das Zeichen
eines Temperamentes, welches religiösen Eindrücken
höchst zugänglich war, welches aber gekränkt, verletzt
und herabgewürdigt wurde, bis es endlich nur noch für
die Schrecken empfänglich war, welche aus denselben
Quellen stammen, die doch sonst zu unserer reinsten
und höchsten Tröstung dienen sollen. Er sah so
furchtsam nach ihr, und es kämpfte ein so tiefer
Schmerz in seinen Augen, daß Miriam Mitleid
empfand.

Und jetzt auf einmal kam es ihr in den Sinn, daß er
wahnsinnig sein könnte. Es war ein Gedanke, welcher
sich früher nie ernstlich ihrer Seele bemächtigt hatte,
nun aber, nachdem sie einmal auf ihn verfallen war,
wunderbar zu vielen Umständen paßte, deren sie sich
erinnerte. Aber, wehe! ihr böses Geschick war der Art,
daß, ob wahnsinnig oder nicht, seine Macht über sie
dieselbe blieb, ja von einem Wahnsinnigen
wahrscheinlich nur um so tyrannischer geübt werden
würde.
»Ich wollte Dir keine Schmerzen bereiten,« sagte
sie besänftigend; »Dein Glaube gestattet Dir die
Tröstung der Buße und Absolution. Versuche, welche
Hülfe Du darin findest, und überlasse mich mir
selbst!«
»Davon kann keine Rede sein, Miriam!« sagte er;
»wir sind zusammen verbunden, und können uns nie
wieder trennen.«
»Warum sollte es so unmöglich scheinen?«
erwiderte sie. »Denke, wie ich der ganzen
Vergangenheit entronnen! Ich hatte mir eine neue
Sphäre gebildet, und fand neue Freunde, neue
Beschäftigungen,
neue
Hoffnungen
und
Vergnügungen. Mein Herz, dünkt mich, war beinah so
entbürdet, als wäre kein elendes Leben hinter mir
gewesen. Der menschliche Geist geht nicht an einer

einzigen Wunde zu Grunde, noch erschöpft er sich in
einer einzigen Prüfung des Lebens. Aber laß uns von
einander scheiden, und alles wird für beide gut
gehen.«
»Wir hielten uns für immer getrennt,« antwortete er.
»Dennoch fanden wir uns in den Eingeweiden der
Erde, und trennten wir uns wieder, so würden unsere
Schicksale uns doch wieder zusammenführen, in einer
Wüste oder auf dem Gipfel eines Berges oder an sonst
einem unzugänglich scheinenden Ort. Und daher
sprecht Ihr vergebens.«
»Du hältst mit Unrecht Deinen eigenen Willen für
eine eiserne Nothwendigkeit,« sagte Miriam, »sonst
würdest Du es zugelassen haben, daß ich mich bei Dir
vorbeistahl, wie ein Geist, als wir unter jenen Geistern
alter Tage zusammentrafen. Selbst jetzt noch solltest
Du mich zu dieser Freiheit ermächtigen.«
»Niemals!« sagte er, mit unbezähmbarem Trotz,
»Euer Wiedererscheinen hat das Werk von Jahren
zerstört. Ihr kennt die Macht, die ich über Euch
besitze. Gehorcht meinem Geheiß oder in kurzer Frist,
wird, was ich fordere, doch in Vollzug gesetzt werden;
und niemals, das laßt Euch gesagt sein, werde ich
aufhören, Euern Schritten zu folgen, bis der
Augenblick gekommen ist.«

»Dann,« sagte Miriam ruhiger, »sehe ich das Ende
voraus, vor dem ich Dich schon gewarnt habe: der Tod
wird es sein!«
»Euer Tod, Miriam oder der meine?« fragte er,
seinen Blick fest auf sie richtend.
»Hältst Du mich für eine Mörderin?« sagte sie
schaudernd; »Du wenigstens hast kein Recht, mich
dafür zu halten.«
»Und doch,« erwiderte er mit einem finstern Blick,
»hat man gesagt, daß diese weiße Hand einmal einen
Blutfleck hatte.« Er ergriff bei diesen Worten ihre
Hand und hielt sie in der seinigen, trotz ihres heftigen,
an Todeskampf erinnernden Bestrebens, sie wieder
loszuwinden. Indem er sie gegen das matte Licht hielt
(denn es war schon fast Dunkelheit unter den
Bäumen) schien er sie genau zu prüfen, gleichsam, als
ob er den Blutfleck, den er ihr vorwarf, hätte
entdecken wollen. Er lächelte, als er sie losließ; »sie
sieht sehr weiß aus,« sagte er, »aber ich kannte Hände,
die ebenso weiß waren und welche doch alle Fluthen
des Oceans nicht im Stande gewesen wären, rein zu
waschen.«
»Sie hatte keinen Fleck,« antwortete Miriam voll
Schmerz, »bis Du sie in Deine eigene faßtest.«
Der Wind hat verweht, was sie weiter noch
gesprochen haben mögen.

Zusammen richteten sie nun ihre Schritte nach der
Stadt, indem sie unterwegs ohne Zweifel fortfuhren,
irgend einer seltsamen und fürchterlichen Geschichte
ihres frühern Lebens zu gedenken, die ebenso sehr den
düstern Mann als das von ihm verfolgte schöne
jugendliche Weib betraf. In ihren Worten oder in dem
Athem, welcher sie ausstieß, schien ein Hauch des
Verbrechens und ein Blutgeruch zu sein. Und doch,
wie können wir glauben, daß der Fleck eines blutigen
Verbrechens an Miriam haften sollte! Oder
andererseits, wie konnte fleckenlose Unschuld einer
Knechtschaft unterworfen sein, wie die, welche sie
von dem Gespenste ertrug, das sie aus der Dunkelheit
hervorgerufen hatte! Jedenfalls haben wir Grund zu
glauben, daß Miriam fortfuhr, ihn demüthig,
leidenschaftlich und heftig zu bitten, seinen Weg zu
gehen und ihr zu gestatten, ihren eigenen traurigen
Pfad zu wandeln.
So wanderten sie durch die grüne Wildniß der
Borghesischen Gründe vorwärts und gelangten bald
nahe an die Stadtmauer, wo Miriam, wenn sie ihre
Augen erhoben hätte, Hilda und den Bildhauer an der
Brüstung lehnend erblickt haben würde. Aber sie
befand sich wie in einem Dunstkreise von Sorgen und
konnte wenig außerhalb seiner Grenzen unterscheiden.
Als sie in den Bereich von Menschen kamen, wich ihr

Verfolger zurück und that die gebieterische Miene von
sich, welche er während ihrer einsamen Unterredung
angenommen hatte. Die Porta del Popolo wimmelte
von Leben. Die Vergnügungslustigen, welche den
Festtag außer den Mauern zugebracht hatten, drängten
sich jetzt herein; eine Gesellschaft von Reitern
bewegte sich eben unter dem Bogen; ein Reisewagen
bog gerade in den Eingang hinein und fuhr durch das
niedrige Ordal des päpstlichen Zollhauses. Auch in
der breiten Piazza war ein buntes Gedränge.
Aber der Strom von Miriam’s Seelenqual nahm
seinen Weg durch die Flut menschlichen Lebens und
vermengte sich weder mit ihr, noch ward er von ihr
zur Seite gedrängt. Mit beklagenswerther weiblicher
Schlauheit fand sie Gelegenheit, vor ihrem Tyrannen
niederzuknien, unentdeckt, obgleich angesichts aller
Menschen, ihn noch immer, aber vergebens, um
Freiheit anflehend.

Zwölftes Kapitel.

Ein Spaziergang auf den Pincius.
Nachdem Hilda an ihrem Bildniß der Beatrice Cenci
die letzten Striche gethan hatte, war sie spät am
Nachmittag
von
ihrem
»Taubenschlag«
herniedergestiegen und nach dem Pinciushügel
hinausgegangen, in der Hoffnung etwas erheiternde
Musik zu vernehmen.
Es fügte sich, daß sie dort den Bildhauer traf: denn
Kenyon, um die Wahrheit zu sagen, hatte sich der
schönen Künstlerin gewöhnliche Lebensweise wohl
gemerkt und war gewohnt, seine eigenen Gänge so
einzurichten, daß sie ihn oft in ihre Nähe führten.
Der Pincius ist die Lieblingspromenade der
römischen Aristokratie. Heutzutage freilich gehört er,
wie die meisten anderen römischen Territorien,
weniger den eingeborenen Bewohnern als den
Barbaren aus Frankreich, Großbritannien und von
jenseits des Meeres an, welche alles, was in der
ewigen Stadt immer Genuß gewährend oder
merkwürdig ist, auf dem Wege friedlicher Usurpation
sich zugeeignet haben. Diese fremden Gäste sind

wirklich undankbar, wenn sie nicht ein Gebet sprechen
für den Papst Clemens oder welcher heiliger Vater es
sonst gewesen sein mag, der den Gipfel des Hügels so
geschickt ebnete und ihn mit der Brustwehr der
Stadtmauer verband; der diese breiten Fußpfade und
Fahrwege anlegte und sie in schattige Baumreihen
einfaßte; der die Blumen aller Jahreszeiten und jedes
Klima’s reichlich über jene grünen Flächen in der
Mitte ausstreute; der an geeigneten Stellen Höhlungen
ausgraben und große Marmorbecken in dieselben
setzen ließ, welche von immer strömenden
Springquellen bis zum Rande voll sind; der jenen
Obelisk aus dem Boden emporhob, in welchem er so
lange verborgen gelegen hatte; der Postamente den
Rand der Alleen entlang aufstellte, und sie mit Büsten
jener vielen Helden krönte — Staatsmänner, Krieger,
Künstler, Männer der Wissenschaften und des Gesangs
— welche von der ganzen Welt als ihre vorzüglichsten
Zierden beansprucht werden, obgleich Italien sie alle
hervorbrachte. Mit einem Wort, der Pincius ist einer
jener Gegenstände, welche den Fremden (da er das
Vergnügen völlig genießt und nichts von den Kosten
fühlt) mit der Regierung einer unverantwortlichen
Dynastie heiliger Väter aussöhnt, welche nur darauf
ausgegangen zu sein scheinen, das Leben zu einem
möglichst angenehmen Geschäft zu machen.

Hier auf diesem anmuthigen Platze sind stets die
rothhosigen französischen Soldaten zu sehen; bärtige,
graue Veteranen, vielleicht mit Medaillen aus Algier
oder der Krim auf ihrer Brust.
Ihnen ist das friedliche Geschäft zugetheilt, darauf
zu achten, daß nicht Kinder auf die Blumenbeete
treten, noch irgend ein jugendlicher Liebhaber sie
ihrer wohlriechenden Blumen beraubt, um sie in der
Geliebten Haar zu stecken. Hier lehnt im trügerischen
Sonnenschein
auf
einer
Marmorbank
das
schwindsüchtige Mädchen, deren Freunde sie zur Kur
in ein Klima gebracht haben, welches gerade ihren
reinsten Hauch mit Gift erfüllt. Alle Tage kommen
Kindermädchen hierher mit rosigen, englischen
Säuglingen belastet, oder den Fußtritten kleiner
Reisenden aus der fernen westlichen Welt folgend. An
den sonnigen Nachmittagen rollen und rasseln hier
alle Arten von Equipagen, von des Cardinals
altmodischem prachtvollen Gallawagen bis zu der
glänzenden Halbchaise heutigen Datums. Hier
galoppiren Reiter auf Rossen von edelstem Blut.
Kurz, hier erblickt man die ganze fremde Bevölkerung
von Rom, hier versammelt sich die große Welt zu
Pferd, zu Wagen und zu Fuß! Hier sind herrliche
Sonnenuntergänge; hier sind, wo du auch immer deine
Augen hinwenden magst, Scenen, welche ihrer selbst

und ihres historischen Interesses wegen zu betrachten
so werth sind als irgend welche, denen jemals die
Sonne leuchtete. An gewissen Nachmittagen der
Woche gießt hier eine französische Militärbande
reiche Musik über die arme, alte Stadt aus, sie mit
Tönen überströmend, so laut wie jene ihrer eigenen
echolosen Triumphe.
Hilda und der Bildhauer (der dies so veranlaßt
hatte, da er am liebsten mit seiner jungen
Landsmännin allein war) waren jenseits des Gewühls
der Spazierenden gewandert, welche sie in einem
dichten Haufen um die Musik zurückließen. Sie
streiften wirklich zu dem entferntesten Punkt des
Pincius und lehnten über die Brustwehr, auf den Muro
Torto niederschauend, jenes massive Bruchstück der
ältesten Mauer Roms, das durch sein eigenes Gewicht
niederstürzen zu wollen scheint, und das doch immer
noch wie das unzerstörbarste Werkstück aussieht,
welches je von Menschenhand zusammengefügt
wurde. In der blauen Entfernung erheben sich der
Soracte und andere Höhen, welche unserer
Einbildungskraft schon in der Ferne vorschwebten,
aber unsern körperlichen Augen kaum wirklich
erscheinen, weil sie, nachdem wir so viel von ihnen
geträumt, jene duftigen Farben angenommen haben,
welche nur einem Traume angehören. Nichts

destoweniger ist dieses feste Rahmenwerk von
Hügeln, welches Rom und seine es weit umgebende
Campagna einschließt, kein Land des Traums,
sondern das mächtigste Blatt der Geschichte, so dicht
mit denkwürdigen Ereignissen gefüllt, daß eines das
andere verwischt, als ob die Zeit ihre eigenen
Erinnerungen durchstrichen und wieder durchstrichen
hätte, bis sie unleserlich wurden.
Doch um uns nicht mit Geschichte zu befassen —
denn mit dieser hat unsere Erzählung nichts weiter zu
thun, als daß selbst der Staub von Rom historisch ist
und sich unwillkürlich an unser Blatt heftet und sich
mit unserer Tinte vermengt — wollen wir zu unsern
beiden Freunden zurückkehren, welche noch immer
über der Mauer lehnten. Unter ihnen lagen in weiter
Ausdehnung die Borghesischen Gründe, mit Bäumen
bedeckt, in deren Mitte der weiße Schein von Säulen
und Statuen und der Strahl einer emporspringenden
Fontaine sichtbar wurden, welches alles in einer
spätern Jahreszeit durch einen dichtern Wuchs des
Laubwerkes überschattet wird.
Das Vorrücken der Vegetation ist in diesem mildern
Klima weniger plötzlich, als die Bewohner des kalten
Nordens wahrzunehmen gewöhnt sind. Früher, sogar
schon im Februar beginnend — ist der Frühling nicht
genöthigt, mit so ungestümer Hast in den Sommer

überzugehen; man hat Zeit, an jeder sich öffnenden
Schönheit zu verweilen, das knospende Blatt, das
zarte Grün, die angenehme Jugend und Frische des
Jahres überhaupt zu genießen, er gibt uns seinen
jungfräulichen Zauber, ehe er in den ehelichen
Zustand des Sommers übergeht, welcher sich wieder
nicht sobald in den matronenhaften Herbst mildert. In
unserm eigenen Lande eilt die Jungfrau Frühlingszeit
zu eilig ihrem Hochzeitsfest entgegen. Aber hier nach
einem oder zwei Monaten freundlichen Wachsens
waren die Blätter der jungen Bäume, welche jenen
Theil der Borghesischen Gärten nächst der Stadtmauer
bedecken, noch in ihrer zarten Halbentwickelung.
In den entfernteren Tiefen, unter den alten
Schattengängen der Steineichen, hörten Hilda und
Kenyon den sanften Laut der Musik, Lachen und
vermischte Stimmen.
Es war wahrscheinlich der sich ebenso weit wie die
Mauern Roms verbreitende und auf seinem Wege
schwach und melancholisch werdende Lärm jener
ausgelassenen sylvanischen Heiterkeit, welche wir
bereits zu beschreiben versuchten. Allmälig ließ er
nach, obgleich die beiden Lauscher ihn noch immer
zwischen den kräftigen Klängen der näheren Musik
des Militärcorps zu unterscheiden suchten. Aber eine
Erneuerung jenes fernen muntern Lärmes fand nicht

statt. Bald darauf sahen sie eine einsame Figur einen
von den Pfaden herankommen, welcher von dem
verborgenen Theil der Gärten gegen den Thorweg
führt. »Sieh! ist es nicht Donatello?« sagte Hilda.
»Ohne Zweifel, er ist es,« erwiderte der Bildhauer.
»Aber wie ernst er daher geht, und welche
forschende Blicke er hinter sich wirft! Erscheint
entweder sehr müde oder sehr traurig. Ich würde nicht
anstehen, es Traurigkeit zu nennen, wäre Donatello
ein Geschöpf, welches der Sünde und Thorheit
niedriger Geister fähig wäre. Trotz all jener hundert
Schritte, während welcher wir ihn beobachteten, hat er
nicht einen jener kleinen Luftsprünge gemacht, welche
für seinen ungezwungenen Gang charakteristisch sind.
Ich fange an zu zweifeln, ob er ein wahrhafter Faun
ist.«
»Dann,« sagte Hilda völlig naiv, »hieltet Ihr ihn —
und haltet ihn — für eins jener seltsamen, wilden,
glücklichen Geschöpfe, welche in alten, alten Zeiten
in den Wäldern zu lachen und zu spielen pflegten? So
thue ich wirklich! Aber bis jetzt glaubte ich nie ganz,
daß Faune irgendwo anders als in der Poesie
existirten.«
Zuerst lächelte der Bildhauer nur. Dann, als der
Gedanke weiteren Besitz von seinem Geist ergriff,
lachte er laut auf, und wünschte von Grund seines

Herzens (denn er liebte Hilda, obgleich er ihr das nie
gestanden hatte), daß er sie für ihre niedliche
Sinnlosigkeit mit einem Kuß belohnt oder bestraft
haben könnte.
»O, Hilda, welch einen Schatz von schönem
Glauben und reiner Einbildungskraft verbergt Ihr
unter diesem kleinen Strohhut!« rief er endlich. »Ein
Faun! ein Faun! Dann ist am Ende der große Pan nicht
todt! Das ganze Geschlecht mythischer Figuren lebt
jetzt in der einsiedlerischen Mondscheinphantasie
eines jungen Mädchens, und ich zweifle nicht, sie
finden dort einen liebenswürdigeren Aufenthalt und
Spielplatz, als in ihren arkadischen Behausungen
früherer Zeit. Welch eine Seligkeit, wenn ein Arbeiter
in Marmor, wie ich, auch dorthin wandern könnte!«
»Warum lacht Ihr so?« fragte Hilda erröthend, da
sie durch Kenyon’s, wenn auch freundlich
ausgedrückten, Spott etwas verwirrt war. »Was kann
ich gesagt haben, das Euch so lächerlich erscheint?«
»Nun, nicht gerade lächerlich,« erwiderte der
Bildhauer, »vielleicht mag es tiefer sein, als ich
ergründen kann. In der That fällt die Idee als neu und
ergötzlich auf, wenn wir Donatello’s Stellung und
äußere Umgebung erwägen. Denn seht, meine liebe
Hilda, er ist ein geborener Toscaner, aus einem alten,
edlen Geschlecht in jenem Theile Italiens, er hat eine

bemooste Burg in den Apenninen, wo er und seine
Vorfahren unter ihren eigenen Weinstöcken und
Feigenbäumen unbekannten Alters gehaust haben.
Seine kindische Leidenschaft für Miriam hat ihn in
unsern kleinen Kreis als Vertrauter eingeführt und
unsere einfachen republikanischen und künstlerischen
Umgangsformen haben diesen jungen Italiener mit
uns auf gleichen Fuß gestellt. Doch wenn wir dem
Rang und Titel den schuldigen Respect gewährten, so
sollten wir uns ehrerbietig vor Donatello verbeugen
und ihn als Seine Excellenz den Grafen von Monte
Beni begrüßen.«
»Das ist ein komischer Gedanke, — weit komischer
als der, daß er ein Faun sei!« sagte Hilda, nun
ihrerseits lachend. »Doch befriedigt mich dies nicht
ganz, besonders, da Ihr selbst seine wunderbare
Aehnlichkeit mit der Statue anerkannt habt.«
»Ausgenommen, was die gespitzten Ohren betrifft,«
bemerkte Kenyon, — »und noch eine andre kleine
Eigenthümlichkeit, welche gewöhnlich an den Statuen
der Faunen bemerklich ist.«
»Was die Ohren Seiner Excellenz des Grafen von
Monte Beni betrifft,« erwiderte Hilda, wieder über die
Würde lächelnd, mit welcher dieser Titel ihren
scherzhaften Freund bekleidete, »so wißt Ihr, daß wir
ihre Gestalt seiner dichten Locken wegen nie sehen

konnten. Ja, ich erinnere mich, daß er einst scheu, wie
ein wildes Thier, zurückfuhr, als Miriam die Absicht
kund that, sie zu untersuchen. Wie erklärt Ihr das?«
»Nun, ich werde gewiß nicht gegen ein solches
Gewicht von Beweiskraft streiten, indem das Factum
seiner Faunenschaft auch in andrer Hinsicht so
wahrscheinlich ist,« bemerkte, noch kaum seinen
Ernst beibehaltend, der Bildhauer, »Faun oder nicht,
Donatello oder der Graf von Monte Beni — jedenfalls
ist er ein eigenes, wildes Geschöpf, welches, wie ich
bei andern Gelegenheiten bemerkt habe, obgleich sehr
zahm, es nicht liebt berührt zu werden. Es ist — und
ich spreche dies in keinem unfreundlichen Sinne —
ein großer Theil thierischer Natur in ihm, als sei er in
den Wäldern geboren und während seiner ganzen
Kindheit hindurch wild herumgelaufen, bis jetzt nur
unvollkommen cultivirt. Das Leben in einigen der
rauhen Winkel der Apenninen ist selbst in unsern
Tagen sehr einfach und unverfälscht.«
»Die Neigung, welche die meisten Leute besitzen,
das Wunder und Geheimniß von jedem Dinge
hinwegzuerklären, stört mich sehr,« bemerkte Hilda.
»Warum ließet Ihr mir — und auch Euch — nicht das
Vergnügen, ihn für einen Faun zu halten?«
»Bitte, liebe Hilda, behaltet Euren Glauben, wenn
er Euch glücklich macht,« sagte der Bildhauer, »und

ich werde mein Bestes thun, mich zu Eurem Glauben
zu bekehren. Donatello hat mich gebeten, diesen
Sommer mit ihm in seiner Stammburg zuzubringen,
wo ich beabsichtige, den Stammbaum dieser
Waldgrafen, seiner Vorfahren zu erforschen, und
winken mir ihre Schatten in das Traumland, so werde
ich willig folgen. Da wir aber gerade von Donatello
sprechen, so möchte ich gern über einen Punkt
aufgeklärt sein.«
»Kann ich Euch dazu behilflich sein?« sagte Hilda
als Antwort auf seinen Blick.
»Ist der geringste Gedanke daran, daß er Miriam’s
Zuneigung gewinnt?« forschte Kenyon.
»Miriam! sie, so gebildet und begabt!« rief Hilda
— »und er, ein roher, ungebildeter Knabe! Nein, nein,
nein!«
»Es könnte unmöglich scheinen,« sagte der
Bildhauer. »Aber andererseits wirft ein begabtes Weib
ihre Neigung zuweilen unerklärlich weg! Miriam ist
kürzlich sehr kränklich und eilend gewesen, wie wir
beide wissen. Jung wie sie ist, scheint die
Morgenröthe bereits aus ihrem Leben verschwunden,
und nun kommt Donatello, genug natürlichen
Sonnenschein für sich und sie besitzend, und bietet ihr
Gelegenheit, ihr Herz und Leben wieder zu erneuern
und zu erfrischen. Leute von hoher geistiger

Begabung verlangen keine gleiche bei denen, die sie
lieben. Miriam gehört zu diesen Individuen; sie weiß
den gesunden Strom des natürlichen Gefühls, die reine
Zuneigung, die Fülle der Zufriedenheit mit dem was
er liebt, an Donatello zu würdigen, mag sie ihn auch
immerhin einen Einfaltspinsel nennen. Ein Mann
verliert die Fähigkeit für diese Art von Zuneigung in
dem Maße, wie er sich bildet und läutert.«
»Gott!« sagte Hilda, sich unmerklich von ihrem
Gefährten zurückziehend. »Ist dies die Strafe der
Verfeinerung? Verzeiht mir; ich glaube daran nicht.
Weil Ihr ein Bildhauer seid, meint Ihr, daß nichts
schön sein könne, ausgenommen was kalt und hart ist
wie der Marmor, in welchem Eure Gedanken Form
empfangen. Ich bin eine Malerin, und weiß, daß die
zarteste Schönheit durch und durch erweicht und
erwärmt werden kann.«
»Wirklich, ich sagte etwas Närrisches,« antwortete
der Bildhauer. »Es überrascht mich, denn ich könnte
eine weisere Kenntniß aus eigener Erfahrung gezogen
haben. Es ist der sicherste Beweis echter Liebe, daß
sie den Weltlichsten von uns ihre frühere Einfachheit
zurückbringt.«
So mit einander plaudernd, schlenderten sie
langsam an der Seite der Brustwehr entlang, welche
die Hochfläche des Pincius mit ihren unregelmäßigen

Linien umgibt. In Zwischenräumen sahen sie durch
das Gitterwerk ihrer Gedanken auf die veränderten
Aussichten, welche sich vor und unter ihnen
ausbreiteten.
Von der Terrasse, auf welcher sie jetzt standen, ist
ein jäher Abfall gegen die Piazza del Popolo; und in
ihren breiten Raum hinabsehend, erblickten sie die
hohen, prächtigen Gebäude, die Domkuppeln und den
verzierten Thorweg, welche meist aus der Idee
Michael Angelo’s emporwuchsen. Auch zeigte sich
ihren Blicken der rothe Granitobelisk, sogar in Rom
der älteste Gegenstand, welcher in der Mitte der
Piazza
emporsteigt,
mit
einem
vierfachen
Springbrunnen an seinem Fuße. Alle römischen
Werke und Ruinen (sowohl aus der Kaiserzeit, als aus
der weit entfernten Periode der Republik, oder der
noch weiter abliegenden Zeit der Könige) nehmen
einen
vergänglichen,
träumerischen
und
undefinirbaren Charakter an, wenn wir bedenken, daß
dies unzerstörbare Denkmal ein Supplement jener
Erinnerungen ist, welche Moses und die Israeliten aus
Egypten in die Wüste mit hinüberbrachten. Vielleicht
riefen sie beim Anblick der düster rothen Säule, von
Ehrfurcht überwältigt, einer dem andern zu: »In ihrer
Gestalt gleicht sie jenem alten Obelisk, welchen wir
und unsere Väter so oft an dem Saum des Nils

gesehen haben.« Und gerade dieser Obelisk, an
welchem kaum eine Spur des Verfalls wahrzunehmen
ist, ist das Erste, was der heutige Reisende erblickt,
nachdem er durch die Porta Flaminia gegangen ist.
Ihre Augen erhebend, blickten Hilda und ihr
Gefährte westwärts und sahen jenseits der hier nicht
sichtbaren Tiber, das Castell St. Angelo; jenes
ungeheure Grabmal eines heidnischen Kaisers, mit
dem Erzengel auf seiner Kuppe.
Noch weiter aufwärts erschien eine mächtige
Anzahl von Gebäuden, von dem colossalen Dom
überragt, welcher sich, lange bevor wir ihn sehen,
unserer Phantasie als das grandioseste Gebilde
gebirgähnlich darstellt und der am besten, gerade von
dem Punkte, auf welchen unsere beiden Freunde jetzt
standen, gesehen werden kann. Auf einem nähern
Standpunkte verbirgt sich die Größe der St.
Peterskirche hinter der Unermeßlichkeit ihrer
getrennten Theile, sodaß wir nur die Fronte, nur die
Seiten, nur die säulengetragene Länge und Höhe des
Portals und nicht das mächtige Ganze erblicken
können. Aber in dieser Entfernung ist die ganze Masse
der Hauptkirche der Welt, sowohl wie der Palast des
Oberpriesters der Erde, auf Einen Blick sichtbar.
Ueberdies ist in solcher Entfernung die Mithilfe der
Einbildungskraft nicht ausgeschlossen, gerade weil

wir die Wirklichkeit vor Augen haben, indem die
Phantasie
der
Schwachheit
menschlichen
Sinnvermögens nachhilft, einem so erhabenen
Gegenstande Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Es
bedarf sowohl des Glaubens als der Phantasie, um zu
fühlen, daß, was doch so wahr ist, jenes im Angesicht
des purpurnen Umrisses der Hügel emporragende
Gebäude das erhabenste ist, welches je durch
Menschenhand erbaut wurde, gegen Gottes schönsten
Himmel sich abmalend.
Nachdem Kenyon und Hilda kurze Zeit eine Scene
betrachtet hatten, mit welcher sie durch ihren langen
Aufenthalt in Rom vertraut waren, ließen sie ihre
Blicke wieder auf die Piazza zu ihren Füßen gleiten.
Dort erblickten sie Miriam, welche eben durch die
Porta del Popolo eingetreten war und an dem Obelisk
und der Fontaine stand. Mit einer Geberde, welche
dem Bildhauer zugleich bittend und befehlend
vorkam, schien sie einer Person, die ihr so weit
gefolgt war, anzudeuten, daß es jetzt ihr Wunsch sei,
allein gelassen zu werden. Das beharrliche Modell
blieb jedoch ungerührt.
Und der Bildhauer nahm hierbei einen Umstand
wahr, welcher zufolge der Auslegung, die er ihm
geben konnte, entweder zu alltäglich war, um erwähnt
zu werden, oder auch so geheimnißvoll bedeutsam,

daß er kaum seinen Augen trauen zu dürfen glaubte.
Miriam kniete an den Stufen der Fontaine nieder,
daran konnte kein Zweifel sein. Für andere
Beobachter, wenn deren da waren, schien sie
vermuthlich diese Stellung nur der Bequemlichkeit
wegen anzunehmen, um ihre Finger in den Strahl des
Wassers aus dem Rachen eines der steinernen Löwen
zu tauchen. Aber als sie ihre Hände, nachdem sie sie
auf diese Weise genetzt hatte, zusammenfaltete und
aufwärts zu dem Modell blickte, erfaßte der Gedanke
lebhaft Donatello’s Geist, daß Miriam dort vor dem
düsteren Verfolger im Angesicht der Welt knie!
»Seht Ihr es?« sagte er zu Hilda.
»Sehen, was?« fragte Hilda, über die Bewegung
seines Tones erstaunt. »Ich sehe Miriam, welche eben
ihre Hände in jenes köstliche kühle Wasser getaucht
hat. Ich tauche meine Finger oft in eine römische
Fontaine und denke an den Bach, welcher in meinem
Dorfe in Neu-England mein Spielgenosse war.«
»Ich wähnte, ich sah etwas anderes,« sagte Kenyon;
»aber es war ohne Zweifel ein Irrthum.«
Doch zugegeben, daß er den verborgenen Sinn in
der Geberde Miriam’s richtig erfaßt hatte, welch’ eine
schreckliche Knechtschaft ließ sie vermuthen! Frei
wie sie zu sein schien — ein Bettler, wie er aussah —
mußte nicht der namenlose Landstreicher die schöne

Miriam grausamer gefesselt und gebunden durch die
Straßen Roms geschleift haben, als irgend eine
gefangene Königin alter Zeit dem Triumphzug eines
Kaisers gefolgt ist? Und war es denkbar, daß sie so
unterjocht sein konnte, wenn nicht ein großer Fehltritt
— wie groß, durfte Kenyon nicht denken — oder
irgend eine verderbliche Schwachheit diesem düstern
Gegner einen Grund zu seiner Ueberlegenheit gab?
»Hilda,« sagte er plötzlich, »wer und was ist
Miriam? Verzeiht mir, aber seid Ihr ihrer gewiß?«
»Ihrer gewiß!« wiederholte Hilda, mit einer
brennenden Röthe, ihrer Freundin wegen. »Ich bin
gewiß, daß sie wohlwollend, gut und edelmüthig ist;
eine wahre und treue Freundin, welche ich zärtlich
liebe und welche mich ebenso sehr liebt! Was braucht
es weiter, ihrer gewiß zu sein?«
»Und Euer zarter Instinct sagt dies Alles zu ihren
Gunsten? nichts gegen sie?« fuhr der Bildhauer fort,
ohne die Gereiztheit in Hilda’s Ton zu beachten. »Dies
sind auch meine Eindrücke. Aber sie ist ein so
geheimnißvolles Wesen! Wir wissen nicht einmal, ob
sie eine Landsmännin von uns, oder eine Engländerin,
oder eine Deutsche ist. Man könnte sagen, es sei
angelsächsisches Blut in ihren Adern und ein echt
englischer Accent in ihrer Sprache, aber auch vieles,
was nicht englische noch amerikanische Erziehung

verräth. Nirgends sonstwo als nur in Rom und als eine
Künstlerin, konnte sie einen Platz in der Gesellschaft
erhalten, ohne einen Aufschluß über ihre
Vergangenheit zu geben.«
»Ich liebe sie zärtlich,« sagte Hilda, noch immer
mit mißvergnügtem Ton, »und vertraue ihr völlig.«
»Mein Herz vertraut ihr wenigstens, wenn auch
vielleicht nicht mein Kopf,« antwortete Kenyon, »und
Rom ist nicht wie unsere Dörfer Neu-Englands, wo
wir zu jeder Handlung, die wir zu thun gedenken, zu
jedem Wort, das wir äußern und zu jedem Freund, den
wir uns erwerben oder erhalten wollen, der Erlaubniß
eines jeden einzelnen Nachbars bedürfen. In Bezug auf
diese Privatinteressen erlaubt uns der päpstliche
Despotismus freier zu athmen, als unsere heimathliche
Luft; und wenn es uns beliebt, edelmüthige Ansichten
über unsere Gefährten zu haben, so können wir dies
hier bis zu einem beträchtlichen Grade thun, ohne uns
selbst zu Grunde zu richten.«
»Die Musik hat aufgehört,« sagte Hilda; »Ich gehe
nun.«
Es gibt drei Straßen, welche, eine dicht an der
andern beginnend, von der Piazza del Popolo gegen
das Herz Roms hinlaufen, zur Linken die Via del
Babuino; zur Rechten die Via della Ripetta; und
zwischen diesen beiden der weltberühmte Corso.

Miriam und ihr unheimlicher Gefährte gingen durch
die erst erwähnte dieser drei Straßen und bald waren
sie den Blicken Hilda’s und des Bildhauers entrückt.
Die beiden Letztern verließen den Pincius durch
den breiten und prächtigen Spazierweg, welcher
seinen Gipfel umgibt. Unter ihnen, am Fuße des jähen
Abhanges, breitete sich die Stadt in einem dichten
Aneinander röthlicher Dächer weithin aus, überragt
von hundert Kirchenkuppeln, während hier und da ein
Thurm oder die obern Fenster von einigen größern
oder höher gelegenen Palästen auf eine Menge
päpstlicher Wohnungen hernieder sehen. In einiger
Entfernung konnten sie die Spitze der aus der
centralen Masse der Gebäude aufsteigenden
Antoniussäule und in ihrer Nähe das kreisförmige
Dach des mit seinen immer offenen Augen
himmelwärts schauenden Pantheon erblicken.
Diese beiden Gegenstände ausgenommen, gehörte
fast jedes Ding, was sie wahrnahmen, dem Mittelalter
an, obgleich alles in der That aus den massiven, alten
Steinen und unzerstörbaren Blöcken des kaiserlichen
Roms erbaut war; denn die Trümmer des Colosseums,
des goldenen Hauses und der unzählbaren Tempel der
römischen Götter und der Schlösser der Cäsaren und
Senatoren haben das Material zu all diesen
riesenhaften Gebäuden geliefert, und ihre Mauern

wurden mit Mörtel von unschätzbarem Werth gekittet,
indem zu diesem niedrigen Zwecke kostbare, antike
Statuen verwandt wurden.
Rom, wie es jetzt besteht, ist unter den Palästen
emporgewachsen und scheint nichts als ein Haufen
alten Trümmerschuttes zu sein, in die große Lücke
zwischen unsern eignen Tagen und den Tagen des
Kaiserreichs nur deshalb geworfen, um sie
auszufüllen; und was den bessern Theil von
zweitausend Jahren betrifft, so scheinen seine
Jahrbücher dunkler Staatsklugheit und Kriege und
beständig wiederkehrenden Unglücks ebenfalls, mit
seiner klassischen Geschichte verglichen, nur alter
Schutt zu sein.
Wenn wir uns die heutige Stadt durchaus mit der
berühmten alten im Zusammenhange denken wollen,
so finden wir diesen Zusammenhang nur darin, daß sie
über ihrem Grabe aufgebaut ist. Eine Tiefe von dreißig
Fuß Erde hat das Rom der alten Tage überdeckt, sodaß
es wie der todte Körper eines Riesen daliegt, durch
Jahrhunderte zerfallend, ohne einen Ueberlebenden,
mächtig genug, ihn nur zu begraben, bis sich der
Staub aller dieser Jahre langsam über seine
hingestreckte Gestalt angehäuft und ein zufälliges
Grab gebildet hat.

Wir wissen nicht, wie wir in angemessenen und
erschöpfenden Ausdrücken das Rom, welches vor uns
liegt, charakterisiren sollen, seine sonnenlosen Alleen
und Straßen von Palästen; seine Kirchen, mit dem
schimmernden
Marmor
bekleidet,
welcher
ursprünglich zur Verzierung heidnischer Tempel
verarbeitet war, seine tausend bösen Gerüche, mit
Wohlgeruch reichen Weihrauchs untermischt; sein
dürftiges Leben, das nur von dem, was lange todt war,
seine kärgliche Nahrung erhält. Ueberall irgend ein
Bruchstück des Verfalls, auf die Pracht einer frühern
Epoche deutend, überall aber auch ein Kreuz und
Schmuz an dem Fuß desselben. Kurz, es sind
Erinnerungen, welche die Seele entzünden, und eine
Düsterkeit und Trägheit, welche sie zu einer Tiefe von
Melancholie herabdrücken, wie sie nirgend sonstwo
gefühlt werden kann.
Doch wie ist es möglich, ein unfreundliches oder
unehrerbietiges Wort über Rom zu sagen? Die Stadt
aller Zeiten und der ganzen Welt! Der Fleck, für
welchen das große Leben und die großen Thaten des
Menschen so viel gethan haben, und für welche der
Verfall that, was selbst Herrlichkeit und Herrschaft
nicht zu thun im Stande waren! In diesem Augenblick
wirft der Abendsonnenschein seinen goldnen Mantel
darüber, alles verherrlichend, was uns etwa niedrig

schien; die Glocken aller Kirchen erklingen plötzlich,
als sei es ein Läuten des Triumphs, weil Rom noch
immer kaiserlich ist.
»Ich glaube zuweilen,« sagte Hilda, auf deren
Empfänglichkeit diese Scene immer einen tiefen
Eindruck machte, »daß Rom — nur Rom — alles
übrige aus meinem Herzen drängen wird.«
»Der Himmel verhüte es!« stieß der Bildhauer
hervor. Sie hatten jetzt die große Treppe erreicht,
welche von der Piazza di Spagna zu dem Pincischen
Hügel hinaufführt. Der alte Beppo, der Millionär
seiner zerlumpten Brüderschaft — es ist ein Wunder,
daß ihn kein Künstler als den Krüppel malt, welchen
St. Peter an dem schönen Thor des Tempels heilt —
bestieg eben seinen Esel, um die reiche Beute
heimzubringen, welche er sich während des Tages
zusammengebettelt hatte.
Die Treppe herauf, seinen zerfetzten Mantel über
das Gesicht ziehend, kam das Modell, nach welchem
Beppo seitwärts schielte, eifersüchtig auf einen
Schmälerer seiner rechtmäßigen Domäne. Die Gestalt
verschwand indessen die Via Sistina aufwärts. Unten
in der Piazza, nahe an dem Fuße der prächtigen
Stufen, stand Miriam, die Augen auf den Boden
geheftet, als zähle sie jene kleinen, viereckigen,
unbequemen Pflastersteine, welche es zu einer Art

Pönitenz machen, in Rom umherzuwandeln. Sie
behielt diese Stellung einige Minuten lang, und als sie
endlich die Zudringlichkeit eines Bettlers darin störte,
schien sie verwirrt und preßte ihre Hand gegen die
Stirn.
»Sie war eben in einem düstern Traum befangen,
das arme Geschöpf!« sagte Kenyon gefühlvoll; »und
auch jetzt noch befindet sie sich in einer Art von
Käfig, dessen Eisenstäbe aus ihren eignen Gedanken
geschmiedet sind.«
»Ich fürchte, sie befindet sich nicht wohl,« sagte
Hilda. »Ich will die Treppe hinabsteigen und mich zu
Miriam gesellen.«
»Lebt denn wohl,« sagte der Bildhauer. »Liebe
Hilda, es ist dies doch eine verworrene und unruhige
Welt! Es thut mir unsäglich wohl, Euch in Eurem
Thurm mit reinen Tauben und reinen Gedanken als
Gefährten zu denken, so hoch über uns allen, und mit
der heiligen Jungfrau als Eurer Hausfreundin. Ihr wißt
nicht, wie weit jene Lampe ihr Licht wirft, die Ihr in
dem Schreine brennend erhaltet! Ich ging vergangene
Nacht unten an dem Thurm vorüber, und der Strahl
erquickte mich — weil Ihr ihn anzündetet!«
»Es hat für mich eine religiöse Bedeutung,«
erwiderte Hilda ruhig, »und doch bin ich keine
Katholikin.«

Sie schieden, und Kenyon eilte die Via Sistina
entlang, in der Hoffnung, das Modell einzuholen,
dessen Aufenthalt und Charakter er um Miriam’s
willen zu erforschen trachtete. Er meinte, es eine weite
Strecke vor sich zu erblicken, doch bevor er die
Fontäne mit dem Triton erreicht hatte, war die düstere
Gestalt verschwunden.

Dreizehntes Kapitel.

Das Atelier eines Bildhauers.
Während dieser Periode schien Miriam durch eine
dumpfe Unruhe gestachelt und hin und her getrieben
zu werden. So ging sie eines Morgens aus, Kenyon in
seinem Atelier aufzusuchen, wohin er sie eingeladen,
eine neue Statue zu sehen, auf welche er viele
Hoffnungen gesetzt hatte, und welche jetzt im Modell
fast vollendet war. Nächst Hilda war Kenyon die
Person, für welche Miriam die meiste Neigung und
das meiste Zutrauen empfand, und in allen
Schwierigkeiten, die auf ihr Leben einstürmten, suchte
sie sich bei Hilda weibliches Mitgefühl und bei dem
Bildhauer brüderlichen Rath zu erholen. Aber es
nutzte ihr wenig, daß sie sich über die Kluft hinweg,
die sich zwischen ihnen erstreckte, ihnen zu nähern
suchte. Am äußersten Rande dieser dunkeln Kluft
stehend, mochte sie immerhin ihre Hände ausstrecken
und doch niemals eine Hand von ihnen erhaschen; sie
mochte sich abmühen zu rufen: »Helft, Freunde!
helft!« aber wie es aufschreienden Träumern geht, so
pflegte ihre Stimme unhörbar in der Entfernung zu

verhallen, welche doch ein so kleiner Weg zu sein
schien. Diese Wahrnehmung einer unendlichen,
durchschauernden Einöde, in der wir nicht nah genug
an menschliche Wesen gelangen können, um durch sie
erwärmt zu werden, und wo sie sich in kalte
Nebelgestalten verwandeln, ist einer der traurigsten
Folgen irgend eines zufälligen Unglücks, Verbrechens
oder einer Eigenthümlichkeit des Charakters, welche
ein Wesen mit der Welt in Zwiespalt setzt. Sehr oft ist,
wie in Miriam’s Fall, ein unersättlicher Trieb
vorhanden, welcher Freundschaft, Liebe und innigen
Verkehr verlangt, aber genöthigt ist, in leeren Formen
zu schmachten; ein Hunger des Herzens, welcher nur
Schatten findet, sich daran zu nähren.
Kenyon’s Atelier war in einer Kreuzstraße, oder
besser, einem schmuzigen kleinen Durchgang
zwischen dem Corso und der Via della Ripetta, und
obgleich frostig, eng, düster und von hohen und
armseligen Gebäuden umgeben, war die Gasse nicht
im geringsten unangenehmer als neun Zehntel der
römischen Straßen. Ueber der Thür eines der Häuser
befand sich ein Marmortäfelchen mit einer Inschrift,
welche ankündigte, daß die Bildhauergemächer
innerhalb früher von dem berühmten Künstler Canova
benutzt worden seien. In diesen Räumen (welche
Canova’s Genius nicht geeignet war heilig zu machen,

obgleich er sie sicher interessant machte) hatte sich
jetzt der junge amerikanische Bildhauer eingerichtet.
Das Studio eines Bildhauers ist gewöhnlich nur ein
roh und traurig aussehender Raum, welcher zum guten
Theil das Ansehen der Werkstatt eines Steinmetzen
hat. Unbedeckte Fußboden von Ziegelsteinen oder
Dielen und berappte Mauern; ein oder zwei alte
Stühle, oder vielleicht nur ein Marmorblock (der
jedoch die Möglichkeit idealischer Anmuth in sich
birgt), um darauf zu sitzen; einige hastig hingeworfene
Skizzen nackter Figuren auf der Tünche der Wand —
das ist alles! Diese letzteren sind wahrscheinlich des
Bildhauers erste Ansätze zu Ideen, welche sich später
in unvergänglichem Stein verkörpern, oder auch so
unkörperlich wie ein Traum verbleiben können.
Zunächst kommen einige sehr roh modellirte kleine
Figuren in Thon oder Gyps, das zweite Stadium der
Idee, wie sie der Unsterblichkeit in Marmor
entgegenrückt, anzeigend; weiter erblickt man die
bereits vorzüglich gestaltete Figur in Thon, die sogar
interessanter ist als die endliche Verkörperung in
Marmor, da sie als das unmittelbarste Erzeugniß des
Bildhauers selbst erscheint, durchaus von seinen
liebenden
Händen
modellirt,
und
seiner
Einbildungskraft und seinem Herzen am nächsten. In
der Gyps-Paste verschwindet eigenthümlich genug die

Schönheit der Natur, um dann wieder mit reinem,
hellen Glanze in köstlichem carrarischen Marmor zum
Vorschein zu kommen. Arbeiten in allen diesen Stufen
des Vorrückens, einige bereits bis zum letzten Zuge
ausgemeißelt, konnten in Kenyon’s Atelier gefunden
werden.
Hier konnte die Ciselirung des Marmors in ihrem
Fortgange verfolgt werden, mit welcher ein Bildhauer
der Gegenwart leider wenig zu thun hat. In Italien gibt
es eine Klasse Menschen, deren blose mechanische
Geschicklichkeit vielleicht vorzüglicher ist, als die,
welche die alten Künstler besaßen, die die Entwürfe
des Praxiteles ausarbeiteten; oder möglicherweise als
die des Praxiteles selbst. Was immer von täuschender
Nachahmung in Marmor bewirkt werden kann, sind
sie im Stande auszuführen, wenn sich der Gegenstand
vor ihren Augen befindet. Der Bildhauer hat diesen
Menschen nur eine Gypspaste seines Entwurfes und
einen hinreichenden Marmorblock hinzustellen und
ihnen zu sagen, daß die Gestalt im Marmor verborgen
sei und von ihren belastenden Ueberflüssigkeiten
befreit werden müsse, und zur geeigneten Zeit, ohne
daß er nothwendig gehabt hätte, das Werk mit seinem
eignen Finger zu berühren, wird er die Statue, welche
ihn berühmt machen soll, vor sich sehen. Seine

schöpferische Kraft hat sie durch ein Wort
hervorgebracht.
Sicher findet in keiner andern Kunst der Genius
solche dienstfähige Werkzeuge und so willkommene
Erleichterung bei der untergeordneten Arbeit des
eigentlichen Ausführens; wunderbar hübsche Sachen
werden
durch
die Hände anderer
Leute
hervorgebracht, von denen man doch meinen sollte,
daß sie nur von den Händen des Bildhauers selbst
gearbeitet worden sein könnten. Und wie sehr würde
die Bewunderung, welche unsere Künstler für ihre
Knöpfe und Knopflöcher, ihre Schuhschleifen und
Halsbinden erhalten, — und diese machen in unserer
jetzigen Geschmacksepoche einen großen Theil des
Ruhmes aus — wie sehr würde diese Bewunderung
gedämpft werden, wenn es allgemein bekannt wäre,
daß der Bildhauer für solche in Marmor verewigte
Sachen keinen Credit beanspruchen kann! Sie sind
nicht sein Werk, sondern das einiger namenlosen
Maschinen in menschlicher Gestalt.
Miriam hielt eine Weile in einem Vorzimmer an,
um eine halbvollendete Büste zu betrachten, deren
Züge sich aus dem Stein hervorzukämpfen schienen,
und welche gleichsam ihren harten Stoff durch die
Gluth des Gefühls und des Geistes erweichten und
auflösten. Als der geschickte Arbeiter seinen Meißel

Schlag auf Schlag mit augenscheinlicher Sorglosigkeit
und doch sicherer Wirkung führte, mußte, dieser
Gedanke drängte sich unwillkürlich auf, der äußere
Marmor nur eine fremde Umhüllung sein, das
menschliche Antlitz mußte im Innern desselben
existirt haben, seit die Kalkstein-Lager des
Carrarischen Marmors zuerst geschaffen wurden. Eine
andere Büste war der Vollendung nahe, obgleich noch
einer von Kenyon’s zuverlässigsten Gehülfen daran
arbeitete, und in delikatester und sauberster Weise ein
unfühlbares Etwas abschabte, was sich dann in kleinen
Häufchen Marmorstaub zu erkennen gab.
»Wie diese Büsten in dem Marmorblock,« dachte
Miriam, »so existirt unser persönliches Schicksal in
dem Kalkstein der Zeit. Wir wähnen es auszumeißeln,
aber seine letzte Gestalt ist älter als all unser Thun.«
Kenyon befand sich in der innern Stube, aber einen
Schritt in dem Vorzimmer vernehmend, zog er einen
Schleier über das, woran er arbeitete, und kam heraus,
seinen Besuch zu empfangen. Er war in eine graue
Blouse gekleidet und trug eine kleine Mütze auf
seinem Scheitel; eine Tracht, welche ihm besser stand
als die förmliche Kleidung, die er jeder Zeit trug,
wenn er seine Werkstatt verließ. Der Bildhauer hatte
ein Antlitz, welches, wenn die Zeit nur noch etwas
mehr dafür gethan, ein würdiger Gegenstand für einen

Künstler, so trefflich wie er selbst, gewesen sein
würde; so fein geschnittene Züge, als seien sie bereits
Marmor; eine ideale Stirn, tiefliegende Augen, und
einen Mund, zum größten Theil in einem hellbraunen
Bart verborgen, aber unverkennbar gefühlvoll und
zart.
»Ich will Euch nicht meine Hand bieten,« sagte er;
»sie ist von Kleopatra’s Thon schmuzig.«
»Nein, ich will keinen Thon berühren, er ist irdisch
und menschlich,« antwortete Miriam. »Ich komme nur
um zu sehen, ob einige Ruhe und Kühle unter Euren
Marmorwerken ist. Meine eigene Kunst ist zu
angreifend, zu leidenschaftlich, zu voll von
Bewegung, als daß ich alle Tage hintereinander ohne
Zwischenräume von Ruhe zu arbeiten vermöchte. So,
was habt Ihr mir zu zeigen?«
»Bitte, betrachtet hier jedes Ding!« sagte Kenyon.
»Ich habe es gern, wenn Maler meine Werke
betrachten. Ihr Urtheil ist unbefangen, und
werthvoller, als das der Welt im allgemeinen, indem
ihre eigene Kunst Licht auch auf die meine wirft;
werthvoller auch als die meiner Bildhauergenossen,
welche mich niemals gerecht beurtheilen — ich sie
vielleicht auch nicht.«
Um ihm gefällig zu sein, blickte Miriam auf die
rings aufgestellten Arbeiten in Marmor oder Gyps,

deren verschiedene in dem Gemache waren, Originale
oder Pasten der meisten Entwürfe, die Kenyon bis
dahin hervorgebracht hatte. Er war noch zu jung, eine
sehr reiche Gallerie solcher Dinge angehäuft zu haben.
Was er zu zeigen hatte, waren hauptsächlich
Experimente in verschiedenen Richtungen, Versuche
eines Anfängers in der Kunst, der wie ein strenger
Lehrer gegen sich handelte, und von seinen Fehlern
mehr Nutzen zog, als von irgend welchen Erfolgen,
deren er bereits etwa fähig war. Dessenungeachtet
hatten einige von ihnen großes Verdienst; vielleicht
auch trug der das Urtheil blendende, reine, schöne
Glanz des neuen Marmors dazu bei, daß man ihnen
ein höheres Lob zu Theil werden ließ, als sie
verdienten. Miriam bewunderte die Statue eines
schönen Jünglings, eines Perlenfischers, welcher sich
in das Pflanzengeschlinge auf dem Grunde des Meeres
verwickelt hatte, und todt unter den Perlenmuscheln,
den köstlichen Schalen und dem Seegras lag — für
ihn jetzt Alles von gleichem Werth.
»Der arme junge Mann ist unter der Beute, die er
suchte, umgekommen,« bemerkte sie. »Doch welch
eine merkwürdige Wirkung übt der Tod! Wenn wir
nicht alle Perlen gewinnen können, reicht eine leere
Schale hin, uns ebenso zu befriedigen. Mir gefällt
diese Statue, obgleich sie in ihrer Moral kalt und

streng ist; und physisch genommen, hat die Form
nicht die nöthige Ruhe!«
In einem andern Styl war ein großer, ruhiger Kopf
des Milton gearbeitet; er war nicht irgend einer Büste
oder einem Gemälde nachcopirt, aber authentischer als
alle von ihnen, weil der Künstler alle bekannten
Abbildungen des Poeten in seinem Geiste verarbeitet
hatte. Die Büste über dem Grabmal in der Grey-FriarsKirche, die Original-Miniaturen und Porträts, wo
immer sie nur zu finden waren, hatten alle ihre
besondere Wahrheit in dies eine Werk gemischt; und
durch langes Studium und glühende Liebe für das
»Paradise lost«, den »Comus«, den »Lycidas« und
»L’Allegro« war es dem Bildhauer sogar besser, als er
wußte, gelungen, den Marmor mit des Dichters hohem
Genius zu durchgeistigen. Und dieses vollendet zu
haben, war ein großes Werk, eine so lange Zeit nach
Milton’s Tode, dessen Gebeine und Staub nun wie die
irgend eines andern todten Mannes sind.
Es waren auch einige Porträt-Büsten da, darunter
zwei oder drei von berühmten Männern unseres
eigenen Landes, welche Kenyon, ehe er Amerika
verließ, um die Erlaubniß gebeten hatte, sie
modelliren zu dürfen. Er hatte es gethan, weil er
aufrichtig glaubte, daß, mochte er die Büsten in
Marmor oder Bronze fertigen, im Laufe der

Jahrhunderte die eine zerfressen werden und die
andere zerbröckeln, der Name dieser Unsterblichen sie
aber überleben würde. Vielleicht jedoch mochte der
junge Künstler die Dauerhaftigkeit seines Materials
unterschätzt haben. Auch waren andere Gesichter da
von Männern, welche (wenn die Kürze ihres
Andenkens nach dem Tode aus ihrem geringen Werthe
im Leben abgeleitet werden kann) eher in Schnee als
in Marmor hätten dargestellt werden sollen. Die
Nachkommen werden nicht wissen, was sie mit
Büsten, wie diese, den Verkörperungen und
Versteinerungen einer eiteln Selbstschätzung anfangen
sollen; aber ohne Zweifel werden sie finden, daß sie
zum Bauen von Mauern oder zum Brennen von
Kalksteinen dienen können, so gut als sei der Marmor
nie in die Gestalt eines menschlichen Hauptes
gebracht worden.
Und doch ist diese endlose, beinahe der
Unzerstörbarkeit gleichkommende Dauerhaftigkeit
einer Marmorbüste an sich eine Ehrfurcht erweckende
Sache. Ob in unserm Falle oder dem anderer
Menschen, bietet diese Erscheinung uns den traurigen
Maßstab für die kurze, kurze Zeit, während welcher,
aller Berechnung nach, unsere Gesichtszüge im Stande
sind, irgend ein menschliches Wesen zu interessiren.
Besonders komisch erscheint es, daß Amerikaner

dafür sorgen sollten, sich auf diese Weise verewigen
zu lassen. Die kurze Dauer unserer Familien als
erblicher Haushalt macht es zu einer ziemlichen
Gewißheit, daß die Urenkel nicht den Großvater ihres
Vaters kennen werden, und spätestens, in einem
halben Jahrhundert, wird der Auctionator seinen
zerschmetternden Schlag gegen sein hartes Haupt
fallen lassen, um den Stein pfundweis zu verkaufen.
Und der Gedanke sollte uns erzittern machen, unsere
Gesichtszüge als einen staubig weißen Geist unter den
Fremden einer andern Generation zurückzulassen,
welche unsere Nase zwischen ihren Daumen und ihre
Finger nehmen (wie es mit Cäsar’s Büste geschehen
ist) und sie unfehlbar abbrechen werden, wenn sie es,
ohne entdeckt zu werden, thun können!
»Ja,« sagte Miriam, welche einige Gedanken, wie
die obigen, bei sich erwogen hatte, »es ist ein guter
Geisteszustand für einen sterblichen Menschen, wenn
er zufrieden ist, kein bestimmteres Andenken als das
Gras zu hinterlassen, welches freundlich und schnell
über seinem Grabe emporwachsen wird, wenn wir
nicht die Stelle durch Marmor unfruchtbar machen.
Auch glaube ich, es würde eine frischere und bessere
Welt sein, wenn sie diese große Bürde steinerner
Denkmale abwirft, welche die Zeitalter auf ihren
Rücken zu häufen für eine Pietät gehalten haben.«

»Was Ihr sagt,« bemerkte Kenyon, »richtet sich
gegen meine Kunst. Die Bildhauerei und das
Vergnügen, welches natürlich die Menschheit an ihr
findet, scheint mir ein Beweis, daß es gut ist, bei
seiner Arbeit auch an die Zukunft zu denken.«
»Gut, gut,« antwortete Miriam, »ich sollte nicht mit
Euch darüber streiten, wenn Ihr Eure schweren Steine
auf die arme Nachwelt schleudert; und die Wahrheit
zu sagen, denke ich, daß Ihr so gut wie irgend jemand
im Stande seid, das Ziel zu treffen. Diese Büsten, so
sehr ich sie jetzt zu verschmähen scheine, geben mir
das Gefühl, als wäret Ihr ein Zauberer. Ihr verwandelt
fieberhafte Menschen in kalten ruhigen Marmor.
Welch’ ein segensreicher Wechsel für sie! Ich wollte,
Ihr könntet so viel für mich thun!«
»O, mit Freuden!« rief Kenyon, welcher längst
gewünscht hatte, dieses schöne und höchst
ausdrucksvolle Gesicht zu modelliren. »Wann wollt
Ihr anfangen mir zu sitzen?«
»Pah! das war es nicht, was ich meinte,« sagte
Miriam. »Kommt, zeigt mir etwas Anderes!«
»Erkennt Ihr dieses?« fragte der Bildhauer. Er nahm
aus seinem Pult ein kleines, alterthümlich geformtes
Kästchen aus Elfenbein, vom Alter gelb; es hatte
reiches Schnitzwerk an antiken Figuren und
Laubwerk; und hätte es Kenyon für passend gehalten,

zu sagen, daß Benvenuto Cellini dieses kostbare
Kästchen gearbeitet habe, so würde der kunstvolle und
feine Geschmack der Arbeit auf keinen Fall seinem
Worte, noch dem Ruhm des alten Künstlers Unehre
gemacht haben. Zum wenigsten war es offenbar ein
Produkt aus Benvenuto’s Schule und Jahrhundert, und
mochte einst der Juwelenkasten irgend einer
Ehrendame an dem Hofe der Medici gewesen sein.
Beim Oeffnen des Deckels wurde freilich kein
Glanz von Diamanten sichtbar, sondern nur, in zarte
Baumwolle eingehüllt, eine kleine, schön geformte
Hand, auf das Feinste in Marmor gemeißelt. Es war
hier solch liebende Sorge und zarteste Kunst
verschwendet, daß die flache Hand wirklich eine
Feinheit wie von der Substanz des Fleisches selbst zu
haben schien. Diese liebenswürdigen Finger
berührend — hätte nämlich der eifersüchtige
Bildhauer sie zu berühren euch erlaubt — konntet ihr
kaum glauben, daß nicht eine jungfräuliche Wärme
sich von ihnen in euer Herz schleichen würde.
»Ach, dies ist wunderschön!« rief Miriam mit
einem freundlichen Lächeln. »Sie ist in ihrer Art so
gut wie Loulie’s Hand mit ihren Kindergrübchen,
welche mir Powers zu Florenz zeigte, sie
augenscheinlich so werthhaltend, als hätte er sie aus
einem Stück seines großen Herzens gearbeitet. So gut

wie Harriet Hosmers zusammengefügte Hände von
Browning und seinem Weibe, die Individualität und
heroische Verbindung von zwei hohen, poetischen
Leben versinnlichend! Wahrlich, ich zweifle nicht, daß
sie besser ist, wie eine jede von jenen, da Ihr sie, trotz
ihrer jungfräulichen Fläche und zarten Fingerspitzen,
in voller Leidenschaft gearbeitet haben müßt.«
»Ihr erkennt sie also?« fragte Kenyon.
»Es ist nur Eine rechte Hand auf Erden, welche das
Modell abgegeben haben könnte,« antwortete Miriam;
»so klein und zart, so vollkommen symmetrisch und
doch mit einem Anstrich zarter Energie. Ich habe sie
zu hundertmalen bei ihrer Arbeit beobachtet, aber ich
träumte nicht, daß Ihr Hilda soweit gewonnen hättet!
Wie habt Ihr das schüchterne Mädchen überredet, ihre
Hand in Marmor abnehmen zu lassen?«
»Nie, nie wußte sie darum!« erwiderte hastig
Kenyon, bemüht, seiner Herrin mädchenhafte
Zurückhaltung zu vertheidigen. »Ich stahl es ihr. Die
Hand ist eine Rückerinnerung. Nachdem ich sie so oft
angestarrt, und sie einst sogar, als Hilda nicht an mich
dachte, einen Augenblick in Händen hielt, müßte ich
wirklich ein Pfuscher sein, wenn ich sie nicht mit
einiger dem Leben entsprechenden Aehnlichkeit
hervorbringen könnte.«

»Möchtet Ihr dereinst das Original gewinnen!«
sagte Miriam freundlich.
»Ich habe wenig Grund es zu hoffen,« antwortete
der Bildhauer muthlos; »Hilda lebt nicht in unserer
sterblichen Atmosphäre; und sanft und mild, wie sie
erscheint, wird es so schwer sein, ihr Herz zu
gewinnen, als einen reinen Vogel aus seiner sonnigen
Freiheit in Himmelslüften herabzulocken. Es ist
eigenthümlich, mit ihrer ganzen Zartheit und
Zerbrechlichkeit macht sie doch den Eindruck, als sei
sie gänzlich sich selbst genug. Nein, ich werde sie nie
gewinnen. Sie ist des Mitgefühls im Ueberfluß fähig
und nimmt es auch gern entgegen; aber sie bedarf der
Liebe nicht.«
»Zum Theil stimme ich mit Euch überein,« sagte
Miriam. »Es ist eine verkehrte Idee, welche die
Menschen gewöhnlich hegen, daß die Natur die
Frauen ganz besonders dazu geschaffen habe, ihr
ganzes Sein in das, was man technisch Liebe nennt,
hinzuschleudern. Wir haben, das Geringste zu sagen,
kein größeres Bedürfniß dafür als Ihr; nur haben wir
nichts weiter mit unserm Herzen zu thun. Wenn
Frauen andere Objecte im Leben haben, so denken sie
nicht daran sich zu verlieben. Ich kann mich vieler
Frauen erinnern, in Kunst, Literatur und Wissenschaft
ausgezeichnet — und eine Menge, deren Herz und

Geist gute Beschäftigung in weniger prunkvollen
Berufsarten finden, welche ein erhabenes, einsames
Leben führen und, so weit es Euer Geschlecht betrifft,
sich keines Opfers bewußt sind.«
»Und Hilda wird eine von diesen sein!« sagte
Kenyon trostlos; »ich erzittere bei dem Gedanken für
mich — und auch für sie.«
»Gut,« sagte Miriam lächelnd, »vielleicht kann sie
das zarte Handgelenk, welches Ihr in solcher
Vollkommenheit gemeißelt habt, verrenken. In diesem
Falle könnt Ihr hoffen. Diese alten Meister, denen sie
sich gewidmet hat, und welchen ihre schlanke Hand
und ihr weibliches Herz so glaubensvoll dienen, sind
Eure einzigen Nebenbuhler.«
Der Bildhauer seufzte, als er das Kleinod, Hilda’s
Marmorhand, wieder in das Elfenbeinkästchen legte
und daran dachte, wie gering die Möglichkeit sei,
jemals von dem Original einen sanften Druck als
Erwiderung auf den seinen zu empfangen. Er wagte
sogar nicht das Gebilde zu küssen, das er selbst
geschaffen hatte; es hatte seinen Theil von Hilda’s
scheuer und schüchterner Heiligkeit angenommen.
»Und jetzt,« sagte Miriam, »zeigt mir die neue
Statue, welche in Augenschein zu nehmen Ihr mich
herkommen ließet.«

Vierzehntes Kapitel.

Cleopatra.
»Meine neue Statue!« sagte Kenyon, welcher sich bei
dem Gedanken an Hilda ganz und gar vergessen; »hier
unter diesem Schleier ist sie.«
»Keine nackte Gestalt, hoffe ich,« bemerkte
Miriam. »Jeder junge Bildhauer scheint sich
einzubilden, er müsse der Welt irgend ein Exemplar
unverhüllter Weiblichkeit geben und es Eva, Venus,
eine Nymphe oder mit irgend welchem Namen
nennen, der den Mangel einer züchtigen Kleidung
entschuldigen könnte. Ich bin es müde, und sogar
mehr müde als beschämt, solche Dinge zu sehen.
Heutzutage sind die Leute so gut wie in ihren Kleidern
geboren, und in der Wirklichkeit existirt kein nacktes
menschliches Wesen mehr. Deshalb kann ein Künstler,
wie Ihr aufrichtig bekennen müßt, Nacktheit nicht mit
reinem Herzen darstellen, schon aus dem einen
Grunde, weil er gezwungen ist, schuldige Blicke auf
ein blos gemiethetes Modell zu werfen. Der Marmor
verliert unter solchen Umständen unvermeidlich seine
Reinheit. Ein alter griechischer Bildhauer fand seine

Modelle ohne Zweifel im offenen Sonnenschein und
unter reinen und erhabenen Jungfrauen, und deshalb
sind die nackten Statuen des Alterthums so keusch
wie Veilchen und hinlänglich in ihre eigene Schönheit
gehüllt. Aber was die gefärbten Venusgestalten des
Herrn Gibson (ich glaube mit Tabaksaft gefärbt) und
alle andern heutigen Nacktheiten betrifft, so kann ich
wirklich nicht einsehen, was sie dieser Generation zu
sagen haben, und ich würde mit ganz demselben
Vergnügen eben so viele Haufen Kalk an ihrer Stelle
erblicken.«
»Ihr verfahrt hart mit den Bekennern meiner
Kunst,« sagte Kenyon halb lächelnd, halb ernst;
»obschon Ihr nicht ganz Unrecht habt. Wir sind
genöthigt, eine Draperie irgend welcher Art zu wählen
und das Beste daraus zu machen, was sich daraus
machen läßt. Aber was sollen wir thun? Sollen wir das
Costüm von heute annehmen und zum Beispiel eine
Venus in einem Reifrock meißeln?«
»Das würde in der That komisch genug sein!«
erwiderte Miriam lachend; »aber die Schwierigkeit
bestärkt mich in meinem Glauben, daß, ausgenommen
für Porträtbüsten, die Bildhauerei nicht länger ein
Recht hat, einen Platz unter den lebenden Künsten zu
beanspruchen. Sie hat sich ausgelebt und geht
sichtlich ihrem Ende entgegen. Es gibt heutzutage

keine neue Gruppe und eben so wenig eine neue
Stellung. Greenough (ich nehme meine Beispiele aus
der Reihe von Männern von Verdienst) hat nichts
Neues aus seiner Phantasie hervorgehen lassen, auch
nicht Crawford, ausgenommen in Bezug auf
Gewandung. Es gibt, wie Ihr mir zugeben werdet,
nicht mehr als ein halbes Dutzend wirklich originelle
Statuen oder Gruppen in der Welt und diese wenigen
gehören dem höchsten Alterthume an. Jemand, der mit
dem Vatican, mit der Gallerie Uffizzi, der Gallerie
Neapel und mit der im Louvre bekannt ist, wird
sicherlich jedes neue Kunstwerk auf sein antikes
Vorbild zurückführen können, welches trotzdem
angefangen hat, aus der Mode zu kommen, selbst
schon in altrömischen Tagen.«
»Nicht weiter, Miriam! Ich bitte!« rief Kenyon,
»oder ich werfe meinen Meißel für immer von mir!«
»Gesteht mir also nur, mein Freund,« warf Miriam
ein, deren unruhvoller Geist in diesem Erguß eine
gewisse Beruhigung fand, »daß Ihr Bildhauer die
größten Plagiaristen von der Welt seid.«
»Ich gestehe es nicht ein,« sagte Kenyon, »und
doch kann ich Euch, was die jetzige Lage der Kunst
betrifft, nicht gänzlich widersprechen. Aber so lange
die Steinbrüche von Carrara reine Blöcke liefern und
mein eigenes Land Marmorberge, wahrscheinlich von

ebenso zarter Qualität, enthält, werde ich felsenfest
glauben, daß zukünftige Bildhauer diese edelste der
schönen Künste wieder beleben und die Welt mit
neuen Gestalten voll zarter Anmuth und gediegener
Größe füllen werden. Vielleicht,« setzte er lächelnd
hinzu, »wird die Menschheit dereinst über ein
kleidsameres
Costüm
übereinkommen
oder
wenigstens werden wir Künstler die Geschicklichkeit
erlangen, die dicke Kleidung durchsichtig zu machen
und einen majestätischen menschlichen Charakter
durch die modernen Röcke und Beinkleider
durchscheinen zu lassen.«
»Sei es so!« sagte Miriam, »Ihr habt meine Winke
unbeachtet gelassen. Zeigt mir die verschleierte Figur,
über welche ich, wie ich fürchte, zu eilig geurtheilt
habe. Um es wieder gut zu machen, bin ich in der
Stimmung, es jetzt zu loben.«
Aber als Kenyon im Begriff war, die Hülle von dem
Thonmodelle zu nehmen, legte sie ihre Hand auf
seinen Arm.
»Sagt mir vorher, was das Sujet ist,« sagte sie, »da
ich mir zuweilen großes Mißvergnügen von Seiten
einzelner Mitglieder Eurer Kunstgenossenschaft
dadurch zugezogen habe, daß ich zu ungeschickt war,
den Inhalt ihrer Productionen herauszufinden. Es ist,
wie Ihr wißt, so schwierig, in dem engen Raume,

welcher der Bildhauerei zu Gebote steht, einen
Charakter oder eine Geschichte zu umfassen, zu
definiren und mit einem Blicke offenbar zu machen!
Ich glaube wirklich, es ist noch die gewöhnliche Art
der Bildhauer, erst ihre Statuengruppe zu vollenden —
in solcher Entwickelung, als es gerade der dem
Bildhauer vorliegende Marmorblock möglich macht
— und dann erst das Sujet zu wählen, wie Johann von
Bologna es mit seinem ›Raube der Sabinerinnen‹ that.
Seid Ihr diesem guten Beispiel gefolgt?«
»Nein, meine Statue war für Cleopatra angelegt,«
erwiderte Kenyon, durch Miriam’s Spott ein wenig
verletzt. »Die besondere Epoche aus ihrer Geschichte
müßt Ihr selbst Euch denken.«
Er zog das Tuch hinweg, welches gedient hatte, die
ausdünstende Feuchtigkeit von dem Thonmodell
entfernt zu halten. Die sitzende Figur eines Weibes
wurde sichtbar. Sie war von Kopf bis zu Fuß in ein
Costüm gehüllt, genau und gewissenhaft nach dem
altägyptischen studirt, wie es durch die fremdartigen
Sculpturen jenes Landes bekannt wurde, durch seine
Münzen, Zeichnungen, gemalten Mumiensärgen und
was sonst für andere Zeugnisse aus seinen Pyramiden,
Gräbern und Catacomben gegraben wurden. Sogar die
steife ägyptische Kopfbekleidung war hinzugefügt,
aber zu einem reichen weiblichen Schmuck

verschmolzen, ohne ein Theilchen seiner Wahrheit zu
verlieren. Schwierigkeiten, welche unüberwindlich
geschienen haben mochten, waren muthvoll beseitigt
und Zwecken von Anmuth und Würde dienstbar
gemacht; sodaß Cleopatra in ein ihrer historischen und
königlichen Stellung angemessenes Gewand gehüllt
da saß als eine Tochter des Ptolemäus, sowie es die
schöne Frau selbst angethan haben würde, als am
besten geeignet, die Herrlichkeit ihrer Reize zu
erhöhen und ein tropisches Feuer in den kalten Augen
des Octavius zu entzünden.
Eine wunderbare Ruhe — jenes seltene Verdienst
der Bildhauerei, insofern sie nicht blos die
schwerfällige Ruhe des Steinblocks selbst ist — war
über die ganze Gestalt verbreitet. Der Beschauer
fühlte, daß Cleopatra mitten im Fieber und Sturm
ihres Lebens niedergesunken war und für einen
Augenblick — gleichsam zwischen zwei Pulsschlägen
— jede Thätigkeit aufgegeben hatte und mit jeder
Ader und Muskel ruhte. Es war wirklich die Ruhe der
Verzweiflung; denn Octavius hatte sie gesehen und
war doch für ihren Zauber unempfindlich geblieben.
Aber noch war eine große dampfende Glut tief unten
in des Weibes Herzen. Die Ruhe war ohne Zweifel so
vollständig, als würde sie niemals wieder Hand oder
Fuß bewegen, und doch konnte sie, so stark war die

verborgene Kraft und Wildheit der Creatur, wie eine
Tigerin auf euch springen, und den Athem, welchen
ihr eben zu holen im Begriff waret, in der Mitte eurer
Kehle ersticken.
Das Antlitz war von wunderbarer Wirkung. Der
Bildhauer hatte sich nicht gescheut, ihm die vollen
nubischen Lippen und andern Kennzeichen der
ägyptischen Physiognomie zu geben. Sein Muth und
seine Ehrlichkeit waren überflüssig belohnt; da
Cleopatra’s Schönheit unvergleichlich reicher, wärmer,
triumphirender hervorleuchtete, als wenn er, vor der
Wahrheit furchtsam zurückbebend, den friedsamen
griechischen Typus gewählt hätte. Der Ausdruck
zeigte ein tiefes, dunkles, schwerlastendes Denken an;
ein Blick in ihr vergangenes Leben und ihre
gegenwärtige Lage, in welcher ihr Geist sich zu neuer
Anstrengung emporraffte oder sich mit nahendem
Verderben ernstlich im voraus versöhnte.
Wenn man sie in dem einen Augenblick ansah, so
gab sich eine gewisse Weichheit und Zartheit in ihr
kund, von der unmöglich zu sagen war, auf welche
Weise sie unter so viel starken und leidenschaftlichen
Elementen der Statue eingehaucht worden; aber im
andern Augenblicke erschien sie euch so
unversöhnlich wie Stein, und grausam wie Feuer.

Mit einem Wort, die ganze Cleopatra — wild,
wolllüstig, leidenschaftlich, zärtlich, schädlich,
schrecklich und voll giftigen und entzückenden
Zaubers — war in das geformt, was nur ein oder zwei
Wochen zuvor ein Stück nassen Thones aus der Tiber
war. Bald in einem unzerstörbaren Material verewigt,
wird sie vielleicht eines von jenen Bildern sein,
welches die Menschheit für immer aufbewahrt, in
ihnen eine Glut entdeckend, die sich Jahrhunderte
hindurch nicht abkühlt.
»Welch ein Weib!« rief Miriam nach einer langen
Pause. »Sagt mir, versuchte sie je, gerade während Ihr
sie schuft, Euch mit der Raserei ihrer Liebe zu
besiegen? Fürchtetet Ihr Euch nicht, sie zu berühren,
als sie sich unter Euren Händen mehr und mehr zu
glühendem Leben gestaltete? Mein theurer Freund, es
ist ein großes Werk! Durch welche Mittel habt Ihr es
nur fertig gebracht?«
»Es ist die Verbindung eines guten Theiles von
Nachdenken, Gemüthsbewegung und Arbeit des
Kopfes und der Hand,« sagte Kenyon, nicht ohne zu
fühlen, daß sein Werk gut sei; »aber ich weiß nicht,
wie es endlich zu diesem Ende kam. Ich entzündete
eine große Glut in meinem Geist und übertrug sie in
das Material — wie Aaron das Gold der Israeliten in

den Schmelzofen warf — und in der höchsten Hitze
entstand Cleopatra, wie Ihr sie seht.«
»Aber was ich am meisten anstaunen muß,« sagte
Miriam, »ist die Weiblichkeit, welche Ihr so völlig mit
allen jenen, scheinbar entgegengesetzten Elementen
vermischt habt. Wo bekamt Ihr das Geheimniß her?
Nie fandet Ihr es in Eurer sanften Hilda! Doch erkenne
ich seine Wahrheit.«
»Nein, in Hilda fand ich es sicher nicht,« sagte
Kenyon. »Ihre Weiblichkeit ist von himmlischer
Beschaffenheit und mit irgend welchen Schatten der
Finsterniß und des Bösen unvereinbar.«
»Ihr habt Recht,« versetzte Miriam; »es gibt Frauen
von jener himmlischen Beschaffenheit, wie Ihr sie
nennt, und Hilda ist eine von ihnen. Sie würde an
ihrem ersten Unrecht sterben — überhaupt
vorausgesetzt, daß sie fähig wäre, Unrecht zu thun.
Der Sorgen, wie zart sie auch scheint, vermöchte
Hilda eine große Last zu tragen, der Sünde nicht das
Gewicht einer Feder. Mich dünkt, ich könnte, müßte
es sein, eins von beiden tragen oder beides zugleich;
aber mein Gewissen ist noch so rein wie das Hilda’s.
Bezweifelt Ihr es?«
»Behüte der Himmel, Miriam!« rief der Bildhauer,
der über die eigenthümliche Wendung, welche sie so
plötzlich der Unterhaltung gegeben hatte, bestürzt war.

Auch ihre Stimme — so tiefe Bewegung war in
derselben eher erstickt als ausgedrückt — klang
unnatürlich.
»Ach, mein Freund,« rief sie mit plötzlicher
Leidenschaft, »wollt Ihr wirklich mein Freund sein?
Ich bin einsam, einsam, einsam! Es liegt ein
Geheimniß in meinem Herzen, welches mich brennt,
welches mich martert! Zuweilen fürchte ich
wahnsinnig darüber zu werden; zuweilen hoffe ich,
daran zu sterben, aber keines von beiden geschieht.
Ach wenn ich es doch nur Einer menschlichen Seele
zuflüstern könnte! Und Ihr — Ihr blickt tief in das
weibliche Herz; Ihr umfaßt es mit Eurem weiten
Blick! Vielleicht — aber nur der Himmel weiß es,
vielleicht möchtet Ihr mich verstehen! O laßt mich
sprechen!«
»Miriam, theure Freundin,« erwiderte der
Bildhauer, »wenn ich Euch zu helfen vermag, sprecht
frei wie zu einem Bruder!«
»Mir helfen? Nein.« sagte Miriam.
Kenyon’s Erwiderung war völlig offen und
freundlich gewesen, und doch entdeckte Miriam’s
feiner Spürsinn einen gewissen Rückhalt, eine gewisse
Unruhe in seiner so warm ausgedrückten
Bereitwilligkeit, ihre Erzählung zu hören. In der That
zweifelte der Bildhauer in seiner innersten Seele, ob es

für das arme leidende Mädchen gut sei, das
auszusprechen, was sie so sehr zu sagen verlangte,
oder für ihn, darauf zu hören. Wäre irgend eine thätige
Pflicht der Freundschaft zu erfüllen gewesen, dann
würde er gewiß mit Freuden bereit gewesen sein, sein
Bestes zu thun. Aber wenn es nur ein verschlossenes
Herz war, das nach einem Ausweg suchte? In diesem
Fall erschien es keineswegs so gewiß, daß ein
Bekenntniß gut thun würde. Je mehr ihr Geheimniß
sich in dem Drange nach Mittheilung abmühte und
kämpfte, um so sicherer schien es, würden dadurch
alle früheren Beziehungen geändert worden sein,
welche zwischen ihr und dem Freunde, dem sie es
mitgetheilt, bestanden hatten. Wäre er nicht
vermögend gewesen, sein ganzes Mitgefühl und
gerade die Art des Mitgefühls, welche der Fall
verlangte, ihr zu schenken — Miriam würde ihn wohl
gar gehaßt haben und sich noch mehr, wenn er sie
sprechen ließ.
Dies war es, was sich Kenyon sagte; aber sein
Widerstreben, mochte er sich dessen bewußt sein oder
nicht, rührte am Ende von einem Verdacht her, welcher
sich in sein Herz geschlichen hatte und dort in einem
dunklen Winkel verborgen lag. So dunkel sich dies
auch in seinen Augen aussprach, Miriam, in sie
blickend, entdeckte es augenblicklich.

»Ach, ich werde, ich muß Euch hassen!« rief sie,
den Gedanken, welchen er nicht ausgesprochen hatte,
ihm vom Munde nehmend; sie fühlte sich durch den
Strom der Leidenschaft, der sich auf diese Weise auf
sie selbst zurückgewälzt hatte, überwältigt. »Ihr seid
so kalt und mitleidslos wie Euer Marmor.«
»Nein; sondern voll Mitgefühls, Gott weiß es!«
erwiderte er.
In der That war sein Argwohn, dem das Geheimniß,
in welches Miriam gehüllt war, allerdings Nahrung
gab, durch den Eifer seiner freundlichen und
schmerzlichen Bewegung ausgelöscht. Er war jetzt
bereit, ihr Geständniß anzuhören.
»Behaltet nur Euer Mitgefühl für Sorgen, welche
solchen Trost zulassen,« sagte sie, indem sie in
heftiger Anstrengung sich zu fassen suchte. »Was
meine Leiden betrifft, so weiß ich wie sie zu tragen
sind. Alles war nur ein Irrthum! Ihr könnt nichts für
mich thun, ausgenommen Ihr versteinert mich in eine
Marmorgefährtin Eurer Cleopatra dort; und ich bin
nicht von ihrer Schwesterschaft, versichere ich Euch.
Vergeßt diese närrische Scene, mein Freund, und laßt
mich niemals eine Hinweisung darauf in Euren Augen
lesen, wenn sie in Zukunft den meinigen begegnen.«
»Da Ihr es wünscht, soll alles vergessen sein,«
antwortete der Bildhauer, ihr beim Scheiden die Hand

drückend; »indeß, wenn ich Euch jemals dienen kann,
so erinnert Euch meiner Bereitwilligkeit es zu thun.
Inzwischen, liebe Miriam, laßt uns in demselben
klaren, reinen Lichte wie ehedem begegnen.«
»Ihr seid weniger aufrichtig, als ich Euch glaubte,«
sagte Miriam, »wenn Ihr versucht mich glauben zu
machen, daß kein Wechsel eintreten werde.«
Als er sie durch das Vorzimmer begleitete, zeigte
sie auf die Statue des Perlentauchers.
»Mein Geheimniß ist keine Perle,« sagte sie; »doch
könnte ein Mann ertrinken, wenn er danach fischte.«
Nachdem Kenyon die Thür zugemacht, ging sie
langsam die Treppe hinab, hielt aber in der Mitte an,
als überlege sie, ob sie zurückkehren solle.
»Das Unglück war geschehen,« dachte sie; »und
hätte ich nur auch den Trost gehabt, welcher mit ihm
zu kommen pflegt. Aber indem ich in meinem blinden
Jammer nur ein wenig über die Grenze hinausschritt,
verlor ich, wie sich künftig zeigen wird, die reine
Freundschaft dieses intelligenten, ehrenhaften,
treuherzigen jungen Mannes und alles für Nichts. Wie
wenn ich auf der Stelle zurückginge und ihn nöthigte,
mich anzuhören?«
Sie stieg zwei oder drei Stufen empor, hielt aber
wieder an, murmelte etwas und schüttelte ihr Haupt.

»Nein, nein, nein,« dachte sie, »und ich wundere
mich, wie ich nur je davon träumen konnte. Nur wenn
sein Herz mir gehörte — und es gehört Hilda, der ich
es nicht entreißen werde — dürfte es der
Aufbewahrungsplatz meines Geheimnisses sein. Es ist
keine kostbare Perle, wie ich ihm eben sagte; aber
mein dunkelrother Karfunkel — roth wie Blut — ist
ein zu reicher Edelstein, um ihn in das
Juwelenkästchen eines Fremden zu legen.«
Sie ging die Stufen hinab und fand ihren Schatten
in der Straße ihrer wartend.

Funfzehntes Kapitel.

Eine ästhetische Gesellschaft.
Am Abend nach Miriam’s Besuch des Kenyon’schen
Atelier’s fand eine gesellschaftliche Versammlung
statt, beinahe völlig aus Angelsachsen und
hauptsächlich amerikanischen Künstlern bestehend;
doch befanden sich darunter auch einige Engländer
und einige wenige Reisende, welche jetzt, da die
Festwoche vorüber war, noch in Rom verweilten.
Miriam, Hilda, der Bildhauer waren alle drei
gegenwärtig und mit ihnen Donatello, dessen Leben
sich soweit von seinen natürlichen Grundlagen
abgewendet hatte, daß er, wie ein kleines
Schoßhündchen, seiner geliebten Herrin folgte, wie
und wo er nur immer Zutritt erlangen konnte.
Der Ort des Zusammentreffens war in dem
palastähnlichen, aber etwas verfallenen und düstern
Gemache eines der hervorragendsten Glieder der
ästhetischen Gesellschaft. Es war eine jener
wöchentlichen Zusammenkünfte wie sie unter den
ausländischen Bewohnern Roms gebräuchlich sind,
bei welchen sich liebenswürdige Leute — oder auch

unangenehme, wie es der Zufall mit sich bringt —
wenig ceremoniös begegnen.
Wenn ein Mann auf irgend eine Weise an der Kunst
betheiligt ist, muß er sehr wenig Fähigkeit haben, sich
angenehm zu machen, wenn er keinen passenden
Genossen unter einer Menge von Personen finden
sollte, deren Ideen und Streben sich dem
gemeinschaftlichen
Zwecke
zuwenden,
den
Weltschatz an schönen Productionen zu bereichern.
Eine der hauptsächlichen Ursachen, welche Rom zu
den Lieblingsaufenthalt von Künstlern machen, Rom,
ihre ideale Heimat, nach welcher sie in der Entfernung
seufzen und die sie so ungern verlassen, wenn sie
einmal ihre bezaubernde Luft geathmet, ist ohne
Zweifel darin zu suchen, daß sie sich dort stark fühlen
und zahlreich genug sind, eine gleichartige
Atmosphäre hervorzubringen. Unter jedem andern
Himmelsstriche sind sie vereinzelte Fremdlinge; in
diesem Lande der Kunst sind sie freie Bürger.
Nicht etwa, daß im Einzelnen oder in Menge irgend
ein hoher Grad gegenseitiger Zuneigung unter den
Brüdern des Meißels und Pinsels zu herrschen
schiene. Im Gegentheil wird der scharfblickende
Beobachter bald erkennen, daß die kleinlichen
Eifersüchteleien, welche die Poeten der Gegenwart zur
Seite geworfen haben, noch immer in den Herzen

dieser kunstverwandten Klasse schöpferischer
Menschen aufwallen und zehren. Es ist nicht
schwierig, Ursachen aufzufinden, warum dies so ist.
Das Publikum, in dessen Gunst die Bedingungen
für des Bildhauers und Malers Erfolge liegen, ist
unendlich kleiner als das Publikum, an welches
Schriftsteller sich wenden. Es ist aus einer sehr
beschränkten Körperschaft wohlhabender Gönner
zusammengefügt, und diese, wie die Künstler wohl
wissen, sind nur blinde Richter in Sachen, welche die
äußerste Zartheit ihrer Empfindung verlangen. Somit
ist der Erfolg in der Kunst geeignet, theilweise eine
Angelegenheit von Intriguen zu werden, und es ist fast
unvermeidlich, daß selbst ein begabter Künstler seines
begabten Bruders Ruhm scheel anblickt und große
Stücke auf ein empfehlendes Wort gibt, welches ihm
helfen könnte, noch eine andere Statue oder ein
anderes Gemälde zu verkaufen. Ihr werdet einen Maler
selten großmüthiges Lob an irgendetwas in seinem
eigenen Fache der Kunst verschwenden hören; ein
Bildhauer hat niemals günstige Augen für irgend
welchen Marmor, seinen eigenen ausgenommen.
Aber trotz all dieser handwerksmäßigen Intriguen
und Eifersüchteleien sind die Künstler von einem
glühenden Gefühl für ein genossenschaftliches Leben
beseelt. Sie schaudern bei der Erinnerung an ihre

einsamen Ateliers in den Städten ihres Heimatlandes,
in welchen sie so wenig auf Sympathie rechnen
können.
Mehr
dieser
Aussicht
auf
genossenschaftliches Leben wegen, als wegen irgend
eines Vortheils, den sie von den Gallerien haben,
halten sie sich Jahr aus Jahr ein in Italien auf, während
ihnen ihre Originalität ausstirbt oder als ein
Barbarismus abgestreift wird.
Die Gesellschaft umschloß diesen Abend
verschiedene Männer und Frauen, die der Welt
bekannt sind, und viele andere, die darauf Anspruch
machen konnten, von ihr gekannt zu werden. Es
würde uns zum Vergnügen gereichen, sie auf unserm
einfachen Papier Namen nach Namen vorzuführen und
— hätten wir zu unserm eigenen Geschmack genug
Vertrauen — jede würdige Stirn ihren Verdiensten
nach zu krönen. Die Gelegenheit ist verführerisch,
aber nicht leicht zu benutzen und viel zu gefährlich,
sowohl in Betreff jener Personen, welche wir
verherrlichen möchten, als in Betreff derjenigen weit
zahlreicheren Individuen, welche nothwendig im
Schatten gelassen werden müßten.
Ueberdies besitzt die Tinte zuweilen eine ätzende
Eigenschaft und wäre im Stande, an einer so
empfindlichen Haut wie die der Künstler ist, anstatt
irgend einer andern angenehmen Empfindung, Blasen

hervorzurufen. Wir müssen deshalb das Vergnügen
aufgeben,
dieses
Kapitel
mit
persönlichen
Anspielungen auf Männer zu schmücken, deren Ruhm
reichlich auf der Leinwand glänzt oder in dem klaren
Mondlicht des Marmors leuchtet.
Sonst könnten wir allerdings auf einen Künstler
hinweisen, welcher die Natur mit solch zarter Liebe
studirt hat, daß sie ihn in ihr tiefes Vertrauen zieht und
ihn in Stand setzt, sie in Landschaften zu
reproduciren, welche einer bessern Erde anzugehören
scheinen und die doch in Wahrheit ganz dieselben
Scenen darstellen, die uns umgeben, durch den tiefen
Blick des Malers ergründet und durch sein Talent
interpretirt. Vermittelst seiner magischen Kunst sendet
der Mond sein Licht weit über das Gemälde hinaus,
und der Purpur der Sommernacht schimmert
ersichtlich auf dem Antlitz des Beschauers. Oder wir
könnten einen in Worten malenden Dichter anführen,
dessen Lied die Lebendigkeit eines Gemäldes hat und
dessen Werk mit Engeln, Feen und Wassergeistern
angefüllt ist, ganz ihr ätherisches Leben abspiegelnd,
weil er sie in seiner poetischen Stimmung von
Angesicht zu Angesicht anschaute. Oder wir könnten
uns vor einem Künstler beugen, welcher zu rein, zu
religiös, mit einem zu ernsten Gefühl und in einem zu
zarten Ton gearbeitet hat, als daß die Welt sofort

erkennen könnte, wie viel Arbeit und Nachdenken die
prächtige Stirn Prospero’s und Miranda’s Lieblichkeit
kosteten, oder aus welcher Tiefe des Herzens der
Maler den Engel schöpfte, welcher den heiligen Petrus
befreit.
Auf diese Weise hätten wir leicht Gelegenheit zu
einer guten Anzahl von kleinen epigrammatisch
zugespitzten Anspielungen, alle, wie die Obigen,
wohlwollend gesinnt, aber keiner von ihnen das Ziel
genau treffend, und oft da einschlagend, wohin sie
nicht gerichtet waren. Doch dürften es zulässig sein,
im Allgemeinen zu bemerken, daß die amerikanische
Kunst in Rom weit besser auf dem Gebiete der
Malerei, als auf dem der Bildhauerei vertreten ist. Und
doch scheinen die Bildhauer bei dem Publikum
größeres Gewicht zu haben als die Maler; vielleicht
wegen der größeren Dichtigkeit und festern Substanz
des Materials, in welchem sie arbeiten, und in Folge
des von ihren Arbeiten auf diese Weise über die
trügerische Unrealität der Farben erlangten Vortheils.
Bildhauer zu sein ist an sich selbst eine
Auszeichnung, wogegen ein Maler nichts ist, wenn er
sich nicht in individueller Weise besonders
auszeichnet.
Unter den Anwesenden befand sich ein Bildhauer,
ein Engländer, der, mit einer schönen Phantasie

ausgestattet, in seinen Fingerspitzen die Fähigkeit
besaß, schöne Dinge zu schaffen. Er war ein ruhiger,
einfacher, ältlicher Mann, mit glänzend braunen
Augen unter leicht überhängenden Brauen und einem
griechischen Profil, so wie er es mit seinem Meißel
ausgehauen haben würde. Er hatte fünfzig Jahre seines
Lebens daran gewendet, Cupidos, Venus- und
Bacchusgestalten und eine große Zahl anderer
traumartiger Erzeugnisse oder besser Eisblumen in
Marmor hervorzubringen; sämmtlich waren sie eine
dampfartige
Ausdünstung
der
griechischen
Mythologie, welche sich an den matten
Fensterscheiben der Gegenwart krystallisirt hatte. Mit
einem zarteren Talent begabt, als irgend ein anderer
lebender Mensch, hatte er aufgehört ein wirklicher
Christ zu sein, und hatte sich zu einem heidnischen
Idealisten bekehrt, dessen Ruf oder Wirksamkeit in
der gegenwärtigen Welt außerordentlich schwer zu
bestimmen sein würde. Und wie sehr er auch das reine
Material, in welchem er arbeitete, liebte und verehrte,
so hatte dieser vortreffliche Bildhauer dessen
ungeachtet den Marmor seiner Keuschheit beraubt,
indem er ihm eine künstliche Wärme von Colorit
ertheilte. Daher wurde es eine Sünde und Schande, auf
seine nackten Göttinnen zu blicken. Sie hatten sich
ohne Zweifel seiner Einbildungskraft in all ihrer

Göttlichkeit offenbart; aber mit Fleischfarbe besudelt,
erschienen sie vor dem Auge der Ungeweihten in der
Gestalt entblößter Frauen.
Aber wie immer und wie sehr sein Styl auch
getadelt werden mag, so war es doch nützlich, mit
einem so einfachen Mann zusammenzutreffen, einem
Mann,
welcher dabei
aufs
innigste und
ungekünsteltste von der Richtigkeit seiner Grundsätze
und Ausführung überzeugt war und nicht den
geringsten Zweifel daran hatte, daß seine Art antiken
Schaffens alles war, was die Bildhauerei für das
moderne Leben leisten könne.
das Ansehen und die Autorität dieser
hervorragenden
Persönlichkeit
unter
seinen
künstlerischen Brüdern war augenscheinlich; denn
sobald er sich über einen Gegenstand der Kunst zu
äußern begann, war er bald der Mittelpunkt einer
kleinen Gruppe junger Bildhauer. Sie athmeten seine
Weisheit ein, als würde sie zu allen Zwecken
origineller Inspiration hinreichen; er sprach indessen
mit sanfter Ruhe, als könnte es möglicherweise keine
andere Auffassung geben, und bestätigte oftmals seine
eigenen Folgerungen durch ein mild nachdrückliches
— »Ja. —«
Die Zuhörerschaft des alten Bildhauers bestand
meist aus unsern eigenen Landsleuten. Es ist

erfreulich zu sagen, daß sie eine Corporation von sehr
gewandten und fähigen Künstlern bildeten, von denen
jeder vielleicht dem entzückten Publikum eine nackte
Statue dargeboten oder dadurch Ansehen gewonnen
hatte, daß er in der niedlichen Aufarbeitung von
Knopflöchern,
Schuhschleifen,
Rocksäumen,
Busenhemden und andern solchen anmuthigen
Gegenständen des modernen Costüms eine besondere
Geschicklichkeit darlegte. Ohne Zweifel waren sie
gescheidte, praktische Männer, und einige von ihnen
weit mehr als dieses, aber noch nicht genau das, was
eine uneingeweihte Person in einem Bildhauer sucht.
Wirklich, ein Bildhauer sollte, um den Forderungen,
welche unsere vorgefaßten Meinungen an ihn stellen,
zu entsprechen, sogar mehr Dichter sein als jene,
welche abgemessene Verse und Reime machen. Sein
Material oder Instrument, welches ihm statt
beweglicher transitorischer Sprache dient, ist eine
reine, weiße, unvergängliche Substanz. Es sichert
allem, was darin hervorgebracht wird, Unsterblichkeit,
und macht es deshalb zu einer heiligen Verpflichtung,
diesem so viele Gnade gewährenden Material keine
andern Ideen zu vertrauen, als solche, welche den
Marmor für seine vertrauensvolle Sorge, seine
unvergängliche Treue belohnen, indem sie ihn mit
himmlischem Leben erfüllen. So betrachtet, nimmt

der Marmor einen geheiligten Charakter an: und kein
Mensch sollte ihn zu berühren wagen, wenn er in sich
nicht eine gewisse Weihe und Priesterwürde
empfindet, wovon in den Augen des Publikums die
erhabene Behandlung heroischer Gegenstände, oder
die zarte Entwickelung geistiger Schönheit vermittelst
der körperlichen das einzige Zeugniß sein würde.
Wahrscheinlich trübten keine Gedanken wie diese
— und somit auch keine Zweifel — das Selbstgefallen
der meisten dieser geschickten Bildhauer. In ihren
Augen hatte Marmor keine solche Heiligkeit, wie wir
ihm beimessen. Er war einzig eine Art weißen
Kalksteins von Carrara, in bequeme Blöcke gehauen
und in diesem Zustand per Pfund zwei oder drei
Dollars werth, und er war geeignet, in gewisse
Gestalten geformt zu werden (durch ihre eigene
mechanische Geschicklichkeit oder durch die von
Handwerkern, welche von ihnen beschäftigt wurden),
und sie dadurch in Stand zu setzen, ihn wieder für
einen weit höhern Preis zu verkaufen. Leute solcher
Art sind, weil sie einige kleine Griffe in der
Behandlung des Thones erlangt haben, dreist genug,
sich Bildhauer zu nennen. Wie schrecklich sollte doch
der Gedanke sein, daß die nackte Frauengestalt,
welche der moderne Künstler Stückchen für
Stückchen von einem Dutzend verschiedenartiger

Modelle, die nichts dabei empfinden, mühsam
zusammenpfuschte, eine eben so lange Dauer wie die
Venus des Capitols haben soll! — daß seine Gruppe
— es ist einerlei welche, da sie ja doch keine
moralisch oder geistige Existenz hat — physisch nicht
einen Augenblick eher zerbröckeln wird als der
unsterbliche Laokoon!
Doch wir lieben die Künstler, von welcher Art sie
auch seien, sogar jene, deren Verdienste zu würdigen
wir nicht ganz fähig sind. Die an jenem Abend
versammelten Bildhauer, Maler, Bleistiftzeichner, oder
was immer für einem Kunstzweig sie oblagen, waren
sicherlich immer noch angenehmere Leute als das
Mittelgut, wie wir es in der gewöhnlichen
Gesellschaft antreffen. Sie waren nicht gänzlich in die
engen Schranken des praktischen Lebens gebannt; sie
hatten ein Streben, welches, wenn sie es in treuer
Gesinnung durchführten, sie dem Schönen näher
führen mußte, und immer hatten sie eine Tendenz nach
dieser Richtung hin, selbst wenn sie danach trachteten,
auf dem Wege goldene Schlacken aufzusammeln. Ihre
berufsmäßige Beschäftigung (obgleich sie darüber so
viel sprachen, wie andere Menschen über Baumwolle,
Politik, Mehlfässer und Zucker sprechen),
durchleuchtete nothwendig ihre Unterhaltung mit
einem Schimmer von Idealität; so daß, als die Gäste

sich in dem weiten Saal, hier und dort, in kleinen
Gruppen zusammenfanden, ein launiges und lustiges
Geplauder gehört zu werden begann. Die ganze
Atmosphäre war nunmehr nicht ganz diejenige des
gewöhnlichen Lebens; ein mattes Halbdunkel, wie wir
es auf Gemälden sehen, vermischte sich mit dem
Lichte der Lampen.
Diese gute Wirkung wurde durch viele schöne
kleine Schätze der Kunst unterstützt, welche der Wirth
Sorge getragen hatte, auf seinen Tischen auszulegen.
Es waren vorzüglich solche Stücke des Alterthums, an
welchen der Boden Roms und seiner Nachbarschaft
noch immer reich ist: Siegel, Edelsteine, kleine
Figuren in Bronze, mittelalterliche Schnitzereien in
Elfenbein, Dinge, welche mit geringen Kosten erlangt
worden waren, obschon sie in dem Museum eines
Kunstkenners
keinen
unbedeutenden
Werth
davongetragen haben würden.
So interessant wie irgend eines dieser Alterthümer
war ein großes Portefeuille mit alten Zeichnungen,
von welchen einige, nach der Meinung ihres Besitzers,
in ihren Zügen den deutlichsten Beweis trugen, daß
sie von Meisterhand herrührten. Sie waren meistens
sehr abgenutzt und beschädigt, durch die Zeit vergilbt
und in Folge nachlässiger Behandlung entstellt; in
ihrem besten Zustande waren die Entwürfe roh mit

Feder und Tinte auf grobes Papier gekratzt, oder wenn
sie mit Holzkohle oder einem Blei gezeichnet waren,
halb verwischt. Ihr würdet nirgends rohere und
unschönere Dinge sehen als diese. Aber gerade diese
hastige Rohheit, mit der sie skizzirt waren, machte die
Entwürfe nur um so werthvoller, weil sich der
Künstler in der Verlegenheit des Augenblicks bemüht
zu haben schien, das Material, welches das nächste
war, aufzuraffen, um so den ersten Schimmer einer
Idee festzuhalten, welcher in einem Nu wieder
verschwinden kann. So war man durch den Zauber
eines zerknitterten, beschmuzten und entfärbten
Papierschnitzels im Stande, sich einem alten Meister
nahe zu stehlen und ihn in dem höchsten Aufbrausen
seines Genies zu belauschen.
Nach der Meinung verschiedener Kunstkenner hatte
Raphael’s eigene Hand einem dieser Entwürfe ihre
magnetische Kraft mitgetheilt; und, wenn echt, war es
augenscheinlich seine erste Conception einer
Lieblingsmadonna, welche jetzt in dem Privatgemach
des Großherzogs zu Florenz hängt. Eine andere
Zeichnung wurde Leonardo da Vinci zugeschrieben,
und schien ein etwas variirter Entwurf zu seinem
Gemälde »Bescheidenheit und Eitelkeit« in dem
Palaste Sciarra zu sein. Dann waren wenigstens ein
halbes Dutzend andere, welchen der Eigenthümer

einen ebenso hohen Ursprung beilegte. Gern gab man
sich dem Gedanken hin, sie für echt zu halten, da
diese Dinge den Beschauer für den Genius eines
großen Malers lebhafter empfänglich machen, als die
vollkommene Gluth und vollendete Kunst der meisten
der vollendeten und ausgeführten Bilder. Es ist ein
Ausströmen von Göttlichkeit in dem ersten Entwurf;
und wenn irgendwo, findet sich dort das reine Licht
der Begeisterung. Trotz der Abnutzung und des
Gebrauches von drei Jahrhunderten, war in diesen
Entwürfen doch noch das Aroma und der süße Duft
neuer Gedanken wahrnehmbar. Der Zauber lag
theilweise in ihren großen Mängeln; denn dieses regt
die Einbildungskraft zu Ergänzungen an; wogegen ein
beendigtes Gemälde, wenn es ein gutes ist, dem
Beschauer nichts zu thun übrig läßt, und wenn ein
schlechtes, ihn verwirrt, bestürzt, entzaubert und
entmuthigt.
Hilda nahm an diesem reichen Portefeuille großen
Antheil. Sie verweilte so lange über einem besondern
Entwurfe, daß Miriam sie fragte, welche Entdeckung
sie gemacht habe.
»Betrachte es genau,« erwiderte Hilda, den Entwurf
in ihre Hand legend. »Wenn Du Dir Mühe gibst, den
Entwurf von jenen Bleistiftstrichen, welche, wie es

scheint, darüber gekritzelt worden sind, zu trennen, so
glaube ich, wirst Du etwas Schönes erblicken.«
»Ich fürchte, es ist eine hoffnungslose Sache,« sagte
Miriam. »Ich habe weder Deinen Glauben, liebe
Hilda, noch Deine feine Empfindung. Pfui! welch ein
verwischtes Gekritzel es in der That ist!«
Die Zeichnung war ursprünglich sehr nachlässig
gewesen, und hatte durch die Zeit und durch sorglosen
Gebrauch mehr gelitten, als beinahe irgend eine
andere in der Sammlung; auch schien es, als wäre ein
Versuch gemacht worden (vielleicht durch dieselbe
Hand, die ihn zeichnete), den Entwurf auszuwischen.
Durch Hilda’s Hülfe indessen brachte Miriam
ziemlich genau eine geflügelte Gestalt mit einem
gezogenen Schwerte, und einem Drachen oder einem
Teufel zu ihren Füßen niedergestreckt, heraus.
»Ich bin überzeugt,« sagte Hilda in einem leisen,
ehrfurchtsvollen Ton, »daß Guido’s eigene Striche auf
diesem alten Bruchstück von Papier sind! Ist es so,
dann muß es der Originalentwurf zu dem Gemälde des
Erzengels Michael, der seinen Fuß auf den Dämon
jetzt, in der Kirche der Kapuziner sein. Die
Composition und allgemeine Anordnung des
Entwurfes ist die nämliche wie auf dem Gemälde; der
einzige Unterschied ist, daß der Dämon ein mehr
aufwärts gekehrtes Gesicht hat und rachegierig nach

dem Erzengel schielt, welcher seine Augen in
peinlichem Abscheu hinwegwendet.«
»Kein Wunder!« entgegnete Miriam. »Der
Ausdruck stimmt mit der Feinheit von Michael’s
Charakter überein, wie ihn Guido darstellt. Nie würde
er dem Dämon in das Antlitz geblickt haben!«
»Miriam!« rief ihre Freundin vorwurfsvoll, »Du
betrübst mich, und Du weißt es, wenn Du von der
schönsten und göttlichsten Gestalt, die je ein Maler
zeichnete, verächtlich sprichst!«
»Vergib mir, Hilda!« sagte Miriam, »Du nimmst
diese Dinge in religiöserem Sinne, als ich es meiner
ganzen Art nach vermag. Guido’s Erzengel ist in der
That ein schönes Gemälde, aber nie ergreift es mich so
gewaltsam wie Dich.«
»Gut, wir wollen nicht weiter davon sprechen,«
antwortete Hilda. »Worauf ich Dich in diesem
Entwurf aufmerksam machen wollte, ist das Gesicht
des Dämon. Es ist dem Dämon des ausgeführten
Gemäldes völlig unähnlich. Du weißt, Guido
behauptete stets, daß die Aehnlichkeit mit dem
Cardinal Pamfili entweder zufällig oder eingebildet
sei. Nun, hier ist das Gesicht, wie er es zuerst
concipirte.«
»Und ein weit energischerer Dämon, als jener auf
dem beendigten Gemälde,« sagte Kenyon, den

Entwurf in seine Hand nehmend. »Welch ein Geist ist
in die Häßlichkeit dieses starken, verzerrten,
wüthenden Drachen, unter den Füßen des Erzengels,
übertragen! Und dabei ist das Antlitz kein
unmögliches. Auf mein Wort, ich habe es irgendwo
gesehen, und auf den Schultern eines lebenden
Menschen!«
»Auch ich,« sagte Hilda. »Dies ist auch der
Umstand, der mich im ersten Augenblick ergriff.«
»Donatello, sieh das Gesicht an!« rief Kenyon.
Der junge Italiener hatte, wie vorausgesetzt werden
kann, für Sachen der Kunst kein Interesse, und wagte
selten oder nie eine Meinung in Betreff derselben zu
äußern. Nachdem er den Entwurf einen einzigen
Augenblick in seiner Hand gehalten hatte, warf er ihn
mit einem Schauder des Abscheus und der Abneigung
und einer Miene, welche alle Bitterkeit des Hasses in
sich schloß, von sich.
»Ich kenne das Gesicht sehr wohl!« flüsterte er. »Es
ist Miriam’s Modell!«
Kenyon wie Hilda erkannten an, daß sie die
Aehnlichkeit entdeckt oder vermuthet hätten, welche
Donatello so sicher bestätigte; und es verstärkte nicht
wenig den seltsamen dämonischen Charakter, welchen
sie, halb scherzend, halb ernst dem Begleiter Miriam’s
zuertheilten, wenn sie sich von ihm vorstellten, daß er

die Rolle des Dämons in einem Gemälde von mehr als
zwei Jahrhunderten früher spiele. Hatte Guido in
seiner Bemühung, das Aeußerste der Sünde und des
Elends zu ersinnen, welches sein Pinsel darstellen
konnte, es sei durch Zufall oder Versuch, gerade dieses
Gesicht getroffen? Oder war es ein wirkliches Porträt
von jemandem, welcher den alten Meister verfolgte,
wie Miriam jetzt verfolgt wurde? Folgte ihm der
ominöse Schatten durch all den Sonnenschein seiner
frühern Laufbahn, und in die Dunkelheit, welche sich
um sein Ende zusammenzog? Und begrub sich das
Gespenst, als Guido starb, in jene alten Grabstätten,
um dort ein neues Opfer zu erwarten, bis es Miriam’s
Schicksal war, ihm zu begegnen?
»Ich erkenne die Aehnlichkeit durchaus nicht,«
sagte Miriam, genau auf den Entwurf blickend; »und
da ich das Gesicht zwanzigmal gezeichnet habe, denke
ich, Ihr werdet zugeben, daß ich die beste Richterin
bin.«
Hier entstand eine Erörterung in Bezug auf Guido’s
Erzengel, und es ward bestimmt, daß diese vier
Freunde den nächsten Morgen die Kirche der
Kapuziner besuchen und das fragliche Bild kritisch
untersuchen sollten; die Aehnlichkeit zwischen ihm
und der Skizze war auf alle Fälle ein sehr
bemerkenswerther Umstand.

Es war aber jetzt wenig über zehn Uhr, als Einige
aus der Gesellschaft, welche auf einem Balcon
gestanden hatten, darauf aufmerksam machten, daß
das Mondlicht hell schimmere. Sie beschlossen, einen
Streifzug durch die Straßen zu machen und auf ihrem
Weg einige jener Stätten des Verfalls zu besuchen,
welche ihre beste Wirkung unter der Pracht des
italienischen Mondes hervorbringen.

Sechzehntes Kapitel.

Ein Spaziergang bei Mondlicht.
Der Vorschlag zu einem Spaziergang im Mondschein
wurde von dem ganzen jüngern Theil der Gesellschaft
mit allgemeinem Beifall aufgenommen. Sie machten
sich sogleich auf den Weg und stiegen von Treppe zu
Treppe, ihren Weg düster durch Wachskerzen
erhellend, welche eine nothwendige Erforderniß für
diejenigen sind, deren Weg zur Nachtzeit durch ein
römisches Treppenhaus auf und nieder führt. Aus dem
Hofraum des Gebäudes hervortretend, blickten sie
empor und sahen den Himmel voll von Licht, welches
einen zarten, purpur- oder carmoisinfarbigen Glanz zu
haben schien, oder wenigstens eine reichere Färbung,
als der kalte, weiße Mondschein anderer Himmel. Er
schien auf die Vorderseite des gegenüber liegenden
Palastes, und auf die architektonischen Verzierungen
seines Karnieses und säulengetragenen Portals
sowohl, wie auf die Gitterfenster des untern Stocks,
welche dem Gebäude ein gefängnißartiges Ansehen
gaben, und auf den armseligen Schmuz längs seiner
Basis. Ein Schuhflicker war eben im Begriff, seinen

kleinen Laden im Erdgeschoß des Palastes zu
verschließen; die Laterne eines Cigarren-Verkäufers
flackerte in dem Windzug, welcher durch den
Bogengang strich; eine französische Schildwache
bewegte sich vor dem Portale auf und ab; und ein
herrenloser Hund, welcher diesen Ort heimsuchte,
bellte die Gesellschaft so lärmend an, als sei er der
Hauswächter des Bezirks.
Die Luft war friedlich mit dem Geräusche fallenden
Wassers erfüllt, wovon die Ursache, obgleich offenbar
in nächster Nähe, nirgend sichtbar war.
Dieses angenehme, natürliche Geräusch, dem eines
entfernten Wasserfalles im Walde nicht unähnlich,
kann in vielen Straßen und Piazza’s Roms gehört
werden, wenn der Tumult der Stadt zum Schweigen
gebracht ist; denn Consule, Kaiser und Päpste, die
großen Männer jeden Zeitalters, haben kein besseres
Mittel gefunden, ihren Namen unsterblich zu machen,
als durch das bewegliche, unzerstörbare, immer neue
und doch unveränderliche Auf- und Niederwallen des
Wassers. Sie haben ihren Namen in dies
wankelmüthige Element geschrieben, und fanden es
als ein dauerhafteres Document bewährt als Erz und
Marmor.
»Donatello, Ihr thätet besser, einen von jenen
heitern, knabenhaften Künstlern zu Euren Gefährten

zu wählen,« sagte Miriam, als sie den jungen Italiener
an ihrer Seite bemerkte. »Ich bin jetzt in keiner so
heitern Stimmung, als da wir vorigen Nachmittag alle
Welt in den Borghesischen Gärten zum Tanze
anführten.«
»Niemals wünsche ich wieder zu tanzen,«
antwortete Donatello.
»Welch’ ein melancholischer Ton!« rief Miriam
aus. »Ihr werdet zu Grunde gerichtet in diesem
traurigen Rom, und Ihr werdet so weise und so
unglücklich werden, wie der ganze Rest der
Menschheit, wenn Ihr nicht bald nach Euern
toscanischen Weinbergen zurückkehrt. Nun wohl, gebt
mir denn Euern Arm! Aber sorgt, daß Euch keine
Munterkeit anwandelt. Wir müssen diese Nacht
gleichmäßig melancholisch miteinander wandeln.«
Die Gesellschaft ordnete sich, ihren natürlichen
Beziehungen oder zufälligen Neigungen gemäß; ein
Bildhauer wählte gewöhnlich einen Maler, und ein
Maler einen Bildhauer zu seinem Gefährten, um nicht
den Genossen der eigenen Kunst den Vorzug zu geben.
Kenyon würde sich gern zu Hilda gesellt und sie ein
wenig zur Seite aus dem Gewühle heiterer
Spaziergänger gezogen haben. Aber sie blieb in
Miriam’s Nähe, und schien in ihrer sanften, ruhigen

Weise eine besondere Annäherung entweder an ihn
oder irgend einen andern ihrer Bekannten abzulehnen.
So gingen sie weiter, und waren nur eine kleine
Strecke vorwärts geschritten, als die enge Straße sich
zu einer Piazza erweiterte, an deren einer Seite, im
Mondlicht glänzend und glitzernd, sich der
berühmteste Springbrunnen Roms befand. Sein
Murmeln — nicht zu sagen sein Lärmen — war stets
von der Gesellschaft vernommen worden, seit sie in
die freie Luft kam. Es war die Fontaine von Trevi,
welche ihr köstliches Wasser aus einer Quelle weit
hinter den Mauern bezieht, von wo es durch alte
unterirdische Wasserleitungen hierherwärts fließt, in
jungfräulicher Reinheit perlend.
»Ich werde soviel von diesem Wasser schlürfen, als
die Höhlung meiner Hand fassen wird,« sagte Miriam.
»Ich verlasse in wenigen Tagen Rom, und die Sage
geht, daß ein Abschiedstrunk an der Quelle von Trevi
dem Reisenden die Rückkehr sichert, welche
Hindernisse und Unwahrscheinlichkeiten auch
entgegenzustehen scheinen mögen. Wollt Ihr trinken,
Donatello?«
»Signorina, was Ihr trinkt, trinke ich,« sagte der
Jüngling.
Sie und die übrige Gesellschaft stiegen einige
Stufen zu dem Rande des Wassers herab, und

nachdem sie einen oder zwei Züge gethan,
betrachteten sie die absurde Einfassung des
Springbrunnens, an dem irgend ein Bildhauer aus
Bernini’s Schule in Marmor seinen completen
Wahnsinn verewigt hatte. Es war eine große
palastartige Fronte, mit Nischen und vielen Basreliefs,
aus welchen Agrippa’s fabelhafte Jungfrau und
verschiedene
allegorische
Frauengestalten
herausschauten, während auf der Grundfläche Neptun
erschien mit seinen sich bäumenden Pferden und
hörnerblasenden Tritonen, nebst zwanzig andern
phantastischen Gebilden, welche das ruhige
Mondenlicht in einem bessern Geschmacke zeigte, als
er ursprünglich ihnen eigen war.
Und trotzdem ist es ein so herrliches Stück Arbeit,
wie je menschliche Geschicklichkeit hervorbrachte.
An dem Fuß der palastähnlichen Facade war mit
sorgsamer
Kunst
und
mit
berechneter
Unregelmäßigkeit ein breiter und zerbrochener Haufen
massiver Felsstücke umhergestreut, die so aussahen,
als lägen sie seit der Sündfluth dort. Ueber einen
centralen Absturz fiel das Wasser in einem
halbcirkelförmigen Strahl niederwärts, und aus
hundert Oeffnungen an allen Seiten, und aus den
Rachen und Nüstern von Steinungeheuern sprangen
schneeige Wasserstrahlen hervor und fielen in

glitzernden Tropfen nieder; während andere Bäche in
wildem Lauf von einer rohen Stufe zur andern sich
ergossen, über Steine, welche moosig, schlammig und
von Schilfgras grün erschienen, da die Natur, in einem
Jahrhundert ihres wilden Spieles, die Fontaine von
Trevi mit allen ihren ausgearbeiteten Beiwerken an
Kindesstatt angenommen hatte. Endlich ergießt sich
das Wasser, stürzend, glitzernd und brausend, mit
freudiger Hast und nie aufhörendem Gemurmel, in ein
großes Marmorbecken und füllt es mit einer zitternden
Fluth, auf welcher beständig ein schneeiger Halbcirkel
momentanen Schaumes von dem Hauptwasserfalle
sowie eine Menge Schneepunkte, von kleinern Fällen
herrührend, gesehen werden. Das Wasserbecken
nimmt die ganze Breite der Piazza ein, von welcher
eine Stufenreihe zu seinem Rande niederführt. Ein
Boot könnte von einem Ufer zum andern in diesem
nachgeahmten See hin- und hersegeln.
Bei Tageszeit gibt es kaum eine lebhaftere Scene in
Rom, als die Nachbarschaft des Springbrunnens von
Trevi; denn die Piazza ist dann mit den Ständen von
Gemüse- und Fruchthändlern, Kastanienröstern,
Cigarrenverkäufern und andern Leuten gefüllt, deren
kleiner und wandernder Handel in der freien Luft
betrieben wird. Er ist gleichzeitig mit Müßiggängern
angefüllt, welche über das eiserne Geländer lugen, und

mit Foristieri, welche hierher kommen, um den
berühmten Springbrunnen zu sehen. Auch erblickt
man hier Männer mit Eimern, Buben mit Kaunen, und
Mädchen, welche (ein Bild so alt wie die
patriarchalischen Zeiten) ihre Wasserkrüge auf den
Köpfen tragen. Denn das Wasser von Trevi wird nah
und fern gesucht, als der erfrischendste und
gesundeste Trunk für fieberhafte Lippen und als am
angenehmsten mit Wein zu mischen. Aber jetzt, nahe
um Mitternacht, war die Piazza eine Einöde; und es
war ein Vergnügen, dieses unbändige Wasser zu sehen,
wie es im Mondschein mit sich selbst spielte, und all
die künstlichen Trivialitäten der Kunst nöthigte, ein
natürliches
Ansehen
anzunehmen
in
Uebereinstimmung mit seiner eigenen imposanten
Einfachheit.
»Was würde mit dieser Wasserkraft gethan
werden,« bemerkte ein Künstler, »wenn wir sie in
einer von unsern amerikanischen Städten hätten? Ob
man sie wohl verwenden würde, die Triebwerke einer
Baumwollenfabrik in Bewegung zu setzen?«
»Die guten Leute würden diese prunkenden
Marmor-Gottheiten niederreißen,« sagte Kenyon,
»und möglicherweise würden sie mir den Auftrag
geben, die einunddreißig Schwesterstaaten (ist dies die
Zahl?) auszuschnitzen, jede von ihnen einen

Silberstrom aus einer besondern Urne in ein weites
Becken entsendend, welches das große Behältniß
nationaler Wohlfahrt darzustellen hätte.«
»Und wenn sie ein wenig Satyre brauchten,«
bemerkte ein englischer Künstler, »könntet Ihr diese
selben einunddreißig Schwesterstaaten darstellen, wie
sie die Nationalflagge von irgend welchen Flecken
reinigen, die sie sich zugezogen haben mag. Die
römischen Waschfrauen, die an jenem Behältniß ihre
Arbeit unter freiem Himmel betreiben, würden in
bewundernswerther Weise als Modelle dienen
können.«
»Ich habe oft beabsichtigt, diesen Brunnen bei
Mondlicht zu besuchen,« sagte Miriam, »da hier die
Unterredung zwischen Corinna und Lord Neville nach
ihrer Trennung und zeitweiligen Entfremdung
stattfand. Bitte, trete einer von euch hinter mich, und
laßt mich versuchen, ob das Gesicht im Wasser
erkannt werden kann!«
Sich über den Steinrand des Beckens lehnend,
vernahm sie hinter sich leise Fußtritte, und sie wußte,
daß jemand über ihre Schulter blickte. Der
Mondschein fiel gerade hinter Miriam, die ganze
Gruppe von Statuen und Felsenstücken erleuchtend
und das Becken gleichsam mit zitterndem und klarem
Licht erfüllend. Corinna, wie man sich erinnern wird,

erkannte Lord Neville durch die Abspiegelung seines
Gesichts im Wasser. In Miriam’s Fall jedoch (in Folge
der Bewegung des Wassers und anderer Umstände)
erschien kein deutlich erkennbares Bild; doch warf der
Mond Miriam’s Schatten auf den Boden des Beckens,
so gut wie noch zwei Schatten von Personen, welche
ihr zu beiden Seiten gefolgt waren.
»Drei Schatten!« rief Miriam. »Drei körperlose
Schatten, alle so düster und schwer, daß sie in das
Wasser sinken. Dort liegen sie auf dem Grunde, als
wären sie alle drei zusammen ertrunken. Dieser
Schatten zu meiner rechten Hand ist Donatello; ich
kenne ihn an seinen Locken und dem Wenden seines
Kopfes. Mein Gefährte zur Linken verwirrt mich; eine
formlose Masse so undeutlich wie die Vorahnung von
Unheil! Wer von Euch kann es sein? Ach!«
Sie hatte sich herumgewendet, während sie sprach,
und erblickte an ihrer Seite das seltsame Wesen,
welches bereits als ihr beständiger Begleiter und als
ein wunderbares oder ein närrisches Geschöpf der
ganzen Kunstgenossenschaft bekannt war. Kaum hatte
man das Modell erkannt, als sofort ein allgemeiner
Ausbruch des Gelächters erfolgte, während sich das
Modell gegen Miriam neigte, die vor ihm
zurückbebte, und etwas murmelte, was jenen, welche
Zeugen dieser Scene waren, unhörbar blieb. Aus

seinen Geberden jedoch schlossen sie, daß er sie
aufforderte, ihre Hände ins Wasser zu tauchen.
»Er kann kein Italiener sein, wenigstens kein
Römer,« bemerkte ein Künstler. »Nie kannte ich einen
von ihnen, welcher sich ums Waschen kümmerte. Seht
ihn jetzt! Es ist, als versuchte er die Flecken der Zeit
und den irdischen Schmuz von tausend Jahren
hinwegzuwaschen!«
Das Modell tauchte seine Hände in das
umfangreiche Wasserbecken vor sich und rieb sie mit
der äußersten Heftigkeit aneinander. Auch blickte er
immerwährend in das Wasser, als erwarte er die ganze
Fontaine von Trevi von dem Schmuz seiner Hände
getrübt zu sehen. Miriam sah ihn eine kurze Zeit mit
einem Ausdruck von wahrhaftem Entsetzen an, und
ahmte ihm sogar nach, indem sie sich über den Rand
lehnte und in das Becken blickte. Wieder zu sich
selbst kommend, nahm sie etwas Wasser in die
Höhlung
ihrer
Hand,
und
eine
alte
Verschwörungsformel murmelnd, schleuderte sie es in
das Gesicht ihres Verfolgers.
»Im Namen aller Heiligen,« rief sie, »verschwinde,
Dämon, und laß mich jetzt und für immer von Dir
freisein!«
»Es wird nicht genügen,« sagte einer von der
fröhlichen
Gesellschaft,
»wenn
nicht
der

Springbrunnen von Trevi heiliges Wasser ausströmt.«
In der That, der Beschwörungsspruch blieb auf den
halsstarrigen Dämon, oder was die Erscheinung sonst
sein mochte, ohne alle Wirkung. Er wusch noch
immer seine braunen, knochigen Krallen; noch immer
blickte er in das weite Becken, als wenn das ganze
Wasser jener großen Trinkschale von Rom schwarz
oder blutig gefärbt werden müßte; und noch immer
forderte er Miriam durch Geberden auf, seinem
Beispiel zu folgen. Die Zuschauer lachten laut, aber
doch mit einer Art von Zwang; denn das Aussehen des
Geschöpfes war unheimlich, zurückstoßend und
widrig.
Miriam fühlte ihren Arm heftig durch Donatello
ergriffen. Sie blickte nach ihm und sah einen
tigerähnlichen, wüthenden Schein in seinen wilden
Augen.
»Gebietet nur ihn zu erdrücken!« flüsterte er
zwischen Wuth und fürchterlichem Abscheu
schaudernd. »Ihr sollt im nächsten Augenblick sein
Todesröcheln hören!«
»Ruhe, Ruhe, Donatello!« sagte Miriam
besänftigend, da der von Natur sanfte und heitere
junge Mann ganz von thierischer Wuth entflammt zu
sein schien. »Thut ihm kein Leid! Er ist wahnsinnig;
und wir sind so wahnsinnig wie er, wenn wir uns

durch seine Possen beunruhigt fühlen. Lassen wir ihn
seine Hände baden, bis die Fontaine trocken fließt,
wenn er Trost und Kurzweil daran findet. Was thut das
Euch oder mir, Donatello? Dort, dort! Seid ruhig,
närrischer Knabe!«
Ihr Ton und ihre Geberde waren so, wie sie sie
gebraucht haben würde, die Wuth eines treuen Hundes
zu bezähmen, der es über sich genommen hätte, irgend
eine seiner Herrin zugefügte Beleidigung zu rächen.
Sie strich die Locken des jungen Mannes (da seine
Wildheit und plötzliche Wuth unter seinen Haaren zu
weilen schien) und berührte seine Wange mit ihrer
weichen Hand, bis sich seine zornige Stimmung ein
wenig besänftigt hatte.
»Signorina, sehe ich noch wie damals aus, als Ihr
mich zuerst kanntet?« fragte er mit einem schweren,
bebenden Seufzer, als sie, etwas von ihren Gefährten
entfernt, weiter gingen. »Mich däucht, als sei diese
vielen Monate ein Wechsel mit mir vorgegangen, und
mehr noch in diesen letzten wenigen Tagen. Die
Freude ist aus meinem Leben verschwunden; alles
dahin! dahin! Fühlt meine Hand! Ist sie nicht sehr
heiß? Ach, und mein Herz brennt noch heißer!«
»Mein armer Donatello, Ihr seid krank!« sagte
Miriam voll tiefen Mitgefühls und Mitleids. »Dieses
traurige und kränkelnde Rom stiehlt das reiche und

freundvolle Leben hinweg, zu dem Ihr berufen seid.
Kehrt nach Eurer Heimat und in die Berge zurück,
theurer Freund, wo (wie mir aus Euren Mittheilungen
hervorzugehen scheint) Eure Tage mit einfachen und
harmlosen Freuden angefüllt waren. Habt Ihr irgend
etwas in der Welt gefunden, was diesen Euern frühern
Genüssen an Werth gleich käme? Sagt mir es
aufrichtig, Donatello!«
»Ja!« erwiderte der junge Mann.
»Und was in des Himmels Namen?« fragte sie.
»Diesen brennenden Schmerz in meinem Herzen,
dessen Mittelpunkt Ihr seid!« sagte Donatello.
Sie hatten jetzt die Fontaine von Trevi beträchtlich
hinter sich gelassen. Ueber die Scene an seinem Rande
wurde kaum noch gesprochen; denn die Gesellschaft
hielt Miriam’s Verfolger für wahnsinnig und konnte
durch irgend eine Sonderbarkeit in seinem Betragen
kaum in Erstaunen gesetzt werden.
Verschiedene enge Straßen berührend, gingen sie
durch die Piazza der heiligen Apostel, und gelangten
bald an das Forum Trajans. Ueber die ganze
Oberfläche dessen, was nicht Rom war, schien es die
Bemühung der Zeit zu sein, die alte Stadt zu begraben,
als wäre dieselbe ein Leichnam und sie der
Todtengräber; so daß, in achtzehn Jahrhunderten, die
Erde über ihrem Grabe durch das allmähliche

Ansammeln von Staub, und die Anhäufung von
neuern Ruinen auf ältern Trümmern sehr tief
geworden ist.
Dies war auch das Schicksal von Trajans Forum,
bis einige päpstliche Alterthumsforscher vor wenigen
hundert Jahren es wieder auszugraben begannen und
die volle Höhe der gigantischen Säule enthüllten, die
rings von Basreliefs, welche des alten Kaisers
kriegerische Thaten darstellen, umgeben ist. In der
Arena vor ihr befindet sich ein wahrer Wald von
Steinen, der aus den zerbrochenen und ungleichen
Schäften eines verschwundenen Tempels besteht, sich
noch immer in majestätischer Ordnung aufrecht erhält
und jeder fernern Zerstörung unfähig erscheint. Die
modernen Gebäude der Piazza (sämmtlich, ohne
Zweifel, aus den Trümmern alter Pracht erbaut)
blicken in den tiefliegenden Raum nieder, aus
welchem sich diese Säulen erheben.
Einer der unermeßlichen grauen Granitschäfte liegt
in der Piazza an der Grenze des freien Platzes, als eine
große, mächtige Thatsache der Vergangenheit, welche
das alte Rom dem Gefühl und Auge sichtbar und
fühlbar macht. Kein Studium der Geschichte, keine
Stärke des Gedankens, keine Macht des Gesanges
könnte uns so lebenskräftig versichern, daß Rom einst
bestanden, als dieses handfeste Beweisstück der

Hervorbringungskraft seiner Herrscher und seines
Volks.
»Und sieh!« sagte Kenyon, seine Hand darauf
legend, »da ist noch ein glänzender Nachschimmer auf
der harten Substanz der Säule; und selbst jetzt, so spät
wie es ist, kann ich sehr merklich die Wärme der
Mittagssonne fühlen, welche ihr Bestes that, sie zu
durchglühen. Dieser Schaft wird ewig ausdauern!«
»Es ist Trost in dieser harten und schweren Säule zu
finden,« bemerkte Miriam. »Auf ewig hierliegend,
wie sie thun wird, läßt sie alle menschliche Unruhe
nur wie eine momentane Strömung erscheinen.«
»Und die menschliche Glückseligkeit als ebenso
vergänglich,« bemerkte Hilda seufzend; »und die
schöne Kunst kaum weniger so! Mir gefällt es nicht,
denken zu müssen, daß dieser träge Stein nur wegen
seiner Festigkeit länger dauern wird, als irgend
welches Gemälde, ungeachtet des geistigen Lebens,
welches ihm doch Unsterblichkeit verleihen sollte!«
»Meine arme, kleine Hilda,« sagte Miriam, sie
liebevoll küssend, »würdest Du diese größte sterbliche
Tröstung hingeben, welche wir von der
Vergänglichkeit aller Dinge ableiten — von dem
Rechte, in jeder Lage zu sagen: auch dieses wird zu
Ende gehen, — würdest Du diese unaussprechliche

Gnade hingeben, wenn Du dafür einem Gemälde
ewige Dauer verleihen könntest?«
Miriam wurde hier von den Uebrigen unterbrochen,
die, nachdem sie zusammen gesprochen und gelacht,
plötzlich ihre Stimmen vereinten und mit vollem Tone
jauchzten:
»Trajan! Trajan!«
»Warum betäubt Ihr uns mit solchem Lärm?« fragte
Miriam.
In der That war die ganze Piazza mit ihrem
närrischen Geschrei erfüllt worden, indem die
vielstimmigen Echo’s der umgebenden Häuser den
Ruf »Trajan« von allen Seiten zurückgaben.
»Weil es eine gute Gelegenheit war, unsere
Stimmen in dieser widerhallenden Piazza erschallen
zu lassen,« erwiderte einer der Künstler. »Außerdem
hatten wir wirklich einige Hoffnung, Trajan
herbeizurufen, um auch seine Säule zu erblicken, die
er, wie Ihr wißt, nie bei seiner Lebenszeit sah. Wenn
Euer Modell (das, wie sie sagen, vor Trajan’s Tod
lebte und sündigte) noch in Rom herumwandert;
warum nicht auch der Kaiser Trajan?«
»Todte Kaiser haben an ihren Säulen sehr wenig
Vergnügen, fürchte ich,« bemerkte Kenyon. »All’
diese reiche Darstellungen der blutigen Kriege
Trajans, die sie von dem Fuß der Säule bis zu ihrem

Capitäl emporwinden, könnten nur ein häßliches
Schauspiel für seine geistigen Augen sein, wenn er
erwöge,
daß
dieser
ungeheuere
mit
Geschichtsdarstellungen versehene Schaft vor den
Richterstuhl gelegt werden muß als ein Beweisstück
seines sündigen Thuns. Wenn ich je beschäftigt bin,
das Monument eines Helden zu meißeln, werde ich an
dieses denken, sobald ich an die Basreliefs des
Piedestals Hand anlege!«
»Es sind Predigten in den Steinen,« sagte Hilda,
gedankenvoll über Kenyon’s Moral lächelnd; »und
vorzüglich in den Steinen Roms.«
Die Gesellschaft wanderte weiter, wich aber ein
wenig von dem geraden Wege ab, um auf die
gewichtigen Ueberreste vom Tempel des Mars Ultor
zu blicken, in welchem jetzt ein Nonnenkloster
eingerichtet ist — ein Taubenschlag in der Wohnung
des Kriegsgottes. In einer nur kleinen Entfernung
gingen sie durch die Säulenhalle eines Tempels der
Minerva, in der Architektur höchst reich und schön,
aber durch die Zeit traurig zerfressen und durch
Gewaltthätigkeit zerschmettert, und überdies halb in
der Anhäufung von Erde begraben, welche das todte
Rom überdeckt. In diesem altheiligen Gebäude war
jetzt der Laden eines Bäckers etablirt, mit einem
Eingang an einer Seite, denn überall sind die

Ueberreste alter Größe und Göttlichkeit für die
niedrigsten Bedürfnisse von heute nutzbar gemacht
worden.
»Der Bäcker zieht eben seine Brote aus dem Ofen,«
bemerkte Kenyon. »Riecht Ihr, wie sauer sie sind? Ich
würde denken, daß Minerva (als Rache für die
Entweihung des Tempels) listig Essig in das Gebäck
geschüttet hätte, wüßte ich nicht, daß die heutigen
Römer ihr Brot im Zustande der Gährung vorziehen.«
Sie bogen in die Via Allessandria ein und gelangten
so an die Hinterseite des Friedenstempels, und unter
dessen großem Bogen hindurchgehend, verfolgten sie
ihren Weg ein mit Hecken eingefaßtes Gäßchen
entlang. Wahrscheinlich liegt eine stattliche römische
Straße unter jenem ländlich aussehenden Fußweg
begraben; denn als sie jetzt aus den dichten und engen
Gassen der modernen Stadt hervorgetaucht waren,
betraten sie einen Erdboden, wo der Samen der alten
Größe noch nicht die schmuzige Ernte hervorgerufen
hatte, die anderswo aus ihr hervorgeht. Grasig wie der
Weg war, zog er sich längs einem Haufen formloser
Ruinen und der unbedeckten Seite des von Hadrian
erbauten ungeheuern Tempels hin. Der Weg endigte an
dem Rande eines etwas zerrissenen Abhanges, an
dessen Fuß, durch einen schlammigen Graben
getrennt, in dem glänzenden Mondlicht die große,

durchbrochene Mauer und die zahlreichen Bogen des
Colosseums in die Luft emporstiegen.

Siebzehntes Kapitel.

Ein Nachtstück im Coloseum.
Wie gewöhnlich an einem Mondlichtabend, standen
mehrere Wagen an dem Eingang der berühmten Ruine,
und die Umfassungsmauern und das Innere stellten
nichts weniger als eine Einöde dar. Die französische
Schildwache unter dem Hauptbogengang betrachtete
neugierig unsere Gesellschaft, bot aber ihrer
Einlassung kein Hinderniß. Innen erfüllte und
überfluthete das Mondlicht den großen leeren Raum,
überglänzte die zerbrochenen, grasbewachsenen
Bogenreihen und machte sie sogar fast zu deutlich
sichtbar. Dieser Glanz nahm jene unschätzbare
Wirkung geheimnißvoller Dämmerung hinweg, durch
welche die Einbildungskraft unterstützt werden
könnte, sich ein noch größeres Gebäude wie das
Colosseum vorzustellen und ihm einen noch
malerischeren Verfall anzudichten. Byron’s berühmte
Beschreibung ist besser als die Wirklichkeit. Er sah
die Scenerie mit seinem geistigen Auge durch die
Zauberei vieler dazwischenliegender Jahre und

beleuchtete sie matt, gleichsam wie mit Sternenlicht,
anstatt dieses hellen Mondscheinglanzes.
Unsere Gesellschaft ließ sich nieder, drei oder vier
derselben auf eine niedergeworfene Säule, ein anderer
auf ein formloses Stück Marmor, einst ein römischer
Altar; wieder andere auf die Stufen christlicher Altäre.
Obgleich Gothen und Barbaren, plauderten sie so
fröhlich miteinander, als gehörten sie zu dem artigen
und anmuthigen Menschenschlag, welcher jetzt Italien
bewohnt.
Wie viel Lust und Kurzweil gab es jetzt in der
Arena des Colosseums, wo so viele Fechter und wilde
Thiere gekämpft hatten und starben, und wo so viel
Blut christlicher Märtyrer von jenem grimmigsten der
wilden Thiere, dem römischen Pöbel früherer Zeiten,
aufgeleckt wurde. Einige junge Leute und Mädchen
liefen über den offenen Raum heiter um die Wette und
spielten Verstecken und Suchen in der Dunkelheit der
hintern Bogenreihe, woher man dann und wann die
halbschreiende,
halblachende
Stimme
eines
ausgelassenen Mädchens hören konnte, das ihr
Schatten verrathen und in die Arme eines jungen
Mannes geführt hatte. Die Gruppen älterer Personen
saßen auf den Bruchstücken von Säulen und
Marmorblöcken, welche rund um die Arena liegen, in
den hurtigen kurzen Accenten der italienischen Zunge

plaudernd. Auf den Stufen des großen schwarzen
Kreuzes im Mittelpunkte des Colosseums saß eine
Gesellschaft, abgebrochene Stücke von Liedern
singend und zwischen den Stanzen lustig schäkernd
und lachend.
Es war dies allerdings ein eigenthümlicher Platz für
Sang und Heiterkeit. Jenes schwarze Kreuz bezeichnet
eine jener besondern Blutstellen auf der Erde, wo
Tausende von Zeiten über den sterbenden Fechter
fielen und mehr an menschlicher Todespein, nur für
die Kurzweil der Menge, ausgestanden wurde, als auf
dem breiten Raume vieler Schlachtfelder. In Folge
aller dieser Verbrechen und Leiden hat der Fleck
dennoch eine mehr als gewöhnliche Heiligkeit erlangt.
Eine Inschrift verheißt sieben Jahre Nachlaß von den
Qualen des Fegefeuers und frühern Genuß der
himmlischen Seligkeit für jeden einzelnen Kuß,
welcher auf das schwarze Kreuz gedrückt wird! Kann
man somit das Leben wohl besser anwenden, als
indem man in einem fort das schwarze Kreuz des
Colosseums küßt?
Außer seiner Weihe im Mittelpunkt ist die ganze
Arena durch eine Reihe Altäre geheiligt worden,
welche rund um den Circus aufgerichtet sind und
wovon jeder irgend eine Scene oder Lage aus der
Passion und dem Leiden des Heilandes in Erinnerung

bringt. Dem hergebrachten Gebrauch zu Folge, machte
ein Pilger seinen Gang von Station zu Station auf den
Knien, indem er an jeder ein Bußgebet hersagte.
Leichtfüßige Mädchen liefen längs des Weges,
welchen er entlang kroch, oder belustigten sich mit
ihren Freunden dicht bei den Schreinen, an welchen er
kniete. Der Pilger achtete nicht darauf und die
Mädchen beabsichtigten keine Verhöhnung; denn in
Italien gesellen sich der Religion Geschäfte und
Vergnügen bei und die Leute sind gewöhnt, zwischen
zwei Anwandlungen von Vergnügen oder zwischen
zwei Sünden niederzuknien und zu beten, oder andere
beten zu sehen.
Doch um unserer Beschreibung ein Ende zu
machen: mitten in der Breite des Schattens, welcher
über den obern Theil des Colosseums fiel, war ein
rother Streifen von Licht sichtbar. Jetzt schimmerte er
durch eine Bogenreihe oder warf einen breitern
Schein, indem er sich aus einem tiefen Abgrunde von
Ruinen emporhob; jetzt wurde er durch einen Haufen
Strauchwerk verhüllt, der verwegen bis zu dieser
schwindeligen Höhe emporgeklommen war; und so
stieg das rothe Licht zu höhern und höhern Reihen des
Gebäudes, bis es wie ein Stern dort stand, wo der
blaue Himmel der höchsten Zinne des Colosseums
gegenüber ruhte. Es zeigte eine Gesellschaft

Engländer oder Amerikaner an, welche den bei
Mondlicht unvermeidlichen Besuch abstatteten und
sich einer Begeisterung überließen, die Byron’s war
und nicht ihre.
Unsere Künstlergesellschaft saß auf der gefallenen
Säule, dem heidnischen Altar und den Stufen des
christlichen Altars, das Mondlicht und den Schatten,
die gegenwärtige Heiterkeit und die düstern
Erinnerungen der Scene zu fast gleichen Theilen
genießend. Wirklich sind Künstler durch die Idealität
ihres Strebens etwas über die Erde erhoben und
deshalb fähig, den verschwindenden Wohlgeruch zu
erhaschen, welcher in der Lebensatmosphäre über den
Häuptern der gewöhnlichen Menge fluthet. Selbst
wenn sie, individuell genommen, mit geringer
Einbildungskraft begabt zu sein scheinen, so ist doch
ihrer Klasse eine Eigenschaft, eine Gabe, ein Talisman
gemein, wodurch sie ein Recht erhalten, an so
unmateriellen Kostbarkeiten, wie Mondschein und
Romantik, mehr Genuß zu finden, als andere Leute.
»Wie köstlich!« sagte Hilda, und seufzte voll
Entzücken.
»Ja,« sagte Kenyon, welcher auf der Säule ihr zur
Seite saß. »Das Colosseum ist, wie wir es jetzt
genießen, viel köstlicher als damals, wo
achtzigtausend Personen, Reihe über Reihe,

zusammengequetscht saßen, um ihre Mitgeschöpfe
durch Löwen und Tiger Glied für Glied zerreißen zu
sehen. Welch ein merkwürdiger Gedanke, daß das
Colosseum im Wesentlichen für uns gebaut war, und
nicht eher zu seinem richtigen Gebrauch gelangte, als
fast zwei Jahrtausende nach seiner Erbauung.«
»Der Kaiser Vespasian hat wohl kaum an uns
gedacht,« sagte Hilda lächelnd; »aber ich danke ihm
nichtsdestoweniger, daß er es erbaut hat.«
»Er erntet wenig Dank, fürchte ich, von dem Volke,
dessen blutige Triebe er sättigte,« versetzte Kenyon.
»Stellt Euch eine nächtliche Versammlung von
achtzigtausend melancholischen und reuevollen
Geistern vor, die, von jenen Reihen zerbrochener
Bogen herniederblickend, die wilden Vergnügungen,
die sie einst genossen, bereuen möchten, aber sich
immer danach sehnen, sie wieder zu genießen.«
»Ihr bringt ein gothisches Entsetzen in diese
friedvolle Mondlicht-Scene,« sagte Hilda.
»Doch, ich habe ein gutes Recht, das Colosseum
mit Fantomen zu bevölkern,« erwiderte der Bildhauer.
»Erinnert Ihr Euch jener wahrhaftigen Scene in
Benvennto Cellini’s Autobiographie, in welcher ein
Schwarzkünstler
seiner
Bekanntschaft
einen
magischen Kreis zieht — gerade wo jetzt das
schwarze Kreuz steht, vermuthe ich — und Myriaden

von Dämonen erweckt? Benvenuto sah sie mit
eigenen Augen — Riesen, Zwerge und andere
Geschöpfe schreckvollen Ansehens — auf jenen
Mauern springend und tanzend. Jene Gespenster
müssen in ihrem Leben Römer und Besucher dieses
blutigen Amphitheaters gewesen sein.«
»Ich sehe ein Gespenst, eben jetzt!« sagte Hilda in
einem etwas ängstlichen Tone. »Habt Ihr jenen Pilger
beobachtet, welcher auf seinen Knien rings um die
Stationen rutscht, und mit solcher Inbrunst an jeder
betet? Jetzt, wo er sich gegen uns kehrt und den
Mondschein voll auf seinem Antlitz hat, däucht mir,
erkenne ich ihn!«
»Und so auch ich,« sagte Kenyon. »Arme Miriam!
Glaubt Ihr, daß sie ihn sieht?«
Sie blickten umher und bemerkten, daß Miriam von
den Stufen des Altars aufgestanden und verschwunden
war. Sie hatte sich wirklich in die tiefe Dunkelheit
eines Bogens, welcher sich gerade hinter ihnen
öffnete, zurückgezogen.
Donatello, dessen treue Wachsamkeit ebenso wenig
wie die eines Hundes zu täuschen war, hatte sich ihr
nachgeschlichen und wurde der unschuldige Zeuge
eines Schauspiels, welches seine eigene Art von
Entsetzen in sich schloß. Seiner Gegenwart unbewußt
und sich für gänzlich ungesehen haltend, begann die

schöne Miriam sich übertrieben zu geberden, mit ihren
Zähnen zu knirschen, ihre Arme wild umher zu werfen
und mit dem Fuße auf den Boden zu stampfen. Es
war, als wäre sie einen Augenblick zur Seite getreten,
einzig nur um einen kurzen Anfall von Wahnsinn
auszutoben. Personen in heftigen Sorgen, oder an
starker Aufregung leidend, die sie aber doch
verheimlichen müssen, sind geneigt, ihre Nerven auf
diese wilde Weise zu erleichtern, obgleich, wenn
möglich, sie einen wirksameren Trost in lautem
Schreien finden.
So könnten wir Miriam, sobald sie ihre
Selbstbeherrschung unter dem düstern Bogen des
Colosseums abgelegt hatte, als eine Wahnsinnige
betrachten, welche die Elemente eines langen Irrsinns
in diesem einen Moment concentrirte.
»Signorina! Signorina! habt Mitleid mit mir!« rief
Donatello, sich ihr nähernd — »dies ist zu
fürchterlich!«
»Wie wagt Ihr nach mir zu sehen?« rief Miriam,
wild aufstarrend; dann flüsterte sie leise: »Für eine
geringere Beleidigung sind Menschen getödtet
worden!«
»Wenn Ihr es wünscht oder bedürft,« sagte
Donatello demüthig, »werde ich mich nicht weigern,
zu sterben.«

»Donatello,« sagte Miriam, dicht an den jungen
Mann herantretend und mit leiser Stimme sprechend,
in der noch etwas wie Wahnsinn nachzuzittern schien,
»wenn Ihr Euch liebt, wenn Ihr jene irdischen
Segnungen begehrt, solche, die vor allen Menschen
für Euch geschaffen sind; wenn Ihr zu einem guten
Alter unter Euren Olivengärten und Euren
toscanischen Weinstöcken gelangen wollt, wie es Eure
Vorfahren thaten; wenn Ihr Kinder hinterlassen wollt,
dasselbe friedvolle, glückliche, unschuldige Leben zu
genießen, dann flieht vor mir! Blickt nicht hinter
Euch! Geht ohne ein weiteres Wort hinweg.« Er
blickte traurig nach ihr, rührte sich aber nicht. »Ich
sage Euch,« fuhr Miriam fort, »ein großes Verhängniß
schwebt über mir; ich sehe es an dem Himmel; ich
fühle es in der Luft! Es wird mich so gänzlich
überwältigen, als ob diese Bogen auf unsere Häupter
niederstürzen sollten! Es wird auch Euch zermalmen,
wenn Ihr an meiner Seite steht! Scheidet denn, und
macht das Zeichen des Kreuzes, wie es Euch Euer
Glaube gebietet, wenn ein böser Geist nahe ist. Verlaßt
mich, oder Ihr seid für immer verloren!«
Ein Gefühl höherer Art erleuchtete Donatello’s
Gesicht, wie man es bisher seinem einfachen
Ausdruck und seiner sinnlichen Schönheit nicht
zugetraut hätte.

»Ich werde Euch nie verlassen,« sagte er; »Ihr
könnt mich nicht von Euch treiben.«
»Armer Donatello!« sagte Miriam im veränderten
Ton und eher zu sich als zu ihm. »Ihr seid der einzige,
welcher darauf beharrt, mein Unglück und mein
Verderben zu theilen! — Sie nennen mich schön; und
ich pflegte zu glauben, daß, wenn es mir darum zu
thun wäre, ich die ganze Welt zu meinen Füßen sehen
könnte. Und siehe! da ich in äußerster Noth bin, haben
meine Schönheit und meine Gaben mir einzig diesen
armen, schlichten Knaben gewonnen. Einfältig nennen
sie ihn; und sicher ist er zu nichts berufen, als
glücklich zu sein. Und ich nehme seine Hülfe an!
Morgen, morgen werde ich ihm alles erzählen! Ach!
welch’ eine Sünde, seine fröhliche Natur mit der
Dunkelheit eines Unglücks, wie das meine, zu
beflecken!«
Sie streckte ihre Hand ihm entgegen und lächelte
traurig, als Donatello sie an seine Lippen preßte. Sie
waren jetzt im Begriff, aus der Tiefe des Bogens
hervorzutreten; aber gerade in diesem Augenblick
hatte der kniende Pilger die eine der Altarstufen
erreicht, auf welchen Miriam gesessen hatte. Dort, wie
an den andern Altären, betete er, oder schien zu beten.
Jedoch fand Kenyon, welcher dicht daneben saß und
sein Antlitz genau sah, es auffällig, daß der Flehende

nur eine anbefohlene Buße verrichtete, und ohne die
Bußfertigkeit, durch welche sie erst wahrhaftes Leben
erhalten haben würde. Selbst im Knien irrten seine
Augen umher, und Miriam erkannte bald, daß er sie,
halb verborgen wie sie in der Dunkelheit des Bogens
war, entdeckt hatte.
»Er ist wenigstens augenscheinlich ein guter
Katholik,« flüsterte einer der Gesellschaft. »Am Ende,
fürchte ich, dürfen wir ihn nicht mit dem alten Heiden,
der in den Todtengrüften spukt, für identisch halten.«
»Die Doctoren der Propaganda können ihn bekehrt
haben,« sagte ein anderer; »sie hatten fünfzehnhundert
Jahre Zeit, um die Arbeit zu vollbringen.«
Die Gesellschaft hielt es nun an der Zeit, ihren
Spaziergang fortzusetzen. Aus einem Seiteneingang
des Colosseums hervortretend, hatten sie zu ihrer
Linken den Bogen des Constantin, und darüber die
formlosen Ruinen des Palastes der Cäsaren, von
welchen einzelne Theile, zu mittelalterlichen Klöstern
und modernen Villas gebraucht, wieder von Neuem
Gestalt angenommen haben. Sich vorwärts gegen die
Stadt wendend, betraten sie die breiten Fliesensteine
des alten römischen Pflasters und gingen unter dem
Bogen des Titus hindurch. Der Mond schien glänzend
genug in dessen Inneres, um den marmornen
siebenarmigen jüdischen Armleuchter zu zeigen, jene

erhabene Trophäe, dessen Original in diesem
Augenblick in dem gelben Schlamm der Tiber
begraben liegt — die kostbarste Reliquie vergangener
Zeiten, könnte sie nur durch alles Gold von Ophir
wieder an das Licht gebracht werden!
Unter so vielem alten Staub stehend, ist es
schwierig, dem Leser jene Gemeinplätze des
Enthusiasmus zu ersparen, mit denen bereits hunderte
von Reisenden sich abgequält haben. Ueber dieses
halb verbrauchte Pflaster, und unter diesem Bogen des
Titus, waren die römischen Heere bei ihrem
auswärtigen Marsch gezogen, wenn sie ausrückten,
um in der Entfernung einer Welt Schlachten zu
schlagen. Wenn sie dann siegreich, mit königlichen
Gefangenen und unermeßlicher Beute zurückkehrten,
prunkte und stolzirte ein römischer Triumphzug, jenes
pomphafteste Schauspiel irdischen Stolzes, über diese
nämlichen Fliesensteine, und durch diesen, noch
immer der Zeit trotzenden Bogengang. Enthalten wir
uns jedoch aus Klugheit möglichst solcher
Anspielungen auf eine so ferne Vergangenheit; auch
wäre es, wenn wir ein Interesse für die Personen
unserer Erzählung hervorrufen wollten, nicht weise zu
erwähnen, wie Cicero’s Fuß auf jenen Stein dort
getreten sein mag, oder wie Horaz nahe dabei
herumzustreichen pflegte, indem er seine Fußtritte mit

dem Maße der Ode, mit der sein Geist sich trug, in
Uebereinstimmung zu bringen suchte. In der That
haben sogar die Geister jener gewaltigen und
herrlichen Epoche so viel Dichtigkeit, daß die
lebenden Menschen der Gegenwart weniger Körper zu
haben scheinen als sie, und eher Geistern gleich bei
den Bogen und Säulen stehen, sodaß, vermöge ihrer
schwächlichen Substanz, die reiche Sculptur nur um
so mehr hervortritt.
Die Gesellschaft ging vorwärts, wobei sie oft
Paaren und Gruppen von Mitternachtsspaziergängern
gleich ihnen begegneten. In einer Mondnacht, wie
diese, bleibt Rom wach und aufgeregt, und ist voll
Sang und Kurzweil, dessen Lärm sich mit euren
Träumen vermengt, wenn ihr früh zu Bett gegangen
seid. Aber es ist besser außer dem Hause zu sein, und
selbst an dem nächtlichen Ergötzen Theil zu nehmen;
denn die Mattigkeit, welche am Tage so drückend auf
der römischen Atmosphäre lastet, findet bei Mondund Sternenschein Erleichterung.
Sie hatten jetzt die Grenzen des Forums erreicht.

Achtzehntes Kapitel.

An dem Rande eines Abgrunds.
»Laßt uns eingedenk sein,« sagte Kenyon, seinen Fuß
fest auf den Boden niedersetzend, »daß dies genau die
Stelle ist, wo sich der Schlund öffnete, in welchen
Curtius sein gutes Roß und sich hinabstürzte. Denkt
euch die große, dunkle Oeffnung, unermeßlich tief,
und mißgestaltete Ungeheuer und gräßliche Gesichter
daraus zu den unaussprechlich entsetzten guten
Bürgern emporlugend, welche über den Rand
blickten! Das ist nun ein noch nicht verbrauchter
Gegenstand zu einer fürchterlichen und geisterhaften
Erzählung, und ich glaube mit einer Moral so tief wie
der Abgrund selbst. Es waren darin ohne Zweifel
prophetische Visionen — Hinweisungen auf all’ die
künftigen Trübsale Roms — Schatten der Gothen und
Gallier und sogar der heutigen französischen Soldaten.
Es war ein Jammer, ihn sobald zu verschließen! Ich
würde viel für einen Blick in einen solchen Abgrund
geben.«
»Ich glaube,« bemerkte Miriam, »daß jeder Mensch
in Augenblicken des Trübsinns und der

Niedergeschlagenheit einen Blick hinein thut; das
heißt in Augenblicken seiner tiefsten Einsicht.«
»Wo ist er denn?« fragte Hilda. »Ich blickte nie
hinein.«
»Warte, und er wird sich vor Dir öffnen,« erwiderte
ihre Freundin. »Der Abgrund war nur eine der
Oeffnungen an jener Höhle der Finsterniß, welche
überall unter uns liegt. Die festeste Substanz
menschlicher Glückseligkeit ist nur eine dünne,
darüber ausgebreitete Hülle, eben nur hinreichend fest,
um die trügerische Bühnenscenerie, in deren Mitte wir
uns befinden, zu stützen. Es bedarf keines Erdbebens,
den Abgrund zu öffnen. Ein Fußtritt, etwas
gewichtiger als gewöhnlich, genügt dazu, und wir
müssen sehr leicht auftreten, um nicht jeden
Augenblick
durch
die
äußere
Rinde
hindurchzubrechen. Nach und nach sinken wir
unvermeidlich! Curtius gab eine närrische Probe von
Heroismus, indem er sich kopfüber dort hinab stürzte;
denn du siehst, ganz Rom ist, ihm zum Trotz, von
diesem Abgrund verschlungen worden. Der Palast der
Cäsare ist mit einen hohlen, polternden Ton seiner
Trümmer dort hinuntergestürzt. Alle Tempel sind
hineingesunken und Tausende von Statuen sind
nachgezogen worden! Alle Heere und Triumphe sind
in den großen Schlund eingerückt, sammt der

kriegerischen Musik, die ihnen aufspielte, als sie über
den Rand hinschritten. Alle Helden, Staatsmänner und
Poeten! Alle sind sie auf den armen Curtius
geschichtet, welcher wähnte, sie alle gerettet zu haben!
Ich möchte nicht gern über den Wahn jenes tapfern
Reiters lächeln und kann doch nicht umhin es zu
thun.«
»Es schmerzt mich, Dich auf diese Weise sprechen
zu hören, Miriam,« sagte Hilda, deren natürliche und
liebevolle Pietät sich durch ihrer Freundin düstere
Ansicht verletzt fühlte. »Es scheint mir, daß kein
Abgrund, noch irgend welche schreckliche Leere sich
unter unsern Füßen befindet, ausgenommen der
Abgrund, welchen das Böse in uns aufwühlt. Es war
ohne Zweifel die Schuld Roms, welche diesen
Schlund öffnete; und Curtius füllte ihn aus mit jener
heroischen Aufopferung und Vaterlandsliebe, welche
die schönste Tugend der alten Römer war. Jedes
Unrecht macht den Abgrund tiefer, jede gerechte That
hilft ihn ausfüllen. Als des Bösen in Rom weit mehr
als des Guten war, sank das ganze Gemeinwohl
endlich wirklich in die Gruft, aber aus keiner
ursprünglichen Nothwendigkeit.«
»Ja, Hilda, es kam endlich dahin,« antwortete
Miriam schmerzlich.

»Ohne Zweifel,« begann der Bildhauer, dessen
Einbildungskraft durch den Gedanken an diesen
wunderbaren Schlund sehr erregt war; »all’ das Blut,
welches die Römer entweder auf Schlachtfeldern, oder
in dem Colosseum oder an dem Kreuze — öffentlich
oder im Geheimen — vergossen hatten, rann in diesen
verderblichen Schlund, und bildete einen mächtigen
unterirdischen See geronnenen Blutes gerade unter
unsern Füßen. Das Blut aus den dreißig Wunden in
Cäsar’s Brust floß dort hinab und ebenfalls das reine,
kleine Flüßchen von Blut aus Virginia’s Busen!
Virginia wurde sicherlich durch ihren Vater genau auf
der Stelle erstochen, auf welcher wir stehen.«
»Dann ist die Stelle auf ewig geweiht!« sagte Hilda.
»Liegt solch segnende Gewalt im Blutvergießen?«
fragte Miriam. »Nein, Hilda, widersprich nicht! Ich
verstehe recht wohl, was Du meinst.«
Sie gingen wieder vorwärts. Und noch immer
erhoben sich, von dem Forum und der Via Sacra, unter
dem Bogen des Friedenstempels an der einen und von
der steilen Anhöhe des Palastes der Cäsare an der
andern Seite singende Stimmen von Gesellschaften,
welche im Mondlicht umherzogen. So war die Luft
mit verwandten Melodien erfüllt, die sich einander
begegneten und sich zu einer gedehnten,

verschwimmenden Musik vermischten, aus welcher
keine Melodie herausgefunden werden konnte.
Dieses gute Beispiel sowohl, wie die harmonischen
Einflüsse der Stunde regten unsere künstlerischen
Freunde an, ihre eigenen Stimmmittel zu prüfen. Sie
begannen mit der Gewandtheit und dem Athem, den
sie besaßen, ein choralmäßiges Lied — »Hail,
Columbia!« glauben wir — welches genau zu
wiederholen
jenen
alten
römischen
Echos
außerordentlich schwer gefallen sein muß. Sogar
Hilda ergoß die zarte Lieblichkeit ihres Tones in den
Vaterlandsgesang. Miriam schwieg zuerst, vielleicht
mit der Weise und dem Chor unbekannt. Aber
plötzlich hauchte sie eine solche Fülle des Tones und
der Stimme aus, daß sie den ganzen Chor der andern
Stimmen zu durchdringen, und dann sich über sie alle
zu erheben schien. Diese Silberwellen einer
melodischen Stimme waren eins der Zeichen, durch
welche sich ihre große Seelenqual Luft machte und zu
erkennen gab. Sie hatte lange das Gelüste in sich
verspürt, laut aufzuschreien; aber sie hatte dagegen
gerungen, bis der donnernde Chorgesang ihr eine
Gelegenheit gab, ihr Herz durch einen lauten
Aufschrei zu erleichtern.
Sie gingen an der einsamen Säule des Phocas
vorbei und blickten nieder in den ausgehöhlten Raum,

wo ein Durcheinander von Pfeilern, Gewölbbogen,
Pflastersteinen und zerschmetterten Blöcken und
Säulenschaften — Reste mannichfaltigen Verfalls, aus
dem verschlingenden Magen der Zeit herausgeworfen
— an dem Fuße des capitolinischen Hügels stehen
oder liegen. Das berühmte Hügelchen (denn es ist
wenig mehr) erhob sich jetzt steil darüber. Das
schwere Mauerwerk, aus welchem die Hügelseite
aufgebaut ist, ist so alt wie Rom, und sieht aus, als sei
es im Stande, noch so lange fortzudauern, als der Welt
irgend welche Substanz oder Fortdauer verbleiben
wird. Es trug einst das Capitol und trägt jetzt das
große Gebäude, welches die mittelalterlichen
Baumeister auf dem alten Fundament erhoben, und
den noch höheren Thurm, welcher auf ein mächtiges
Blatt der Geschichte von tieferem historischen
Interesse hinweist, als dies irgendwo sonst der Fall ist.
Auf denselben Postamenten römischen Mauerwerks
werden sich ohne Zweifel noch andere Gebäude
erheben und wie ephemere Dinge verschwinden.
Einem Beschauer an Ort und Stelle erscheint es
merkwürdig, daß die Begebenheiten der römischen
Geschichte und das römische Leben selbst nicht so
entfernt erscheinen, wie die darauf folgenden
gothischen Zeitalter. Wir stehen auf dem Forum oder
auf der Höhe des Capitols und glauben die römische

Epoche ganz nahe zu erblicken. Wir vergessen, daß
sich ein Abgrund zwischen ihr und uns ausdehnt, in
welchem alle jene dunklen, rohen, ungebildeten
Jahrhunderte des werdenden Christenthums sowohl,
wie der Aera des Ritterthums und der Romantik, des
Feudalsystems und der Kindheit einer bessern
Civilisation als die Roms war, begraben liegen. Wenn
wir uns aber jener mittelalterlichen Zeiten erinnern, so
scheinen sie uns ferner zu sein als das Zeitalter des
Augustus. Der Grund mag der sein, daß die alte
römische Literatur noch fortlebt und uns gestattet,
eine innige Bekanntschaft mit den klassischen
Zeitaltern zu unterhalten, welche mit den
nachfolgenden anzuknüpfen uns die Mittel fehlen.
Ueberdies nimmt das italienische Klima dem
Alterthum seine Ehrwürde, und läßt es neuer
erscheinen, als es ist. Nicht das Colosseum, noch die
Gräber des Appischen Weges, noch die ältesten Säulen
auf dem Forum, noch irgend eine andere römische
Ruine, sei sie so zertrümmert wie sie wolle, macht je
den Eindruck von ehrwürdigem Alter, welchen die mit
Epheu überzogenen grauen Mauern eines englischen
Klosters oder Schlosses gewähren. Und doch ist jeder
Ziegel- oder Quaderstein, der sich von römischen
Ruinen abgetrennt hat, ganze Zeitalter vor der
Gründung der letztern niedergefallen. Dies rührt von

der Freundlichkeit her, mit welcher die Natur eine
englische Ruine an ihr Herz nimmt und sie so zärtlich
mit Epheu umhüllt, wie das Rothkehlchen die todten
Nestlinge mit Waldblättern bedeckt. Sie strebt danach,
sie zu einem Theil von sich zu machen, indem sie
allmälich die Arbeit des Menschen mit ihren Mosen
und ihrem wuchernden Grün zudeckt und gleichsam
verdrängt, bis sie das ganze Gebäude zurück erobert
hat. Aber wenn in Italien der Mensch einmal einen
Stein behauen hat, gibt die Natur sofort ihr Recht an
demselben auf, und legt niemals wieder einen Finger
daran. Jahrhundert nach Jahrhundert finden ihn
unbedeckt und nackt in dem unfruchtbaren
Sonnenschein, und lassen ihn auch wieder so. Außer
diesem natürlichen Nachtheil hat auch gleichfalls
jedes folgende Jahrhundert in Rom sein Bestes gethan,
die Trümmer selbst, so weit es ihre malerische
Wirkung betrifft, noch mehr zu zertrümmern, indem
sie in jedem Jahrhundert ihrer Marmor- und
Quadersteine mehr entkleidet werden, sodaß zuletzt
nur röthlich-gelbe Ziegelsteine übrig bleiben, welche
nie ehrwürdig aussehen können.
Die Gesellschaft stieg den Weg hinauf, welcher in
Windungen von dem Forum zu der Piazza del
Campidoglio auf der Spitze des Capitolinischen
Hügels führt. Sie standen eine Weile still, um die

bronzene Reiterstatue des Marcus Aurelius zu
betrachten. Das Mondlicht glänzte auf die Spuren von
Vergoldung, welche einst beide, den Reiter und das
Roß, bedeckt hatte; jene waren fast vergangen, aber
das Ansehen von Würde noch vollkommen, indem die
Gestalt dadurch gleichsam mit einem kaiserlichen
Gewand von Licht bekleidet wurde. Es ist die
majestätischste Darstellung des Herrschercharakters,
welche die Welt je gesehen hat. Ein Blick auf diesen
alten heidnischen Kaiser ist hinreichend, ein flüchtiges
Gefühl von Loyalität sogar in dem demokratischen
Herzen eines Amerikaners hervorzurufen, so erhaben
sieht er aus, so geschaffen zum Regieren, so des
Menschen tiefster Huldigung und tiefsten Gehorsams
werth, so unwiderstehlich der Menschen Liebe und
Sympathie gewinnend. Er streckt seine Hand mit einer
Art erhabenen Wohlwollens und unbegrenzter
Autorität aus, als ließe er ein Decret ergehen, von
welchem weiter keine Berufung, gegen welches kein
Protest zulässig sei, in welchem aber der gehorsame
Unterthan seine erhabensten Interessen gewahrt findet;
ein Decret, welches in sich selbst eine Wohlthat ist.
»Der Meister dieser Statue wußte, was ein König
sein sollte,« bemerkte Kenyon; »er kannte zugleich
das Herz der Menschen, und wie es einen wahren
Herrscher, wie ein Kind seinen Vater, anruft.«

»O, wenn es nur einen Mann gäbe, wie diesen!« rief
Miriam. »Einen solchen Mann in einem Jahrhundert
und einen in der ganzen Welt; wie schnell würden
dann der Hader, die Schwachheit und Sorge von uns
armen Geschöpfen genommen werden! Wir würden
mit unsern Sorgen, welcher Art sie auch sein möchten,
zu ihm kommen — sogar ein armes, schwaches Weib,
mit ihrem schweren Herzen belastet — und sie zu
seinen Füßen niederlegen und brauchten sie nie wieder
aufzuheben. Der rechte König würde für sie Alle
sorgen.«
»Welch eine Vorstellung von dem königlichen Amt
und der königlichen Pflicht!« sagte Kenyon mit einem
Lächeln. »Es ist die Vorstellung, die ein Weib von der
Vollkommenheit hat — ohne Zweifel auch die
Hilda’s?«
»Nein!« antwortete die ruhige Hilda, »ich würde
niemals einen irdischen König um solchen Beistand
anflehen.«
»Hilda! meine fromme Hilda,« flüsterte Miriam,
plötzlich das Mädchen dicht an sich ziehend, »weißt
Du, wie es mit mir steht? Ich würde alles geben, was
ich habe oder hoffe — oh, wie gern mein Leben — für
einen Funken Deines Vertrauens auf Gott! Du
vermuthest kaum, wie stark mein Begehr danach ist.

Du meinst also wirklich, daß Er für uns sorgt und uns
behütet?«
»Miriam, Du erschreckst mich.«
»Still, still! laß sie Dich nicht hören!« flüsterte
Miriam. »Ich erschreckte Dich, sagtest Du; um des
Himmels willen, wie? Erscheine ich Dir unheimlich?
Ist etwas Wildes in meinem Betragen?«
»Nur in diesem Augenblick,« erwiderte Hilda,
»weil Du an Gottes Vorsehung zu zweifeln schienst.«
»Wir wollen ein anderes Mal darüber sprechen,«
sagte ihre Freundin. »Eben jetzt ist es sehr dunkel in
mir.«
Zur Linken der Piazza del Campidoglio, wenn ihr
gegen die Stadt blickt, und an dem obern Theil der
langen und stattlichen Treppenreihe, welche von dem
Capitolinischen Hügel zu der Ebene des niedern Roms
hinabführt, ist ein Gäßchen oder ein Durchgang. In
diesen hinein wendete sich jetzt die Gesellschaft
unserer Freunde. Der Pfad stieg ein wenig und lief
dann unter den Mauern eines Palastes hin, setzte sich
dann durch einen Thorweg fort, und endigte in einem
kleinen, gepflasterten Hofraum, der von einer
niedrigen Brustwehr umgeben war.
Der Fleck machte auf sie, aus einem oder dem
andern Grunde, einen besonders öden Eindruck. Auf
der einen Seite stieg hoch die Steinmasse des Palastes

empor, übergossen vom Mondlicht, das alle Fenster
versperrt und verschlossen zeigte. Kein menschliches
Auge konnte in diesen kleinen Hofraum eindringen,
selbst wenn dieser scheinbar verlassene Palast einen
Bewohner hätte. An allen andern Seiten seines engen
Umfanges war nichts als die Brustwehr, welche, wie
es jetzt schien, gerade an dem Rande eines jähen
Abgrundes erbaut war. Von oben hinabblickend, sah
die Gesellschaft ein gedrängtes Durcheinander von
Dächern, welche sich über den ganzen Raum zwischen
ihnen und der Hügelreihe jenseits der Tiber
ausbreitete. Ein langer, nebliger Streifen, gerade dicht
genug, etwas von dem Mondschein zu erhaschen, zog
sich über den Häusern mitten gegen die Hügelreihe
hin, und zeigte den Lauf des ungesehenen Flusses.
Weit hinweg zur Rechten schien der Mond auf die
Kuppel der St. Peterskirche sowohl wie auf viele
näherliegende Dome von geringerer Höhe.
»Welch’ eine schöne Ansicht der Stadt!« rief Hilda;
»und ich sah Rom nie zuvor von diesem Punkt.«
»Wohl muß es eine gute Aussicht sein,« sagte der
Bildhauer; »denn von diesem Punkt — wenigstens
steht uns diese Annahme frei — warf so mancher
berühmte Römer seinen letzten Blick auf seine
Geburtsstadt und alle andern irdischen Dinge. Es ist
dies eine der Seiten des tarpejischen Felsens. Blickt

über die Brustwehr und seht, welch’ ein hübscher
Sprung dort noch immer für einen Verräther sein
könnte, trotz der dreißig Fuß Erde, welche sich am
Fuße des Abgrundes angesammelt hat.«
Alle beugten sich über und sahen, daß die Klippe
senkrecht eben so tief, oder etwas tiefer, niederfiel, als
sich der Palast über ihren Häuptern erhob. Nicht, daß
es noch die natürliche rauhe Vorderseite des
ursprünglichen Abgrundes war; denn er schien mit
alter Steinarbeit bekleidet, durch welche der
ursprüngliche Felsen hier und da schaurig und
halbkenntlich sein Antlitz zeigte. Moose wuchsen auf
den kleinern Vorsprüngen und kleine Sträucher
sproßten aus den Spalten hervor, konnten aber das
grausige Ansehen der Klippe wenig mildern. Das
italienische Mondlicht, wie glänzend es auch
hinabfiel, zeigte kaum, welcher Theil das Werk der
Menschen und welcher das der Natur war, sondern ließ
Alles fast ganz in derselben Art von Zweideutigkeit
und Halbwissen, in welcher die Archäologen
gewöhnlich die Identität der Ueberreste Roms lassen.
Die Dächer einiger ärmlich aussehender Häuser,
welche sich an den Grund und die Seiten der Klippe
lehnten, erhoben sich bis nahe zur Mitte des Gipfels;
aber von einem Winkel der Brustwehr senkte sich ein
jäher Abfall in einen mit Steinen gepflasterten Hof.

»Ich ziehe diese Seite jeder andern als diejenige vor,
die wahrhaftig des ›Verräthers Sprung‹ gewesen,«
sagte Kenyon, »denn sie lag dem Capitol am nächsten.
Es war ein bewunderungswerther Gedanke jener
strengen, alten Burschen, ihre politischen Verbrecher
von dem äußersten Gipfel, auf welchem das
Senatshaus
und
Jupiters
Tempel
standen,
hinabzuschleudern. Es versinnlicht, wie plötzlich in
jenen Tagen der Fall von der äußersten Höhe des
Ehrgeizes bis zu seinem tiefsten Sturze war.«
»Kommt, kommt,« rief ein anderer Künstler, »es ist
Mitternacht, und zu spät, hier zu moralisiren. Wir
träumen gelehrt an dem Rande eines Abgrundes. Laßt
uns nach Hause gehen!«
»Es ist wirklich Zeit,« sagte Hilda.
Der Bildhauer war nicht ohne Hoffnung, daß er mit
der süßen Aufgabe beglückt werden würde, Hilda an
den Fuß ihres Thurmes zu geleiten. Demgemäß bot er
ihr seinen Arm, als sich die Gesellschaft zur Rückkehr
rüstete. Hilda nahm ihn anfangs an; aber als sie eine
Strecke des Durchgangs zwischen dem kleinen
Hofraum und der Piazza del Campidoglio hinter sich
hatten, entdeckte sie, daß Miriam zurückgeblieben
war.
»Ich muß zurückgehen,« sagte sie, ihren Arm aus
dem Kenyon’s ziehend; »aber bitte, kommt nicht mit

mir! Mehrmals schien es mir diesen Abend, als ob
Miriam etwas auf ihrer Seele habe, irgend eine Sorge
oder Unruhe, worüber mit mir zu sprechen ihr
vielleicht zur Erleichterung dienen würde. Nein, nein,
kehrt nicht mit mir zurück! Donatello wird
hinreichender Schutz für Miriam und mich sein.«
Der Bildhauer fühlte sich ziemlich verletzt und war
vielleicht ein wenig ärgerlich; aber er kannte Hilda’s
edle Entschiedenheit und ihren Unabhängigkeitssinn
zu wohl, um ihr nicht zu gehorchen. Deshalb erlaubte
er dem furchtlosen Mädchen allein zurückzukehren.
Inzwischen hatte Miriam das Fortgehen der übrigen
Gesellschaft nicht bemerkt; sie blieb an dem Rand des
Abgrundes zurück und Donatello mit ihr.
»Es würde noch immer ein tödtlicher Fall sein,«
sagte sie über die Brustwehr blickend zu sich selbst,
und schauderte als ihr Auge die Tiefe maß. »Ja; sicher
ja! Sogar ohne die Schwere eines überlasteten Herzens
würde ein menschlicher Körper schwer genug auf jene
Steine fallen, um sich alle Glieder zu zerschmettern.
Wie bald würde es vorüber sein!«
Donatello, dessen Gegenwart sie möglicherweise
nicht wahrnahm, drängte sich jetzt dichter an ihre
Seite; und wie Miriam, beugte er sich gleichfalls über
die niedrige Brustwehr und zitterte heftig. Doch
schien er jenen gefährlichen Zauber zu fühlen, welcher

sich häufig an dem Rand von Abgründen einfindet
und den Unbesonnenen reizt, sich gerade aus
Entsetzen vor der Tiefe hinabzustürzen; denn nachdem
er sich hastig zurückgezogen, blickte er wieder hinab,
indem er sich weiter als zuvor hinauslehnte. Dann
stand er eine kurze Weile schweigend und vielleicht
sich abmühend, der historischen Bezüge der Lokalität
sich bewußt zu werden.
»An was denkt Ihr, Donatello?« fragte Miriam.
»Wer waren sie,« sagte er, ihr ernst ins Gesicht
blickend, »die in vergangenen Tagen hier
hinabgeschleudert wurden?«
»Menschen, welche der Welt zur Last waren,«
erwiderte sie; »Menschen, deren Leben das Verderben
ihrer Mitgeschöpfe war; Menschen, welche die Luft,
den Athem aller für ihre eigenen selbstsüchtigen
Zwecke vergifteten. Mit solchen Menschen machte
man in altrömischer Zeit nicht viel Umstände. Gerade
in dem Augenblick ihres Triumphes packte sie eine
Hand, wie die eines rächenden Riesen, und stürzte die
Unglücklichen diesen Abgrund hinab.«
»War es wohlgethan?« fragte der junge Mann.
»Es war wohlgethan,« antwortete Miriam;
»unschuldige Personen wurden so durch den
Untergang eines Schuldigen gerettet, welcher sein
Urtheil verdiente.«

Während diese kurze Unterhaltung stattfand, hatte
Donatello ein- oder zweimal mit wachsamer Miene
zur Seite geblickt; so wie ein Hund oft seitwärts auf
einen verdächtigen Gegenstand Achtung zu geben
scheint, während er seine eigentliche Aufmerksamkeit
einem näher liegenden zuwendet. Miriam schien jetzt
erst die Stille zu bemerken, welche auf das heitere
Gespräch und Gelächter von wenigen Augenblicken
früher gefolgt war. Um sich blickend, bemerkte sie,
daß die ganze Gesellschaft heiterer Freunde sich
entfernt hatte, und auch Hilda, in deren milder und
ruhiger Gegenwart sie stets ein unbeschreibliches
Gefühl von Sicherheit hatte. Alle waren fortgegangen,
und nur sie und Donatello allein waren am Rande des
schauerlichen Abgrundes zurückgeblieben.
Und doch nicht so, nicht gänzlich allein! Im
Erdgeschoß des Palastes, vom Mond umdüstert,
befand sich eine tiefe, leere Nische, welche
wahrscheinlich einst eine Statue enthalten hatte; indeß
jetzt keineswegs leer; denn eine Gestalt trat eben aus
ihr hervor und näherte sich Miriam. Sie mußte Grund
haben, etwas unaussprechlich Schlimmes von diesem
unheimlichen Verfolger zu erwarten und zu wissen,
daß dies der äußerste Entscheidungspunkt ihrer
Trübsal sei; denn als er näher kam, wurde sie von
einer solchen kalten, krankhaften Verzweiflung

ergriffen, daß ihr Athem stockte und die natürliche
Schnellkraft ihres Denkens erstarrte. Miriam schien
sich träumend zu erinnern, daß sie auf die Knie
gefallen sei; aber in der ganzen dunkeln Erinnerung
jenes verwirrten Augenblicks konnte sie nicht gut
unterscheiden, was sie gehandelt und was sie gelitten;
ja, sogar nicht, ob sie wirklich eine Handelnde oder
eine Leidende in diesem Drama sei.
Hilda hatte sich inzwischen von dem Bildhauer
getrennt, und war zurückgekehrt, ihre Freundin zu
treffen. In einiger Entfernung hörte sie noch die
frohlockenden Stimmen ihrer späten Gefährten,
welche den gegen die Stadt gelegenen Abhang des
Capitolinischen Hügels hinabschritten; sie hatten eine
neue Melodie angestimmt, in welcher ihre sanfte
Stimme, sowohl wie die machtvolle Lieblichkeit der
Stimme Miriam’s mit Bedauern vermißt wurden.
Die Thür des kleinen Hofraumes hatte sich in ihren
Angeln bewegt und sich theilweis geschlossen. Hilda
(deren ursprüngliche Grazie jede ihrer Bewegungen
durchdrang) öffnete sie ruhig, als plötzlich das
Geräusch eines Kampfes im innern Raum sie bestürzt
machte, der in einem athemlosen Augenblick begann
und endete. Zugleich mit ihm oder kurz darauf folgte
ein lauter, fürchterlicher Schrei, welcher aufwärts
durch die Luft zitterte, und zitternd wieder nach unten

verhallte. Dann Stille! Die arme Hilda hatte in den
Hofraum geblickt, und sah den ganzen raschen Verlauf
einer That, welche nur diese kurze Zeit brauchte, um
sich in den ewigen diamantharten Felsen einzugraben.

Zweiter Band.

Erstes Kapitel.

Des Fauns Umwandlung.
Die Thür des Hofraums bewegte sich langsam und
schloß sich von selbst. Miriam und Donatello waren
jetzt allein zur Stelle. Sie schlug ihre Hände
zusammen und blickte betäubt auf den jungen Mann,
dessen Gestalt sich vergrößert zu haben schien, und
dessen Augen von der wilden Energie leuchteten,
welche ihn so plötzlich erfaßt hatte. Sie hatte ihn zu
einem Mann gemacht; sie hatte in ihm eine geistige
Kraft entwickelt, welche kein ursprünglicher
Charakterzug des Donatello war, wie wir ihn vormals
kannten. Aber jenes einfache und heitere Geschöpf
war für immer verschwunden.
»Was habt Ihr gethan?« rief Miriam halb flüsternd,
halb mit entsetztem Schrei.
Die Gluth der Raserei stand noch düster auf
Donatello’s Antlitz und blitzte jetzt wieder aus seinen
Augen.
»Ich that, was mit einem Verräther gethan werden
mußte!« erwiderte er. »Ich that, was mir Eure Augen

zu thun geboten, als ich sie mit den meinen fragte,
während ich den Elenden über den Abgrund hielt!«
Diese letzten Worte schmetterten Miriam nieder wie
ein Donnerschlag. Konnte es so sein? Hatten ihre
Augen zu dieser That aufgefordert oder ihr
beigestimmt? Sie hatte es nicht gewußt. Aber ach! Auf
den Wahnsinn und den Aufruhr der jetzt ausgeführten
Handlung zurückblickend, konnte sie nicht leugnen —
sie war nicht gewiß, ob es so oder anders sei — daß
eine wilde Freude in ihrem Herzen aufgelodert war, als
sie ihren Verfolger in seiner tödtlichen Gefahr
erblickte. War es Entsetzen — oder Entzücken? —
oder beides zugleich? Welcher Art auch ihre
Gemüthsbewegung sein mochte, sie war wahnsinniger
aufgeflammt, als Donatello sein Opfer über die Klippe
schleuderte, und mehr und mehr, während sein Schrei
unten verhallte. Mit dem dumpfen Schlag unten auf
den Steinen war ein unaussprechliches Entsetzen über
sie hereingebrochen.
»Und meine Augen hießen Euch, so zu thun?«
wiederholte sie.
Sie beugten sich beide über die Brustwehr und
blickten mit so furchtbarem Ernst nach unten, als ob
ein unschätzbarer Schatz hinabgefallen sei, den man
wieder heraufholen könne. Auf dem Pflaster unten war
eine dunkle Masse, in einem Haufen liegend, mit

wenig oder nichts Menschlichem in ihrem Ansehn,
ausgenommen, daß die Hände ausgestreckt waren, als
hätten sie für einen Augenblick nach den kleinen
viereckigen Steinen gegriffen. Doch war jetzt keine
Bewegung in ihnen. Miriam beobachtete den Haufen
von Sterblichkeit, während sie hundert zählen konnte,
was sie sich zu thun bemühte. Keine Bewegung; nicht
ein Finger rührte sich!
»Ihr habt ihn getödtet, Donatello! Er ist völlig
todt!« sagte sie. »Steintodt! Ich wollte, auch ich wäre
so!«
»Meintet Ihr nicht, daß er sterben sollte?« fragte
Donatello ernst, noch mit der Gluth jener Geisteskraft,
welche die Leidenschaft in ihm hervorgerufen hatte.
»Es war nur kurze Zeit, die Sache zu erwägen; aber er
hatte seinen Proceß in jenen ein oder zwei
Athemzügen, während welcher ich ihn über die Klippe
hielt, und sein Urtheil in jenem einen Blick, als Eure
Augen den meinen antworteten! Sagt, daß ich ihn
gegen Euren Willen umgebracht habe — sagt, daß er
ohne Eure vollkommene Zustimmung starb — und
beim nächsten Athemzug sollt Ihr mich neben ihm
liegen sehen.«
»O, nie!« rief Miriam. »Mein einziger, wahrer
Freund! Nie, nie, nie!«

Sie wendete sich ihm zu — das verbrecherische,
blutbefleckte, einsame Weib — sie wendete sich zu
ihrem Mitverbrecher, dem Jüngling, so kurz vorher
noch unschuldig, welchen sie in ihr Verderben
gezogen hatte. Sie preßte ihn fest, fest an ihre Brust, in
enger
Umarmung,
welche
ihre
Herzen
zusammenfügte, bis der Schrecken und die Todesangst
eines jeden sich in eine einzige Leidenschaft, in eine
Art fieberhaften Entzückens verschmolz.
»Ja, Donatello, Ihr sprecht die Wahrheit!« sagte sie;
»mein Herz willigte in das, was Ihr thatet. Wir beide
tödteten gemeinsam jenen Elenden. Die That
verknüpft uns für Zeit und Ewigkeit wie die Knoten
einer Schlange.«
Sie warfen noch einen Blick auf den todten Haufen
da unten, um sich zu versichern, daß er wirklich todt
sei; so wie ein Traum erschien das ganze Ereigniß.
Dann wendeten sie sich von diesem verhängnißvollen
Abgrund und traten Arm in Arm, Herz an Herz aus
dem Hofraum. Instinctmäßig waren sie besorgt, sich
nicht auf ein oder zwei Schritt Weite von einander zu
trennen, aus Furcht vor den Schrecken der Zukunft,
vor der tödtlichen Kälte, welche sie von jetzt an in der
Einsamkeit anhauchen würde. Ihre That — das
Verbrechen, welches Donatello ausgeführt, und
Miriam im Augenblick gutgeheißen hatte — hatte

sich, wie sie sagte, gleich einer Schlange in
unaufhörlichen Banden um ihre beiden Seelen
geschlungen und hatte sie durch ihre schreckliche,
zusammenziehende Kraft in eins verkettet. Es war
fester als ein Eheband. So innig war die Vereinigung
in jenen ersten Momenten, daß es schien, als ob ihre
neue Sympathie alle andern Bande vernichte, und als
ob sie von der Kette der Menschheit abgelöst seien;
eine neue Sphäre, ein eigenes Gesetz war für sie allein
geschaffen worden. Die Welt konnte ihnen nicht nahe
kommen; sie waren in Sicherheit!
Als sie die Treppenflucht erreichten, welche von
dem Capitol hinabführt, hörten sie in der Entfernung
Gesang und Gelächter. Rasch in der That war der Stoß
der Krisis gewesen, welche gekommen und gegangen
war. Dies war noch die Heiterkeit der Gesellschaft,
welche noch soeben ihre Gefährten gewesen; sie
erkannten die Stimmen, welche eine kurze Weile
vorher mit ihren eigenen in Accorden und Cadenzen
zusammen erklungen waren. Aber vertraute Stimmen
waren dies nicht mehr; sie klangen unheimlich und
gleichsam aus den Tiefen des Raumes; so entfernt
schien alles, was der Vergangenheit dieser Verbrecher
angehörte, in der moralischen Abgeschiedenheit,
welche sich plötzlich um sie ausgebreitet hatte. Aber
fest und immer fester verschmolz jetzt der Hauch der

unermeßlichen Wüste, welche zwischen ihnen und der
übrigen Menschheit lag, Eines in das Andere.
»O, Freund,« rief Miriam, das Wort so aus ihrer
Seele holend, daß es eine Fülle schweren Sinnes
annahm. »O, Freund, seid Ihr Euch, so wie ich es bin,
dieser Verbindung bewußt, welche unsere Herzen
verknüpft?«
»Ich fühle es, Miriam,« sagte Donatello. »Wir holen
Einen Athem, wir leben Ein Leben!«
»Noch gestern,« fuhr Miriam fort, »ja nur eine
kurze halbe Stunde früher schauerte ich in einer
eisigen
Einöde.
Nicht
Freundschaft,
nicht
Schwesterschaft konnte nahe genug an mich
herantreten, um die Wärme in meinem Herzen zu
erhalten. In Einem Augenblick ist alles verändert! Es
kann keine Einsamkeit mehr geben!«
»Keine, Miriam!« sagte Donatello.
»Keine, mein Schöner!« erwiderte Miriam, in sein
Gesicht blickend, welches durch die Stärke der
Leidenschaften ein höheres, ein fast heroisches
Ansehen angenommen hatte. »Keine, mein
Unschuldiger! Sicher ist es kein Verbrechen, welches
wir begangen haben. Ein elendes, nichtswürdiges
Leben ist geopfert worden, zwei andere Leben auf
ewig zu verketten.«

»Auf ewig, Miriam!« sagte Donatello; »mit seinem
Blut verkettet!«
Der junge Mann schauderte bei dem Worte, das er
selbst gesprochen hatte; vielleicht weil es seiner
einfachen Einbildungskraft etwas einprägte, wovon er
früher nie geträumt hatte — die immer zunehmende
Sündhaftigkeit einer Verbindung, welche in
Verbrechen besteht. Verkettet mit Blut, das immer
schädlicher und verderblicher nachwirken, aber um
nichts destoweniger gerade deshalb sie eng aneinander
ketten mußte!
»Vergeßt es! werft alles hinter Euch!« sagte Miriam,
voll Mitgefühls die Qual ahnend, welche sein Herz
bedrängte. »Die That hat ihren Dienst gethan, und hat
nun keine Existenz mehr.«
Sie warfen, wie sie rieth, ihre Vergangenheit hinter
sich, oder saugten aus ihr eine feurige Berauschung,
welche hinreichte, sie triumphirend durch jene ersten
Momente ihres Verderbens zu tragen. Denn auch das
Verbrechen hat einen Moment der Entzückung. Der
erste Erfolg eines Gesetzbruchs ist immer ein
ekstatisches Gefühl von Freiheit. Und so dünsteten
(aus ihrer dunklen Sympathie, auf deren Grund ein
menschlicher Leichnam lag) eine Seligkeit oder ein
Wahnsinn empor, welche, wie das unglückliche Paar

sich einbildete, das für sie auf ewig verlorene
Unschuldsgefühl wohl aufwögen.
Wie sich nun ihre Seelen so zu dem feierlichen
Wahnsinn des Ereignisses erhoben, gingen sie
vorwärts, — nicht schleichend, nicht furchtsam —
sondern mit stolzem Gang und Aussehen. Die
Leidenschaft verlieh ihrer Haltung für einen
Augenblick einen Ausdruck von Adel. Sie gingen
durch die Straßen von Rom, als ob auch sie zu den
majestätischen und verbrecherischen Schatten
gehörten, welche von längst vergangenen Tagen her
die blutbefleckte Stadt heimgesucht haben. Und auf
Miriam’s Verlangen wendeten sie sich seitwärts, um
stolz das Forum des Pompejus zu betreten.
»Hier wurde ja eine große That gethan!« sagte sie
— »eine Blutthat, wie die unsere! Wer sagt uns, ob
wir nicht die hohe und stets melancholische
Brüderschaft von Cäsar’s Mördern treffen und mit
ihnen eine Begrüßung austauschen werden?«
»Sind sie jetzt unsere Brüder?« fragte Donatello.
»Ja! alle von ihnen,« antwortete Miriam; »und viele
andere, von denen die Welt wenig träumt, sind durch
das, was wir in dieser Stunde gethan haben, zu unsern
Brüdern und Schwestern gemacht worden!«
Und sie erzitterte bei dem Gedanken. Wo war nun
die Abgeschiedenheit, die Entfernung, das

wunderbare, einsame Paradies, in welches sie und ihr
Gefährte durch ihr Verbrechen versetzt worden waren?
Gab es wirklich keine solche Zuflucht, sondern nur
ein dichtes Durcheinander und stoßendes Gedränge
von Verbrechern? Und war es wahr, daß jede Hand, an
der ein Blutfleck haftete, oder die Gift gereicht, oder
ein Kind bei seiner Geburt erwürgte, oder eines
schlafenden Ahnherrn Kehle gepackt und ihn seines
wenigen, letzten Athems beraubt hatte, jetzt das Recht
haben sollte, sich kameradschaftlich ihren beiden
Händen aufzudrängen? Ach, nur zu gewiß war dieses
Recht vorhanden. Es ist ein schrecklicher Gedanke,
daß eine Unthat den Einzelnen in die große Masse
menschlicher Verbrecher verschmilzt, und uns, die wir
nur von unserer kleinen vereinzelten Sünde träumten,
zu Mitschuldigen aller Sündhaftigkeit macht. Und so
waren Miriam und ihr Geliebter nicht ein
abgesondertes Paar, sondern Glieder einer unzählbaren
Brüderschaft von Verbrechern, alle einer vor dem
andern schaudernd.
»Aber nicht jetzt; nur jetzt nicht!« murmelte sie für
sich. »Heute Nacht wenigstens soll es keine Reue
geben!«
Ziel- und absichtslos herumstreifend, wendeten sie
sich in eine Straße, an deren einem äußersten Ende
Hilda’s Thurm stand. Es war ein Licht in ihrer

hochgelegenen Stube; gleichfalls ein Licht an dem
Schrein der Jungfrau; und der Schimmer dieser beiden
war das erhabenste Licht unter den Sternen. Miriam
zog Donatello am Arm, damit er stille stehe, und
während sie in einiger Entfernung Halt machten und
nach Hilda’s Fenster blickten, sahen sie, daß sie sich
näherte und das Fenster öffnete. Sie bog sich weit vor
und erhob ihre gefalteten Hände gegen den Himmel.
»Das gute, reine Kind! Sie betet, Donatello!« sagte
Miriam, mit einer Art einfacher Freude über die
Frömmigkeit ihrer Freundin. Aber plötzlich fühlte sie
sich von dem Bewußtsein ihrer eigenen
Sündhaftigkeit ergriffen und rief mit der vollen Kraft
ihrer Stimme: »Hilda, bete für uns, wir bedürfen es!«
Ob Hilda die Stimme hörte und erkannte, können
wir nicht sagen. Das Fenster ward sogleich
geschlossen und ihre Gestalt verschwand hinter den
schneeig weißen Vorhängen. Miriam nahm dies als ein
Zeichen, daß der Aufschrei ihrer verdammten Seele im
Himmel nicht mehr gehört würde.

Zweites Kapitel.

Der Grabgesang.
Die Kirche der Kapuziner (wo, wie die Leser sich
erinnern werden, einige unserer Bekannten eine
Zusammenkunft verabredet hatten) steht von der
Piazza Barberini ein wenig seitwärts. Dorthin, zur
bestimmten Stunde, am Morgen nach den zuletzt
beschriebenen Scenen richteten Miriam und Donatello
ihre Schritte. Zu keiner Zeit sind die Menschen so
darauf erpicht, ihre kleinen Verabredungen zu halten,
ihre gewöhnlichen Geschäfte zu besorgen, und auf
diese Weise dem Leben ein gewöhnliches Ansehen zu
geben, — als wenn sie sich eines Geheimnisses
bewußt sind, das, wenn sie desselben vor der Welt
verdächtig würden, sie dem großen Publikum als
Ungeheuer erscheinen lassen würde.
Doch wie matt und ermüdend ist der Eindruck aller
gewöhnlichen Dinge im Gegensatz zu solch einer
Thatsache! Wie krank und gebrochen ist am nächsten
Morgen die Seele, welche noch die Nacht zuvor so
Großes wagte! Wie eisig kalt ist das Herz, wenn die
Gluth, der wilde Wahnsinn der Leidenschaft

verschwunden, und unter die todte Asche des Feuers,
welches erst so heftig loderte und durch seine eigenste
Lebenssubstanz genährt wurde, niedergesunken sind!
Wie schwach wankt der Verbrecher vorwärts, wenn der
Impuls jenes heftigen Wahnsinns von ihm gewichen
ist, welcher ihn in die Schuld trieb, und ihn dann
verrätherisch in der Mitte derselben im Stiche ließ!
Als Miriam und Donatello der Kirche nahe kamen,
fanden sie nur Kenyon, ihrer an den Stufen wartend.
Hilda hatte gleichfalls versprochen, sich einzustellen,
war aber noch nicht erschienen. Als Miriam mit dem
Bildhauer zusammentraf, zwang sie sich Stärke auf
und es glückte ihr, eine erkünstelte heitere Laune
hervorzubringen, welche auf jede, außer die
durchdringendste Beobachtung die Wirkung einer
natürlichen machte. Sie sprach mit dem Bildhauer
bedauernd über Hilda’s Abwesenheit und verletzte ihn
etwas, als sie in Donatello’s Gegenwart auf eine
Zuneigung anspielte, welche nie offen eingestanden,
obgleich vielleicht deutlich genug verrathen worden
war. Er meinte, daß Miriam die Grenzen des
delikatesten Zartgefühls nicht innezuhalten vermöge;
er ging sogar soweit, sich dem Gedanken hinzugeben,
daß dies Zartgefühl im Allgemeinen bei Frauen mehr
als bei Männern vermißt werde, und daß es in seiner

höchsten Ausbildung ein Attribut des männlichen
Geschlechts sei.
Aber hiermit that Kenyon dem Geschlecht im
Allgemeinen Unrecht, und vorzüglich dieser armen
Miriam, welche kaum für ihre verzweifelten
Anstrengungen heiter zu sein verantwortlich gemacht
werden konnte. Ueberdies wird möglicherweise das
zartere Empfindungsvermögen durch irgend welchen
heftigen Stoß, wie großes Unglück oder großes
Verbrechen, seines Haltpunktes beraubt, und die
Wirkung davon wird dann bis in die unbedeutendsten
Handlungen des Lebens verfolgt werden können.
»Saht Ihr etwas von dem lieben Kind, nachdem Ihr
uns verlassen hattet?« fragte Miriam, die immer
wieder auf Hilda, als den Hauptgegenstand ihrer
Unterhaltung, zurückkam. »Schmerzlich vermißte ich
sie auf meinem Weg nach Hause; denn nichts pflegt
mir solche erheiternde und unschuldige Träume zu
verschaffen, (ich habe das bereits zwanzigmal
erfahren), als spät Abends ein Gespräch mit Hilda.«
»Das will ich glauben,« sagte der Bildhauer ernst;
»doch es ist dies ein Vorzug, dessen ich mich selten
oder nie zu erfreuen habe. Ich weiß nicht, was nach
meiner Trennung von Euch aus Hilda geworden ist.
Sie war während unseres Spazierganges keinen
Augenblick meine besondere Begleiterin. Das Letzte,

was ich sie thun sah, war, daß sie zurückeilte, um
Euch in dem Hofraum des Palastes Cassarelli zu
treffen.«
»Unmöglich!« rief Miriam, zurückschreckend.
»Also saht Ihr sie nicht wieder?« versetzte Kenyon
mit einiger Unruhe.
»Nicht dort,« antwortete Miriam ruhig. »Ich folgte
in der That der übrigen Gesellschaft dicht auf dem
Fuße. Aber beunruhigt Euch wegen Hilda nicht; die
heilige Jungfrau ist verpflichtet das gute Kind zu
beschirmen, um der Pietät willen, mit welcher sie die
Lampe in ihrem Schrein brennend erhält. Außerdem
habe ich immer gefühlt, daß Hilda in diesen bösen
Straßen Roms ebenso sicher ist wie ihre weißen
Tauben, wenn sie von der Thurmspitze herabfliegen
und unter den Füßen der Pferde hin und her hüpfen.
Wenn für kein anderes menschliches Wesen, so gibt es
doch sicher für Hilda eine Vorsehung.«
»Ich glaube es gewiß,« fügte der Bildhauer hinzu;
»und doch würde mein Geist beruhigter sein, wenn ich
wüßte, daß sie sicher auf ihren Thurm zurückgekehrt
sei.«
»Dann beruhigt Euch,« antwortete Miriam. »Ich sah
sie (und es ist der letzte angenehme Anblick, dessen
ich mich erinnere), wie sie aus ihrem Fenster, mitten
zwischen Erde und Himmel, hinauslehnte.«

Kenyon blickte jetzt auf Donatello.
»Ihr scheint nicht heiter zu sein, mein theurer
Freund,« bemerkte er. »Diese matte römische
Atmosphäre ist nicht der ätherische Wein, den Ihr zu
Haus zu athmen gewöhnt waret. Ich habe Eure
gastfreundliche Einladung, Euch diesen Sommer in
Eurer Burg in den Apenninen zu besuchen, nicht
vergessen. Es ist meine bestimmte Absicht zu
kommen, versichere ich Euch. Wir werden uns beide
nach einigen tiefen Zügen der Gebirgsluft besser
befinden.«
»Hoffen
wir
es!«
bemerkte
Donatello,
ungewöhnlich finster; »als ich ein Kind war, schien
das alte Haus ergötzlich. Aber wie ich mich seiner
jetzt erinnere, war es auch ein grausiger Ort.«
Der Bildhauer blickte aufmerksamer nach dem
jungen Mann, und war erstaunt und erschreckt zu
bemerken, wie der schöne, frische, natürliche Glanz
völlig aus seinem Gesicht verschwunden war. Bisher,
sogar wenn er vollkommen still stand, schien eine Art
Möglichkeit, daß er irgend einen Sprung thun werde,
in seinem Aussehen angedeutet; auch diese
Eigenthümlichkeit war jetzt gänzlich verschwunden.
All seine jugendliche Heiterkeit und mit ihr die
Einfachheit seines Benehmens war verfinstert, wenn
nicht durchaus erloschen.

»Ihr seid sicher krank, mein lieber Junge!« rief der
Bildhauer.
»Bin ich? Vielleicht!« sagte Donatello gleichgültig.
»Ich war nie krank, und weiß nicht, was es sein
mag.«
»Macht den armen Burschen nicht in der
Einbildung krank,« flüsterte Miriam, den Bildhauer
am Aermel ziehend. »Er ist von einer Beschaffenheit,
daß man ihm zutrauen kann, er werde sich plötzlich
niederlegen und sterben, wenn er genöthigt wäre,
solche melancholische Athemzüge zu thun, wie die,
womit wir gewöhnliches Volk unsere Lungen zu
belasten genöthigt sind. Aber wir müssen ihn von
diesem alten, träumerischen und traurigen Rom
hinwegbringen, wo niemand außer ihm je daran
dachte, heiter zu sein. Roms Einflüsse sind zu trübe,
um das Leben eines solchen Geschöpfes zu erhalten.«
Die obige Unterhaltung war hauptsächlich auf den
Stufen der Kapuzinerkirche vor sich gegangen; und
Miriam erhob nun den ledernen Vorhang, der, wie dies
in Italien bräuchlich, vor der Kirchthür hängt.
»Hilda hat ihre Zusage vergessen,« bemerkte sie,
»oder ihr jungfräulicher Schlummer ist diesen Morgen
sehr gesund. Wir wollen nicht länger auf sie warten.«
Sie traten in das Schiff. Das Innere der Kirche war
von mäßigem Umfang, aber guter Architectur, mit

einem gewölbten Dach über dem Schiff, und einer
Reihe düsterer Kapellen an jeder Seite, statt der
gebräuchlichen Seitenflügel. Jede Kapelle hatte ihren
Heiligen-Schrein, rings mit Opfern umhangen, jede
ihr Gemälde über dem Altar, und zwar, wenn es von
einem berühmten Meister herrührte, dicht verhangen;
und jede ihre heiligen Wachskerzen, die fortwährend
brennend erhalten wurden, um die Andacht der
Anbeter zu erregen. Das Pflaster des Schiffes war
größtentheils von Marmor, sah alt und zerbrochen aus
und war hier und da ärmlich mit Mauersteinen
ausgebessert; überdies auch mit Grabsteinen von
mittelalterlichem Geschmack geflickt, auf welchen
seltsam ausgehauene Figuren, Portraits in Basreliefs
und lateinische, durch darüber hingegangene Fußtritte
unleserlich gewordene Inschriften sich befanden. Die
Kirche
gehört
zu
einem
Kloster
von
Kapuzinermönchen; und wie gewöhnlich geschieht,
wenn eine ehrwürdige Brüderschaft solch ein Gebäude
in Obhut hat, schien der Fußboden nie gescheuert oder
gekehrt worden zu sein, und hatte so wenig wie eine
Hundehütte das Ansehen von Heiligkeit; während in
allen Kirchen von Nonnenklostern die jungfräuliche
Schwesterschaft stets die Reinlichkeit ihres eigenen
Herzens auch durch jungfräuliche Reinlichkeit an
Wänden und Pflaster bekundet.

Als unsere Freunde die Kirche betraten, ruhten ihre
Augen plötzlich auf einem bemerkenswerthen
Gegenstand im Mittelpunkt des Schiffes. Es war
entweder der wirkliche Körper, oder wie beim ersten
Blick angenommen werden konnte, das künstlich
gearbeitete Wachsgesicht und die dem gemäß
bekleidete Figur eines todten Mönches. Dieses Bild
von Wachs oder dieser eiskalte menschliche Körper
lag auf einer leicht erhöhten Bahre, mit drei großen
brennenden Lichtern an jeder Seite, einem andern
großen Licht zu Kopf und einem zu Fuß. Die Musik in
der Kirche stand in Harmonie mit einem solchen
Traueranblick. Unter dem Pflaster der Kirche hervor
quoll die tiefe, traurige Weise eines De Profundis
welches wie ein dumpfer Ton des Grabes selbst
erklang; so furchtbar brauste es durch die
Todtenwölbungen und strich hinweg über die flachen
Grabsteine und traurigen Inschriften, die Kirche wie
mit Massen dunkeler Mystik erfüllend.
»Ich muß mir jenen todten Mönch näher betrachten,
ehe wir die Kirche verlassen,« bemerkte Kenyon. »Bei
dem Studium meiner Kunst habe ich manch einen
Wink, welchen das Leben mir nicht geben konnte, von
dem Tod erhalten.«
»Ich kann es wohl begreifen,« antwortete Miriam.
»Ein Gebilde von Thon ist leicht dem anderen

nachgebildet. Doch laßt uns erst Guido’s Gemälde
betrachten. Das Licht ist jetzt günstig.«
Demgemäß wendeten sie sich zur ersten Kapelle
rechter Hand, wenn ihr das Schiff betretet; und dort
sahen sie — wirklich nicht das Gemälde — sondern
einen dicht geschlossenen Vorhang. Die Geistlichen
Italiens tragen kein Bedenken, den eigentlichen
Zweck, für den ein Werk heiliger Kunst geschaffen
worden ist, aufzuopfern, den Zweck nämlich, den Weg
für religiöses Gefühl durch das schnelle Medium des
Sehens zu öffnen, indem Engel, Heilige und Märtyrer
sichtbar erdenwärts gebracht werden; diesen hohen
Zweck und, wie sie wissen, mit ihm die Wohlfahrt
vieler Seelen, geben sie auf für die Aussicht auf eine
armselige Belohnung. Jedes Werk von einem
berühmten Künstler ist hinter einem Vorhang
verborgen, und wird selten enthüllt, ausgenommen für
Protestanten, welche es als Gegenstand der Andacht
gering und einzig und allein seines künstlerischen
Verdienstes wegen schätzen.
Der Sakristan war indessen schnell gefunden und
verlor keine Zeit, den jugendlichen Erzengel, der
seinen göttlichen Fuß auf das Haupt seines
niedergeworfenen Widersachers jetzt, zu enthüllen. Es
war ein Bild jenes größten aller zukünftigen
Ereignisse, auf welche wir so inbrünstig hoffen —

wenigstens so lang wir jung sind — das aber sehr
lange auf sich warten läßt — der Triumph des Guten
über das böse Prinzip.
»Wo kann Hilda sein?« rief Kenyon. »Es ist nicht
ihre Art, bei einer verabredeten Zusammenkunft zu
fehlen; und die gegenwärtige war allein ihretwegen
veranstaltet. Sie selbst ausgenommen, stimmten wir ja
alle, wie Ihr wißt, in unserer Auffassung des Bildes
überein.«
»Aber wir hatten Unrecht und Hilda Recht,« sagte
Miriam, seine Aufmerksamkeit auf den Punkt
lenkend, bei welchem die Nacht vorher ihr Disput
begonnen hatte. »Es ist nicht leicht, ihr einen Irrthum
nachzuweisen in Betreff irgend eines Gemäldes, auf
welchem ihre klaren, sanften Augen geruht haben.«
»Und sie hat wenig Gemälde so sehr wie dieses
studirt und bewundert,« bemerkte der Bildhauer.
»Kein Wunder; denn es gibt kaum ein anderes so
schönes in der Welt. Welch ein Ausdruck himmlischen
Ernstes im Angesicht des Erzengels. Schmerz, Sorge
und Abscheu darüber, mit der Sünde, wenn auch zu
dem Zweck sie zu vernichten und zu bestrafen, in
Berührung gebracht worden zu sein, sprechen sich in
seinem Antlitz aus; und doch durchdringt sein ganzes
Wesen eine himmlische Ruhe.«

»Ich bin nie im Stande gewesen,« sagte Miriam,
»dieses Gemälde in seiner sittlichen und
intellectuellen Bedeutung in einem so hohen Grade zu
bewundern, als Hilda. Wenn es ihr mehr Anstrengung
kostete gut zu sein; wenn ihre Seele weniger rein und
lauter wäre, würde sie eine competentere Beurtheilerin
dieses Gemäldes sein, und es nicht halb so hoch
schätzen. Ich sehe seine Unvollkommenheiten heute
klarer denn je vorher.«
»Und welche sind sie?« fragte Kenyon.
»Dieser Erzengel selbst,« fuhr Miriam fort; »wie
schön er aussieht, mit seinen bewegungslosen
Flügeln, mit seinem schartenlosen Schwert, und in
seiner glänzenden Rüstung; und dann jene vorzüglich
passende himmelblaue Tunika, nach der neuesten
paradiesischen Mode geschnitten! Mit welch’ halb
verächtlicher Zartheit er seine zierlich mit Sandalen
versehenen Füße auf seinen niedergeworfenen Gegner
setzt! Aber sieht die Tugend so aus, gleich einen
Augenblick nach ihrem schweren entscheidenden
Kampfe mit dem Bösen? Nein, nein! Ich hätte es
Guido besser sagen können. Ein volles Dritttheil von
den Federn des Erzengels müßten aus seinen Flügeln
gerissen sein; der ganze Rest sich aufsträubend, bis sie
wie die des Satans selbst aussehen! Sein Schwert
sollte von Blut strömen und vielleicht bis zur Hälfte

des Gefäßes zerbrochen sein; seine Rüstung zerdrückt,
sein Kleid zerrissen, seine Brust blutend; eine
blutende Wunde sollte er an der Stirn haben, gerade
über dem kriegerisch flammenden Auge! Er sollte
seinen Fuß fest auf die alte Schlange niederpressen,
als ob seine eigene Seele davon abhinge, zweifelnd,
ob das Gefecht bereits halb vorüber sei, und wie der
Sieg sich wenden werde! Und bei all dieser Wildheit,
dieser Furchtbarkeit, diesem unaussprechlichen
Grauen, sollte sich doch noch etwas Erhabenes,
Sanftes und Heiliges in Michael’s Augen und um
seinen Mund aussprechen. Niemals war der Kampf ein
solches Kinderspiel, wie bei diesem schönen Erzengel
Guido’s.«
»Um des Himmels willen, Miriam,« rief Kenyon,
über die wilde Energie ihrer Rede erstaunt. »Malt das
Gemälde von dem Kampf des Menschen gegen die
Sünde nach dieser Eurer eigenen Idee! Ich denke, es
müßte ein Meisterstück werden.«
»Das Gemälde würde seinen Theil Wahrheit haben,
versichere ich Euch,« antwortete sie; »aber ich fürchte
ernstlich, der Sieg würde auf die unrechte Seite fallen.
Jetzt stellt Euch einen rauchgeschwärzten Dämon mit
funkelnden Augen vor, diesen zarten, jungen Engel
niedertretend, und seine weiße Kehle mit einer seiner
hintern Klauen packend, indem er eine triumphirende

Bewegung mit seinem schuppigen Schwanz, mit
einem am Ende befindlichen giftigen Pfeile, macht!
Das ist es, was die armen Seelen wagen, welche mit
Michael’s Feinde kämpfen.«
Es fiel jetzt Miriam vielleicht plötzlich ein, daß ihre
geistige Qual sie zu einer ungebührlichen
Lebhaftigkeit angetrieben; denn sie hielt jetzt plötzlich
inne und wandte sich von dem Gemälde, ohne weiter
ein Wort darüber zu sagen, hinweg. Die ganze Zeit
über war es Donatello sehr unbehaglich gewesen,
indem er scheue und fragende Blicke nach dem todten
Mönch warf, als könnte er, von Furcht ergriffen,
nirgends anders hinblicken, als auf diesen
geisterhaften Gegenstand. Der Tod hat vermuthlich
etwas besonders Erschreckendes und Häßliches, wenn
er der Anschauungskraft einer von Natur so heitern
Person, wie Donatello, der vollkommen nur in dem
gegenwärtigen Augenblick lebte, so nahe gerückt
wird.
»Was gibt es, Donatello?« flüsterte Miriam
schmeichelnd. »Ihr seid ganz aufgeregt, mein armer
Freund! Was ist Euch?«
»Diese erschütternde Musik unter der Kirche hervor
drückt mich nieder,« antwortete Donatello, »die Luft
ist so schwer von ihr, daß ich kaum athmen kann. Und

jener todte Mönch! Es ist mir, als läge er über meinem
Herzen.«
»Fasset Muth!« flüsterte sie wieder, »kommt, wir
wollen dicht an den todten Mönch herantreten. Das
Einzige, was man in solchen Fällen thun kann, ist,
dem gräßlichen Entsetzen recht ins Antlitz zu blicken;
nur keinen Seitenblick oder Halbblick, denn sie gerade
sind es, welche ein schreckhaftes Ding in seinem
furchtbarsten Aussehen zeigen. Lehnet Euch an mich,
theuerster Freund! Mein Herz ist stark genug für uns
beide, sehr stark! Seid muthig, und alles ist gut.«
Donatello wich einen Augenblick zurück, preßte
sich aber dann dicht an Miriam’s Seite und duldete,
daß sie ihn zu der Bahre heranführte. Der Bildhauer
folgte. Eine Anzahl Personen, hauptsächlich Weiber,
mit einigen Kindern darunter, standen um den
Leichnam; und als unsere drei Freunde nahe kamen,
kniete eine Mutter nieder und veranlaßte auch ihren
kleinen Knaben zu knien, beide küßten dann den
Rosenkranz und das Crucifix, welche von dem Gürtel
des Mönches herabhingen. Wahrscheinlich war er in
dem Ruf der Heiligkeit gestorben; jedenfalls aber
hatten der Tod, sein brauner Kittel und seine Kapuze
ein Heiligenbild aus diesem ehrwürdigen Vater
gemacht.

Drittes Kapitel.

Der todte Capuziner.
Der todte Mönch war, wie im Leben, in die braune
wollene Kutte der Kapuziner gekleidet, und die
Kapuze über den Kopf gezogen, aber so, daß sie die
Gesichtszüge und einen Theil des Bartes unbedeckt
ließ. Sein Rosenkranz und Kreuz hingen an seiner
Seite; seine Hände waren über der Brust gefaltet; seine
Füße (er war während seines Lebens der Bruder eines
Barfüßerordens, und fuhr fort, es im Tode zu sein)
ragten unter seiner Kleidung hervor, steif und starr,
mit einem mehr wachsähnlichen Ansehn, als selbst
sein Antlitz. Sie waren an den Knöcheln mit einem
schwarzen Band zusammengebunden.
Das Gesicht, wie wir bereits gesagt haben, war
völlig frei gelassen. Es hatte eine dunkelrothe Farbe,
der Blässe eines gewöhnlichen Leichnams unähnlich,
aber ebenso wenig der Röthe des natürlichen Lebens
gleichend. Die Augenlider waren nur theilweise
niedergezogen, und zeigten unten die Augäpfel, als ob
der dahingeschiedene Ordensbruder einen Blick nach
den Zuschauern werfe, um zu beobachten, ob sie von

der
Feierlichkeit
seines
Leichenbegängnisses
genügend ergriffen seien. Die buschigen Augenbrauen
gaben dem Blick einen Ausdruck von Strenge.
Miriam trat zwischen zwei der brennenden Kerzen
und stand dicht zur Seite der Bahre.
»Mein Gott!« murmelte sie. »Was ist das?«
Sie ergriff Donatello’s Hand, und in demselben
Augenblicke fühlte sie, daß er krampfhaft
zusammenschauderte, was, wie sie wußte, von einem
plötzlichen und schrecklichen Schlag des Herzens
herrührte. Seine Hand wurde plötzlich wie Eis in der
ihrigen, welche gleichfalls eine solche Eiskälte
annahm, daß ihre dadurch unempfindlich gewordenen
Finger hätten klappernd aneinanderschlagen können.
Kein Wunder, daß ihr Blut gerann; kein Wunder, daß
ihre Herzen schlugen und pulsirten! Das todte Gesicht
des Mönchs, unter seinen halbgeschlossenen
Augenlidern auf sie starrend, war das nämliche
Antlitz, welches die vergangene Mitternacht bis auf
ihre entblößten Seelen geblickt hatte, als Donatello
ihn über den Abgrund schleuderte.
Der Bildhauer stand an dem Fuß der Bahre und
hatte die Gesichtszüge des Mönchs noch nicht
gesehen.
»Jene bloßen Füße!« sagte er. »Ich weiß nicht
weshalb, aber sie rühren mich eigenthümlich. Sie

gingen hin und wieder auf dem harten Pflaster Roms
und durch hundert andere rauhe Wege des Lebens, auf
welchen der Mönch für seine Brüderschaft bettelnd
wandelte; die Kreuzgänge und traurigen Corridore
seines Klosters entlang, von seiner Jugend auf! Es ist
eine verführende Idee, diese abgezehrten Füße
rückwärts durch all die Pfade, die sie betreten haben,
zu verfolgen, seit der Zeit, da sie die zarten, rosigen,
kleinen Füße eines Säuglings waren und (kalt wie sie
jetzt sind) in der Hand seiner Mutter warm gehalten
wurden.«
Als seine Gefährten, welche der Bildhauer dicht
neben sich glaubte, auf seine melancholischen
Phantasien keine Antwort gaben, blickte er auf und
sah sie am Kopfende der Bahre. Er begab sich dorthin.
»Ha!« rief er.
Er warf einen von Entsetzen ergriffenen und
verwirrten Blick auf Miriam, wandte ihn aber sogleich
hinweg. Nicht daß er einen bestimmten Verdacht oder
vielleicht auch nur eine entfernte Idee hatte, daß sie
für dieses Mannes plötzlichen Tod auch nur im
geringsten Grade verantwortlich gehalten werden
könnte. Es war in der That ein zu sonderbarer
Gedanke, Miriam’s beharrlichen Verfolger und den
Vagabunden der vorhergehenden Nacht wirklich mit
dem todten Kapuziner von heute in Zusammenhang zu

bringen. Aber Kenyon war, wie es dem Bekenner einer
die Einbildungskraft in Anspruch nehmenden Kunst
anstand, mit einer ausgezeichnet schnellen
Empfänglichkeit begabt, welche fähig war, ihm
Andeutungen über den wahren Verhalt von Dingen zu
geben, welche außer seinem gewöhnlichen
Gesichtskreis lagen. Ein Flüstern war in seinem Ohr;
es sagte: »Still!« Ohne zu fragen weshalb, beschloß er,
in Betreff der düsteren Entdeckung, die er gemacht
hatte, Schweigen zu beobachten, und irgend einer
Bemerkung oder freiwilligen Ausrufung Miriam’s das
Uebrige zu überlassen. Wenn sie nicht sprach, dann
möge das Räthsel ungelöst bleiben.
Und jetzt ereignete sich ein Umstand, welcher zu
phantastisch erscheinen würde, um berichtet zu
werden, hätte er nicht wirklich genau so wie wir ihn
niederschreiben, stattgefunden. Als die drei Freunde
bei der Bahre standen, sahen sie, daß ein kleiner
Strom Blutes begonnen hatte, aus den Nasenlöchern
des todten Mönches zu fließen; es floß langsam gegen
das Dichte seines Bartes, wo es sich binnen ein oder
zwei Augenblicken verbarg.
»Wie sonderbar!« stieß der Bildhauer hervor. »Der
Mönch, glaube ich, starb am Schlag oder durch irgend
welches plötzliche Ereigniß, und das Blut ist noch
nicht geronnen.«

»Betrachtet Ihr dies als eine hinreichende
Erklärung?« fragte Miriam mit einem Lächeln, bei
welchem der Bildhauer unwillkürlich seine Augen
hinweg wendete. »Genügt es Euch?«
»Und warum nicht?« fragte er.
»Ohne Zweifel kennt Ihr den alten Aberglauben, der
sich an diese Erscheinung des Blutfließens aus einem
todten Körper knüpft,« erwiderte sie. »Was können
wir anders daraus schließen, als daß der Mörder dieses
Mönches (oder möglicherweise nur sein privilegirter
Mörder, sein Arzt) eben jetzt in die Kirche getreten
sein müsse?«
»Ich kann nicht darüber scherzen,« sagte Kenyon.
»Es ist ein entsetzlicher Anblick!«
»Wahr, wahr, fürchterlich zu sehen, oder davon zu
träumen!« erwiderte sie mit einem jener langen,
zitternden Seufzer, welche so oft ein krankes Herz
verrathen, indem sie unvermuthet entschlüpfen. »Wir
wollen nicht weiter darauf blicken! Kommt hinweg,
Donatello! Laßt uns dieser unseligen Kirche
entfliehen! Der Sonnenschein wird Euch wohlthun.«
Wann hatte je ein Weib Prüfungen, wie diese, zu
ertragen! Und wie konnte sich Miriam die Identität
des todten Kapuziners, der so ruhig und auf
geziemende Weise in dem Schiff seiner Klosterkirche
ausgestellt war, mit der Person ihres gemordeten,

besinnungslos an den Abgrund geschleuderten
Verfolgers erklären? Die Wirkung auf ihre
Einbildungskraft war, als ob ein fremder und
unbekannter Körper, während sie auf ihn blickte, in
wunderbarer Weise die Aehnlichkeit jenes Antlitzes
angenommen hätte, welches hinfort in ihrer
Erinnerung so fürchterlich haftete. Es war vielleicht
eine Vorandeutung jenes Fluches, durch welchen sie
fortan dazu verurtheilt sein sollte, das Bild ihres
Verbrechens in tausend Weisen auf sich
zurückgeworfen, und das große ruhige Antlitz der
Natur im Ganzen und in seinen unzählbaren
Einzelnheiten in eine mannichfaltige Reminiscenz
jenes einen todten Angesichtes sich verwandeln zu
sehen.
Nicht sobald hatte sich Miriam von der Bahre
hinweg gewendet und war wenige Schritte gegangen,
als sie anfing, die Aehnlichkeit für eine völlige
Sinnentäuschung zu halten, welche bei einer
genaueren und kälteren Betrachtung verschwinden
würde. Sie mußte deshalb und noch einmal wieder auf
ihn blicken, oder sonst würde sich das Grab dicht über
dem Antlitz schließen, und das schreckliche
Wahnbild, welches sich damit verbunden hatte,
unauslöschlich in ihrem Hirn befestigt lassen.

»Wartet einen Augenblick auf mich!« sagte sie zu
ihren Gefährten. »Nur einen Augenblick!«
So ging sie zurück und blickte noch einmal auf den
Leichnam. Ja, dies waren die Züge, welche Miriam so
wohl gekannt hatte; dies war das Antlitz, dessen sie
sich seit einer weit längeren Zeit erinnerte, als die
vertrautesten ihrer Freunde argwöhnten; diese
thönerne Gestalt hatte den bösen Geist enthalten, der
ihre süße Jugend vergiftete und sie gleichsam zwang,
ihre Weiblichkeit mit Verbrechen zu beflecken. Aber
war es die Majestät des Todes, oder war es etwas
ursprünglich Edles und Hohes in dem Charakter des
Todten, was die Seele in der Hülle ausgeprägt hatte,
als sie sie verließ — kurz, Miriam fühlte sich
niedergeschmettert und erschüttert, nicht durch den
gewöhnlichen Schauder eines solchen Schauspiels,
sondern durch den strengen, vorwurfsvollen Blick, der
zwischen
diesen
halbgeschlossenen
Lidern
hervorzukommen schien. Es ist wahr, nichts
würdigeres konnte es nichts geben, als dieser Mann
während seiner Lebenszeit gewesen war. Sie wußte es;
es war dies eine Thatsache, die unzweifelhafter in
ihrem Bewußtsein feststand, als irgend eine andere;
und doch, da ihr Verfolger nun im Asyl des Todes
geborgen war, blickte er vorwurfsvoll auf sein Opfer
und warf die Schuld auf sie zurück.

»Bist du es wirklich?« murmelte sie, schwer
athmend. »Dann hast du kein Recht, so auf mich zu
blicken! Aber bist du es wirklich oder eine Vision?«
Sie bog sich über den todten Mönch nieder, bis eine
ihrer reichen Locken an seine Stirn streifte. Sie
berührte eine seiner gefalteten Hände mit ihrem
Finger.
»Er ist es!« sagte Miriam. »Da ist die Narbe,
welche ich so wohl kannte, an seiner Stirn. Und es ist
keine Vision; er ist meiner Berührung fühlbar! Ich will
die Thatsache nicht länger in Zweifel ziehen, sondern
mich mit ihr zurechtfinden, so gut es geschehen
kann.«
Es war wunderbar zu sehen, wie die Krisis in
Miriam sofort die ihr eigene Kraft und die Fähigkeit
entwickelte, den Forderungen zu genügen, welche sie
an ihre Seelenstärke machte. Sie zitterte nicht mehr;
die schöne Frau blickte ernst auf ihren todten Gegner,
indem sie versuchte, dem anklagenden Blick zwischen
seinen halbgeschlossenen Augenlidern zu begegnen
und ihn zu vernichten.
»Nein; Du wirst mich nicht niederdrücken!« sagte
sie. »Weder jetzt, noch wenn wir vereint vor dem
Richterstuhl stehen! Ich habe keine Furcht davor, dich
dort zu treffen. Lebe wohl, bis zu jener nächsten
Begegnung!«

Uebermüthig mit ihrer Hand winkend, gesellte sich
Miriam wieder zu ihren Freunden, welche an der
Kirchthüre auf sie warteten. Als sie herausgingen,
hielt sie der Sakristan an und schlug vor, ihnen die
Begräbnißstätte des Klosters zu zeigen, wo die
verstorbenen Glieder der Brüderschaft hingelegt sind,
um in geweihter Erde zu ruhen, die vor langer Zeit
von Jerusalem dahin gebracht war.
»Und wird jener Mönch dort begraben werden?«
fragte sie.
»Der Bruder Antonio?« rief der Sakristan. »Sicher
wird unser guter Bruder dort zur Ruhestätte bestattet
werden! Sein Grab ist bereits gegraben, und der letzte
Inhaber hat ihm Platz gemacht. Wollt Ihr es sehen,
Signorina?«
»Ich will!« sagte Miriam.
»Dann entschuldigt mich,« bemerkte der Bildhauer;
»denn ich werde Euch verlassen. Dieser eine todte
Mönch hat mich mehr als befriedigt; und ich bin nicht
kühn genug, die ganze Sterblichkeit des Klosters in
Augenschein zu nehmen.«
Es war leicht, in Donatello’s Blicken zu sehen, daß
er so gut wie der Bildhauer einem Besuch auf dem
berühmten Kirchhof der Kapuziner freudig entgangen
sein würde. Doch Miriam’s Nerven waren in einem
solchen Grade angespannt, daß sie einen gewissen

Trost und völlige Linderung erwartete, indem sie sich
von einem geisterhaften Anblick zu einem andern von
langangehäufter Häßlichkeit begab; und außerdem
trieb sie eine Art Pflichtgefühl, nach dem letzten
Ruheplatz des Wesens zu sehen, dessen Schicksal so
schrecklich mit dem ihrigen verknüpft gewesen war.
Sie folgte deshalb der Führung des Sakristans und zog
ihren Gefährten mit sich, ihm im Gehen Muth
zuflüsternd.
Der Begräbnißplatz ist unter der Kirche, aber völlig
über dem Fundament, und durch eine Reihe
eisenvergitterter Fenster ohne Glas erhellt. Ein
Corridor läuft neben den Fenstern entlang und
gewährt Zutritt zu drei oder vier gewölbten
Vertiefungen oder Kapellen von bedeutender Breite
und Höhe, deren Boden aus der geweihten Erde von
Jerusalem besteht. Er ist vollkommen frei von Gras
oder Unkraut gehalten, wie solches selbst in diesen
düstern Vertiefungen wachsen würde, wenn man nicht
Mühe darauf verwendete, sie auszurotten. Aber, da der
Begräbnißplatz klein und es eine kostbare
Bevorrechtigung ist, in geweihtem Grund zu schlafen,
so ist die Brüderschaft seit undenklicher Zeit gewohnt,
sobald eins ihrer Glieder stirbt, das am längsten
begrabene Geripp aus dem ältesten Grabe
herauszunehmen, und dafür den neuen Schlummerer

hineinzulegen. Auf diese Weise genießt jeder der
guten Mönche, sobald er an die Reihe kommt, den
Luxus einer geweihten Ruhestätte, freilich unter der
leichten Bedingung, gezwungen zu sein, gleichsam
lange vor Tagesanbruch aufzustehen und einem neuen
Bewohner Platz zu machen.
Die Anordnung der unbeerdigten Gerippe ist es,
was das besondere Interesse des Begräbnißplatzes
ausmacht. Die bogigen und gewölbten Mauern der
Begräbnißvertiefungen sind durch massive Säulen und
Pilaster gestützt, die aus Schenkelbeinen und
Hirnschädeln zusammengesetzt sind; das ganze
Material des Baues scheint von gleicher Art zu sein;
die Knöpfe und erhabenen Verzierungen dieser
merkwürdigen Bauart sind durch die Glieder des
Rückgrates dargestellt, und die zarteren Verzierungen
durch die kleineren Gebeine des menschlichen
Körpers. Die Hochwölbungen der Bogen sind mit
vollständigen Skeletten geschmückt, die so aussehen,
als seien sie auf das Geschickteste in Basrelief
gearbeitet. Es ist unmöglich, zu beschreiben, wie
häßlich und grotesk die mit einem gewissen
künstlerischen Verdienst verbundene Wirkung ist,
noch wie viel verkehrter Scharfsinn in dieser
wunderlichen Richtung aufgeboten worden, noch
welch eine Menge todter Mönche, und durch wie viel

hundert Jahre ihr Knochenwerk beigesteuert haben
müssen, diese großen Bogen der Sterblichkeit
aufzubauen. An einigen der Schädel sind Inschriften
mit der Angabe, daß eben dieser Mönch an diesem
oder jenem Tage und in diesem oder jenem Jahr starb;
aber bei weitem die größere Zahl ist ohne Unterschied
in dem architektonischen Ganzen aufgehäuft, wie die
vielen Leichen, welche die Eine Glorie eines Sieges
bilden.
In den Seitenmauern der Gewölbe befinden sich
Nischen, in welchen Mönchsgerippe sitzen oder
stehen, in die braunen Gewänder gekleidet, die sie im
Leben trugen, und mit ihren Namen und dem Datum
ihres Abscheidens versehen. Ihre Schädel (einige ganz
kahl, andere noch mit gelber Haut und Haaren, welche
mit den Erddünsten Bekanntschaft gemacht haben,
bedeckt) sehen unter ihren Kapuzen grinsend und
gräßlich zurückstoßend aus. Ein ehrwürdiger Vater hat
seinen Mund weit geöffnet, als wäre er in der Mitte
eines Geheuls von Schrecken und Reue verschieden,
das vielleicht noch eben jetzt durch die Ewigkeit
schreit. Wie gewöhnlich jedoch scheinen diese
Skelette in Kittel und Kapuze ihrer Lage eine heitere
Ansicht abzugewinnen und mit geisterhaftem Lächeln
zu versuchen, sie in einen Scherz zu verwandeln. Aber
der Begräbnißplatz der Kapuziner ist kein Platz,

himmlische Hoffnungen zu nähren; die Seele sinkt
verlassen und elend unter dieser ganzen Bürde
staubigen Todes; die heilige Erde von Jerusalem, so
durchdrungen ist sie von Sterblichkeit, ist so
unfruchtbar an Blumen des Paradieses geworden, wie
sie es an irdischem Gras und Unkraut ist. Dank dem
Himmel für seine blaue Farbe, es bedarf eines langen
Emporblickens,
um
uns
unsern
Glauben
zurückzugeben. Nicht hier können wir uns unsterblich
fühlen, hier, wo sogar die Altäre in diesen Kapellen
voll schrecklicher Heiligkeit Haufen menschlicher
Gebeine sind.
Doch laßt uns dem Begräbnißplatz das Lob geben,
das er verdient. Es ist kein unangenehmer Duft da, wie
bei der Verwesung so vieler heiliger Personen erwartet
werden könnte, die im Geruch der Heiligkeit, in
welchem immer es auch sei, dahingeschieden sind.
Dieselbe Anzahl lebender Mönche würde nicht halb so
ohne Geruch sein.
Miriam ging düster den Weg entlang, von einem
gewölbten Golgatha zum andern, bis sie in der
entferntesten Vertiefung ein offenes Grab erblickte.
»Ist das für ihn, der dort in der Kirche liegt?« fragte
sie.
»Ja, Signorina, dies wird die Ruhestätte für Bruder
Antonio sein, welcher sich in der verflossenen Nacht

seinen Tod holte,« antwortete der Sakristan; »und in
jener Nische seht Ihr einen Bruder sitzen, welcher vor
dreißig Jahren begraben wurde und auferstanden ist,
um ihm Platz zu machen.«
»Es ist kein befriedigender Gedanke,« bemerkte
Miriam, »daß Ihr armen Mönche nicht einmal Eure
Gruft fortdauernd Euer eigen nennen könnt. Ihr müßt
Euch, glaub’ ich, in sie niederlegen mit einem
fieberhaften Vorgefühl, gestört zu werden, gleich
müden Menschen, welche wissen, daß sie um
Mitternacht aus dem Bett gerufen werden sollen. Ist es
nicht möglich (wenn Geld für diese Begünstigung
bezahlt würde), Bruder Antonio — insofern das sein
Name ist — in dem Besitz jenes engen Grabes zu
lassen, bis die Posaune des Weltgerichts ertönt?«
»Auf keinen Fall, Signorina; weder ist es nöthig
noch wünschenswerth,« antwortete der Sakristan.
»Ein Viertel von dem Schlafe eines Jahrhunderts in
der süßen Erde von Jerusalem ist besser als tausend
Jahre in irgend einer andern. Unsere Brüder finden
dort gute Ruhe. Kein Geist ward je gekannt, der sich
aus dieser gesegneten Ruhestätte hinweggestohlen
hätte.«
»Das ist gut,« versetzte Miriam; »möge der,
welchen Ihr jetzt zur Ruhe legt, keine Ausnahme von
der Regel machen!«

Als sie den Begräbnißplatz verließen, füllte sie die
Hände des Sakristans mit Geld von einem Betrag, daß
seine Augen weit sich öffneten und glänzten, und sie
bat zugleich, daß es in Messen für die Ruhe von Vater
Antonio’s Seele verwandt werden möge.

Viertes Kapitel.

Die Gärten Medici.
»Donatello,« sagte Miriam besorgt, als sie durch die
Piazza Barberini kamen, »was kann ich für Euch thun,
mein geliebter Freund? Ihr zittert wie von dem kalten
Anfall des römischen Fiebers.«
»Ja,« sagte Donatello; »mein Herz erschauert.«
Sobald sie ihre Gedanken sammeln konnte, führte
Miriam den jungen Mann zu den Gärten der Villa
Medici, in der Hoffnung, daß der ruhige Schatten und
Sonnenschein jenes köstlichen Ruheortes seinen Geist
etwas beleben würden. Die Gärten sind dort in der
alten Weise von geraden Gängen angelegt, mit
Einfassungen von Buchsbaum, welcher Hecken von
großer Höhe und Dichtigkeit bildet, und fast zu der
Glätte einer Steinmauer geschnitten und zugerichtet
ist. Es gibt dort grüne Baumgänge, mit weiten
Aussichten, von Steineichen überschattet, und an
jedem Durchschnittspunkte der Gänge findet der
Besucher Ruheplätze von Stein, mit Lebekraut
bedeckt, und Marmor-Statuen, welche ihn traurig
anblicken, wie von Unmuth über ihre verlornen Nasen

erfüllt. In den mehr offenen Theilen des Gartens, vor
der mit Sculpturarbeit geschmückten Vorderseite der
Villa, erblickt ihr Springbrunnen und Blumenbeete,
und in ihrer Jahreszeit eine Fülle von Rosen, aus
denen die heitere Sonne Italiens einen Wohlgeruch
ablöst, welcher durch den nicht weniger angenehmen
lauen Wind umhergestreut wird.
Aber Donatello fand kein Vergnügen an diesen
Dingen. Er ging in stiller Apathie vorwärts und blickte
mit seltsamen, halbwachen und irren Augen nach
Miriam, wenn sie versuchte, seinen Geist mit dem
ihrigen in gleiche Stimmung zu bringen und so sein
Herz von der Bürde zu entlasten, welche drückend auf
demselben lag.
Sie bat ihn, sich auf eine Steinbank niederzulassen,
wo sich zwei Baumgänge kreuzten, sodaß sie die
Annäherung jedes zufälligen Eindringlings schon in
weiter Entfernung wahrnehmen konnten.
»Mein süßer Freund,« sagte sie, eine seiner matt
herabhängenden Hände mit der ihrigen fassend: »was
kann ich sagen, um Euch zu trösten?«
»Nichts!« erwiderte Donatello mit düsterer
Zurückhaltung. »Nichts wird mich jemals trösten
können!«
»Ich nehme mein Elend auf mich,« fuhr Miriam
fort, »mein Verbrechen, wenn es Verbrechen ist —

und, ob Verbrechen oder Elend, so werde ich damit
fertig zu werden wissen. Aber Ihr, liebster Freund, der
Ihr das vortrefflichste Geschöpf in dieser ganzen Welt
waret und ein Wesen schient, an welches sich keine
Sorge hängen konnte — Ihr, welchen ich halb zu
einem Geschlecht gehörend wähnte, welches auf ewig
verschwunden ist, Ihr, nur übrig geblieben um der
Menschheit zu zeigen, wie angenehm und freudevoll
das Leben in einem längst dahin geschwundenen
Zeitalter zu sein pflegte — was habt Ihr mit Kummer
oder Verbrechen zu thun?«
»Sie kamen zu mir, wie zu andern Menschen,«
sagte Donatello brütend. »Ohne Zweifel war ich für
sie geboren.«
»Nein, nein; Sie kamen mit mir,« erwiderte Miriam.
»Mein ist die Verantwortung! Ach! Weshalb bin ich
geboren? Warum trafen wir uns je? Warum scheuchte
ich Euch nicht von mir, da ich doch wußte, da mein
Herz es ahnte, daß die Wolke, in welcher ich wandele,
Euch gleichfalls einhüllen würde!«
Donatello bewegte sich unbehaglich, mit der
reizbaren Leidenschaftlichkeit, welche oft mit einer
Stimmung träger Muthlosigkeit verbunden ist. Eine
braune Eidechse, mit zwei Schwänzen — ein
Monstrum, welches oft durch den römischen
Sonnenschein erzeugt wird — lief über seinen Fuß

und schreckte ihn auf. Dann saß er eine Zeitlang
schweigend, und Miriam gleichfalls, indem sie
versuchte, ihr ganzes Herz in Mitgefühl aufzulösen
und es ganz auf ihn zu verschwenden, sei es auch nur
zum Trost eines Augenblickes.
Der junge Mann erhob seine Hand zu seiner Brust,
und unabsichtlich, da Miriam’s Hand in der seinigen
war, hob er sie mit ihr empor.
»Ich habe hier eine große Last!« sagte er.
Der Gedanke ergriff Miriam, obschon sie ihn
standhaft niederdrückte, daß Donatello fast
unmerklich schauderte, während er, seine eigene Hand
gegen sein Herz pressend, die ihrige gleichfalls daran
preßte.
»Stützt Euer Herz auf mich, Geliebtester!« begann
sie von neuem. »Laßt mich seine ganze Bürde tragen;
ich bin wohl im Stande, sie zu tragen; denn ich bin ein
Weib und liebe Euch! Ich liebe Euch, Donatello! Ist
kein Trost für Euch in diesem Geständniß? Blickt
mich an! Ehedem war mein Anblick Euch angenehm.
Blickt in meine Augen! Blickt in meine Seele! Sucht
so tief Ihr wollt, Ihr werdet nie die Hälfte der
Zärtlichkeit und Zuneigung ergründen, die ich hinfort
für Euch hegen werde. Alles was ich von Euch
verlange ist, daß Ihr die äußerste Selbstaufopferung
annehmt (aber es wird für meine große Liebe kein

Opfer sein), mit der ich das große Uebel, welches Ihr
Euch meinetwegen zugezogen habt, zu heilen suche!«
Auf Miriam’s Seite volle Inbrunst; auf der
Donatello’s düstres Schweigen.
»O, sprecht mit mir!« rief sie. »Versprecht mir
wenigstens, nach und nach ein wenig glücklich zu
sein!«
»Glücklich!« murmelte Donatello. »Ach, niemals
wieder! niemals wieder!«
»Nie? Ach, das ist ein schreckliches Wort für
mich!« antwortete Miriam. »Ein schreckliches Wort,
um es auf das Herz eines Weibes fallen zu lassen,
wenn sie Euch liebt und sich bewußt ist, Euer
Unglück hervorgerufen zu haben! Wenn Ihr mich
liebt, Donatello, sprecht es nicht wieder! Und sicher
liebtet Ihr mich?«
»Ich that es,« erwiderte Donatello düster und
zerstreut.
Miriam ließ die Hand des jungen Mannes los,
zugleich aber eine der ihrigen dicht neben der seinigen
liegen, und wartete einen Augenblick, um zu sehen,
ob er sich irgendwie bemühen würde, sie
zurückzuerhalten. Sie setzte viel Vertrauen in diesen
einfachen Versuch.
Mit einem tiefen Seufzer — wie wenn zuweilen ein
Schlummernder in einem ängstlichen Traume sich

herumwendet — wechselte Donatello seine Stellung,
und schlug seine Hände vor sein Gesicht. Die
angenehme Wärme eines römischen Aprils, welcher in
den Mai übergeht, war in der Atmosphäre um sie her
verbreitet; doch als Miriam diese unwillkürliche
Bewegung sah und den Seufzer der Erleichterung
hörte (denn so deutete sie ihn), da lief ein Schauer
durch ihren ganzen Körper, als ob der eisigste Wind
der Apeninnen über sie hinweg wehe.
»Er hat sich ein größeres Unrecht zugefügt, als ich
träumte,« dachte sie, mit unaussprechlichem Mitleid.
»Ach, es war ein trauriger Mißgriff! Er könnte eine
Art Segen in den Folgen seiner That gefunden haben,
wäre er durch eine Liebe lebenskräftig genug, den
Wahnsinn jenes schrecklichen Momentes zu überleben
— mächtig genug, sich ihr eigenes Gesetz zu machen
und sich heldenhaft gegen die natürlichen
Gewissensbisse zu rechtfertigen. Aber einen
fürchterlichen Mord begangen zu haben (und ein
solcher war sein Verbrechen, wenn nicht Liebe den
Impuls dazu gab), aus keinem triftigeren Grunde, als
eines Knaben müßiger Phantasterei! Ich bemitleide
ihn aus der innersten Tiefe meiner Seele! Was mich
betrifft, so habe ich mein eigenes und Andrer Mitleid
aufgegeben.«

Sie erhob sich von der Seite des jungen Mannes,
und stand mit einer traurigen, bedauernden Miene vor
ihm; es war der Blick einer zerstörten, aber innig
mitempfindenden Seele.
»Donatello, wir müssen scheiden,« sagte sie traurig,
aber fest. »Ja, verlaßt mich! Kehrt zu Eurem alten
Thurm in den Apenninen zurück, welcher die grünen
Thäler überblickt, von welchen Ihr mir erzählt habt!
Dann wird Euch alles, was vorbei ist, nur wie ein
gräßlicher Traum erscheinen! Denn in Träumen
schläft das Gewissen, und oft beflecken wir uns da mit
Verbrechen, deren wir in unsern wachenden
Augenblicken nicht fähig sein würden. Die That,
welche Ihr vergangene Nacht zu thun schient, war
nichts weiter als solch ein Traum; es war nichts
Wirkliches in dem, was ihr zu begehen wähntet. Geht!
und vergeßt alles!«
»Ach, das schreckliche Gesicht!« sagte Donatello,
seine Hände über die Augen drückend. »Nennt Ihr das
unwirklich?«
»Ja; denn Ihr saht es mit träumenden Augen an!«
erwiderte Miriam. »Es war unwirklich; und damit Ihr
es so fühlen mögt, ist es nöthig, daß Ihr mein Gesicht
nicht mehr seht. Einst mögt Ihr es schön gefunden
haben; jetzt hat es seinen Zauber verloren. Doch
würde es noch eine elende Macht behalten, die

vergangene Täuschung zurückzurufen, und in ihrem
Gefolge die Reue und Qual, welche Euer ganzes
Leben verdunkeln würden. Verlaßt mich deshalb, und
vergeßt mich!«
»Euch vergessen, Miriam!« sagte Donatello, etwas
aus seiner stumpfsinnigen Verzweiflung sich
emporraffend. »Wenn ich mich Eurer erinnern und
Euch sehen könnte, getrennt von jenem fürchterlichen
Antlitz, welches mich über Eure Schultern anstarrt,
das wäre zum wenigsten eine Tröstung, wenn auch
nicht eine Freude.«
»Aber da Euch das Gesicht mit dem meinigen
heimsucht,« erwiderte Miriam, indem sie hinter sich
blickte, »so müssen wir uns trennen. Lebt denn wohl!
Aber wenn Ihr je in Angst, Gefahr, Schamgefühl,
Armuth oder in sonst einer Qual, welche die heftigste,
unter einer Last, welche die schwerste ist — nach
einem Leben verlangen solltet, das sich gänzlich
hingeben würde, nur um das Eure ein wenig zu
erleichtern, dann rufet mich! Wie die Sache jetzt
zwischen uns steht, habt Ihr mich theuer erkauft und
findet mich von geringem Werth. Stoßt mich deshalb
hinweg! Mögt Ihr meiner nie mehr bedürfen! Aber
anderntheils wird ein Wunsch — ein fast ungeäußerter
Wunsch — mich zu Euch bringen!«

Sie stand einen Augenblick, eine Antwort
erwartend. Doch Donatello’s Augen waren wieder
niedergerichtet, und er hatte in seinem verwirrten
Geist und seinem überlasteten Herzen kein Wort der
Erwiderung.
»Jene Stunde, von welcher ich spreche, möge
nimmer kommen!« sagte Miriam. »So lebt wohl —
lebt wohl auf ewig!«
»Lebt wohl!« sagte Donatello.
Seine Stimme drang kaum durch die Umhüllung
ungewohnter Gedanken und Gemüthsbewegungen,
welche wie eine dichte und düstere Wolke sich über
ihn gebreitet hatten. Nicht unwahrscheinlich erblickte
er Miriam durch solch ein mattes Medium, daß sie
einer Vision gleich sah; nicht unwahrscheinlich hörte
er sie nur in einem matten, schwachen Echo sprechen.
Sie wendete sich von dem jungen Mann, und so
tiefes Mitleid sie mit ihm empfand, wollte sie diese
schwere Trennung durch keine Umarmung oder selbst
einen blosen Druck der Hand entweihen. Und so, so
kurz nach dem Anschein so mächtiger Liebe und
nachdem diese der Antrieb zu einer so schrecklichen
That gewesen war, schieden sie, dem ganzen äußern
Scheine nach, wie Leute, deren gegenseitiger Verkehr
in eine einzige Stunde eingeschlossen war.

Und Donatello streckte sich, nachdem Miriam
geschieden war, in voller Länge auf die Steinbank und
zog seinen Hut über die Augen, wie es die müßigen
und leichtherzigen Jünglinge des träumerischen
Italiens zu thun gewöhnt sind, wenn sie sich in dem
ersten bequemen Schatten niederlegen und einen
Nachmittagsschlummer
halten
wollen.
Eine
Betäubung lag auf ihm, welche er irrig für eine solche
Schläfrigkeit hielt, wie er sie in seinem vergangenen
unschuldigen Leben gekannt hatte. Aber nach und
nach erhob er sich langsam und verließ den Garten.
Zuweilen zuckte der arme Donatello zusammen, als
wenn er einen Schrei höre; zuweilen fuhr er zurück,
als wenn ein Gesicht, furchtbar anzusehen, dicht an
das seine gedrückt würde. In dieser traurigen
Gemüthsstimmung, verwirrt durch die Neuheit von
Sünde und Schmerz, zeigte er nur noch wenig von
jener eigenthümlichen Aehnlichkeit, welche zu ihrer
eigenen Belustigung seinen drei Freunden
Veranlassung gab, in ihm den wahrhaften Faun des
Praxiteles zu erkennen.

Fünftes Kapitel.

Miriam und Hilda.
Als sie die Gärten Medici verließ, fühlte sich Miriam
in der Welt wie heimathlos, und da sie keinen
besondern Grund hatte, den einen Platz mehr wie den
andern zu suchen, überließ sie es dem Zufall, ihre
Schritte zu lenken, wohin er wolle. So geschah es, daß
sie, sich in die Krümmungen Roms verwickelnd,
plötzlich Hilda’s Thurm vor sich sah, bei dessen
Anblick sie sich entschloß, zu des jungen Mädchens
Behausung emporzuklimmen, und sie zu fragen,
warum sie ihre Verabredung in der Kirche der
Kapuziner gebrochen habe. Die Menschen verrichten
oft die nichtigsten Handlungen ihres Lebens gerade in
ihren schwersten und angstvollsten Augenblicken,
sodaß es nicht Wunder nehmen dürften, wäre Miriam
nur durch ein solch unbedeutendes Motiv der
Neugierde, wie wir es angegeben haben, dazu
veranlaßt worden. Aber sie erinnerte sich gleichfalls
und mit bebendem Herzen dessen, was der Bildhauer
in Betreff Hilda’s erzählt hatte, daß sie nämlich ihre
Schritte nach dem Hofraum des Palastes Caffarelli

zurückgewandt habe, um nach Miriam zu suchen.
Wäre sie gezwungen gewesen, zwischen Schande in
den Augen der ganzen Welt, oder in Hilda’s Augen
allein zu wählen, so würde sie ohne Zögern erstere
gewählt haben, unter der Bedingung, fleckenlos in der
Achtung ihrer seelenreinen Freundin zu bleiben.
Deshalb war die Möglichkeit, daß Hilda Augenzeugin
der Scene in vergangener Nacht gewesen sein könne,
ohne Zweifel der Grund, welcher Miriam nach dem
Thurm zog, sie aber auch, als sie sich näherte, zaudern
und schwanken machte.
Als sie näher kam, nahm sie Zeichen wahr, welchen
ihr zerstörter Geist eine schlimme Deutung gab. Von
der lustigen Familie ihrer Freundin, den Tauben,
duckten sich einige, indem sie ihre Köpfe wie betrübt
in ihren Busen versteckten, in eine Ecke der Piazza;
andere hatten sich auf die Köpfe, Flügel, Schultern
und Posaunen der Marmorengel niedergelassen,
welche die Facade der benachbarten Kirche
schmückten; zwei oder drei hatten sich dem Schrein
der Jungfrau anvertraut; und soviele als Platz finden
konnten, saßen auf Hilda’s Fensterbret. Aber jede von
ihnen, so erschien es Miriam, hatte ein Ansehn von
träger Erwartung und Enttäuschung — keine Flüge,
keine Spielereien, kein girrendes Gemurmel; irgend
etwas, was nöthig gewesen wäre, diesen Tag

angenehm und heiter zu machen, war augenscheinlich
aus der Geschichte dieses Tages weggefallen. Und
außerdem waren Hilda’s weiße Fenstervorhänge dicht
geschlossen, jene eine kleine Oeffnung an der Seite
ausgenommen, welche Miriam sich erinnerte, die
Nacht zuvor bemerkt zu haben.
»Sei ruhig,« sprach Miriam zu ihrem Herzen, ihre
Hand fest darauf pressend. »Weshalb solltest du jetzt
klopfen? — Hast du nicht schrecklichere Dinge als
diese ertragen?«
Was auch immer ihre Besorgnisse sein mochten, sie
wollte nicht umkehren. Vielleicht durfte sie doch
hoffen — und der Trost würde eine Welt werth
gewesen sein —, daß Hilda, von dem Jammer der
vergangenen Nacht nichts wissend, ihre Freundin mit
einem sonnigen Lächeln begrüßen und so einen Theil
der Lebenswärme wieder herstellen werde, deren
Mangel ihr Herz zu Eis erstarrt hatte. Aber konnte
Miriam, schuldig wie sie war, Hilda erlauben, ihre
Wange zu küssen, ihre Hand zu drücken, um auf diese
Weise nicht mehr so unbefleckt vor der Welt zu
stehen, wie ehedem?
»Ich will ihre süße Berührung nie wieder dulden,«
sagte Miriam, mühsam die Treppe hinaufsteigend,
»wenn ich genug Herzensstärke erlangen kann, es
abzuwehren. Aber o! es würde so lindernd in dem

winterhaften Fieberanfall meines Herzens sein. Ein
bloser Abschiedskuß kann meiner Hilda keinen
Nachtheil bringen. Ein Abschiedskuß — und mehr
nicht!«
Aber als sie den obern Treppentheil erreichte, blieb
Miriam stehen, und rührte sich nicht wieder, bis sie
sich zu einem unerschütterlichen Entschluß aufgerafft
hatte.
»Meine Lippen, meine Hände sollen denen Hilda’s
nie wieder begegnen,« sagte sie.
Währenddem saß Hilda unthätig in ihrer
Malerstube. Hättet ihr in das kleine Nebenzimmer
geblickt, möchtet ihr den leichten Abdruck ihrer
Gestalt auf dem Bette gesehen, zugleich aber auch
entdeckt haben, daß die weiße Bettdecke nicht
herabgenommen war. Das Pfühl aber war etwas
zerwühlt, sie hatte ihr Gesicht darauf gepreßt, das
arme Kind, und mit einigen jener Thränen bethauet
(den schmerzlichsten, welche menschlichem Grame
entfließen), die das unschuldige Herz bei seiner ersten
wirklichen Entdeckung, daß Sünde in der Welt sei,
ausschüttet. Junge und reine Herzen sind nicht im
Stande, diese unselige Wahrheit herauszufinden, bis
sie ihnen durch die Schuld eines vertrauten Freundes
bekannt wird. Sie mögen viel von dem Bösen der Welt
gehört haben, und scheinen es zu kennen, aber nur wie

eine Art bloser Theorie. Aber es kommt die Zeit, wo
irgend ein Sterblicher, der nur zu hoch von ihnen
verehrt wird, durch die Vorsehung die Mission erhält,
ihnen diese schreckhafte Lehre beizubringen; er verübt
eine Sünde; und Adam fällt aufs neue, und das
Paradies, vordem in unverwelkter Blüte, ist wieder
verloren und schließt sich auf ewig, während die
feurigen Schwerter an seinen Pforten schimmern.
Der Stuhl, auf welchem Hilda saß, war in der Nähe
des Portraits der Beatrice Conci, welches noch nicht
von der Staffelei genommen war. Es ist eine
Eigenthümlichkeit des Gemäldes, daß sein tiefster
Ausdruck einem geradaus gerichteten Blick entgeht
und nur durch Seitenblicke, oder wenn die Augen
zufällig darauf fallen, aufgefangen werden kann;
gerade als ob das gemalte Gesicht ein Leben und
Bewußtsein seiner selbst habe, und entschlossen, sein
Geheimniß von Schmerz oder Verbrechen nicht zu
verrathen, dem wahrsten Merkzeichen nur dann
hervorzutreten erlaube, wenn es sich ungesehen
wähnt. Es ist kein anderer so wunderbarer Effect durch
den Pinsel hervorgebracht worden.
Der Staffelei gegenüber hing ein Spiegel, welcher
Beatrice’s und Hilda’s Gesicht zurückwarf. Bei einem
müden, kraftlosen Wechsel ihrer Stellung warf Hilda
zufällig ihre Augen auf das Glas, und nahm diese

beiden Bilder mit einem einzigen, vorher nicht
beabsichtigten Blick wahr. Sie wähnte — und nicht
ohne Entsetzen — daß der Ausdruck Beatrice’s, in
einem Augenblick von der Seite gesehen und
verschwindend, sich in ihrem eigenen Antlitz
abgemalt habe und wie furchtsam daraus gewichen
sei.
»Bin ich gleichfalls mit Verbrechen befleckt?«
dachte das arme Mädchen, ihr Antlitz in den Händen
verbergend.
Nicht so, Dank sei dem Himmel! Doch was das
Bild Beatrice’s betrifft, so geräth man dabei auf eine
Theorie, welche ihren unaussprechlichen Schmerz und
geheimnißvollen Schatten von Verbrechen erklären
mag, ohne die Reinheit, welche wir jenem
unglückseligen Mädchen beizumessen lieben, zu
beeinträchtigen. Wer kann in der That auf diesen
Mund — mit seinen Lippen halb geöffnet, unschuldig
wie eines Säuglings, der geschrien hat — blicken, und
Beatrice nicht für sündlos erklären! Es war das innere
Bewußtsein von ihres Vaters Sünde, was diesen
Schatten über sie warf, und sie in eine entfernte und
unzugängliche Region zurückschreckte, in welche
kein Mitgefühl gelangen konnte. Es war die Kenntniß
von Miriam’s Schuld, welche Hilda’s Antlitz den
selben Ausdruck verlieh.

Aber Hilda bewegte aufgeregt ihren Stuhl, damit
die Bilder in dem Glas nicht länger sichtbar sein
sollten. Sie beobachtete jetzt einen Streifen
Sonnenscheins, welcher durch ein geschlossenes
Fenster hineinfiel und sich von Gegenstand zu
Gegenstand schmiegte, indem er jeden mit einer
Berührung seines glänzenden Fingers verklärte und
dann sie alle nacheinander verschwinden ließ. In
gleicher Weise wanderte ihr Geist, in seiner
natürlichen Heiterkeit dem Sonnenlicht so ähnlich,
von Gedanken zu Gedanken, ohne daß er fand, woran
er behaglich haften konnte. Nie zuvor hatte diese
junge, kräftige, duldende Seele gewußt, was es heiße,
muthlos zu sein. Es war die Unwahrhaftigkeit dieser
Welt, welche sie so machte. Ihre theuerste Freundin,
deren Herz das sicherste und reichste von Hilda’s
Gütern schien, war für sie nicht mehr vorhanden; und
in dieser traurigen Oede, aus welcher Miriam
geschieden war, waren der Kern, die Wahrheit, die
Reinheit des Lebens, die Motive der Arbeit, die
Freude des Erfolges zugleich mit ihr geschieden.
Es war längst Mittag vorüber, als ein Schritt die
Treppe heraufkam. Er war schon jenseits der Grenzen,
wo noch Zusammenhang mit dem untern Theil des
Palastes war, und stieg die folgenden Stufen, welche
einzig zu Hilda’s Behausung führten, hinauf. So leise

wie der Tritt auch war, so hörte und erkannte sie ihn
doch. Er jagte ihr plötzliches Leben ein. Ihr erstes
Gefühl war, an die Thür des Ateliers zu springen und
sie mit Schloß und Riegel zu befestigen. Aber ein
zweiter Gedanke ließ sie fühlen, daß dies ihrerseits
eine unwürdige Feigheit sein würde, und daß Miriam
— noch gestern ihre innigste Freundin — ein Recht
hätte, in Erfahrung zu bringen, daß sie hinfort für
immer geschieden sein müßten.
Sie hörte Miriam außen an der Thür anhalten. Wir
wissen bereits, was ihr Entschluß hinsichtlich eines
Kusses oder Druckes der Hand zwischen Hilda und ihr
war. Wir wissen nicht, ob dieser Entschluß noch
ebenso fest stand. Jedenfalls aber schien sich Miriam
diesmal in ein Gewand von Sonnenschein gekleidet zu
haben, und als die Thür aufsprang, erschien sie in den
ganzen Glanz ihrer merkwürdigen Schönheit gehüllt.
Die Wahrheit war, ihr Herz drängte sich krampfhaft
gegen die einzige Zuflucht, welche es hatte oder
hoffte. Gewöhnlich zeigte Miriam in den Beweisen
ihrer Zuneigung eine gewisse Zurückhaltung, wie sie
gegenüber der Sanftheit ihrer Freundin angemessen
war. Heute öffnete sie ihre Arme, Hilda darin
aufzunehmen.
»Theuerste, geliebte Hilda!« rief sie. »Es gibt mir
neues Leben, Dich zu sehen.«

Hilda stand in der Mitte des Gemachs. Als ihre
Freundin ein oder zwei Schritte von der Thür
hineinwärts that, hielt sie ihre Hand mit einer
unwillkürlich zurückweisenden Geberde vorwärts, so
ausdrucksvoll, daß Miriam plötzlich einen tiefen
Abgrund zwischen ihnen Beiden sich öffnen fühlte.
Sie konnten eine nach der andern von der
entgegengesetzten Seite blicken, doch ohne Aussicht
darauf, einander je wieder nahe zu treten oder
wenigstens, da der Abgrund nie überbrückt werden
konnte, mußten sie den ganzen Kreis der Ewigkeit
umgehen, um sich auf der andern Seite zu begegnen.
Es lag sogar ein Entsetzen in dem Gedanken ihrer
Wiederbegegnung. Es war, als sei Miriam oder Hilda
todt, und als ob sie nicht länger in Verbindung bleiben
könnten, ohne ein höheres Gesetz zu verletzen.
Doch in der Maßlosigkeit ihrer Verzweiflung trat
Miriam ihrer Freundin, die sie verloren hatte, um
einen Schritt näher.
»Komm nicht näher, Miriam!« sagte Hilda.
Ihr Blick und Ton hatten etwas von kummervoller
Bitte, und doch drückten sie eine Art Zuversicht aus,
als ob sich das Mädchen eines Schutzes bewußt sei,
welcher nicht verletzt werden könnte.
»Was ist zwischen uns vorgefallen, Hilda?« fragte
Miriam. »Sind wir nicht Freundinnen?«

»Nein, nein!« sagte Hilda schaudernd.
»Wenigstens sind wir Freunde gewesen,« fuhr
Miriam fort. »Ich liebte Dich innig! Ich liebe Dich
noch! Du warst mir wie eine jüngere Schwester; ja,
theurer wie eine Schwester desselben Blutes; denn Du
und ich waren so einsam, Hilda, daß die ganze Welt
uns durch ihre Einöde und Entfremdung
zusammenpreßte. Willst Du denn nicht meine Hand
berühren? Bin ich nicht dieselbe wie gestern?«
»Leider nein, Miriam!« sagte Hilda.
»Ja, dieselbe — dieselbe für Dich, Hilda,«
erwiderte ihre verlorene Freundin. »Berührtest Du
meine Hand, Du würdest sie Deiner Berührung so
warm wie immer finden. Wärest Du krank oder
leidend, würde ich Nacht und Tag für Dich wachen. In
solch einfachen Diensten zeigt sich ja wahre Liebe,
und so spreche ich von ihnen. Doch jetzt, Hilda,
scheint mich Dein innerster Blick außer dem Bereich
der Menschheit zu versetzen!«
»Ich bin es nicht, Miriam,« sagte Hilda, »nicht ich,
die dieses bewirkt hat.«
»Du und nur Du, Hilda,« erwiderte Miriam, durch
den zurückweisenden Ton, mit welchen ihre Freundin
ihr entgegentrat, mehr und mehr zu ihrer
Selbstvertheidigung aufgeregt. »Ich bin ein Weib, wie
ich es gestern war; mit derselben Wahrheit der Natur,

derselben Wärme des Herzens, derselben wahren und
ernsten Liebe ausgerüstet, welche Du immer an mir
gekannt hast. In keiner Beziehung, Hilda, bin ich
verändert. Und glaube mir, wenn ein menschliches
Wesen sich aus der ganzen Welt einen Freund erlesen
hat, so kann nur eine Treulosigkeit, welche zwischen
ihnen einen aufrichtigen Verkehr unmöglich macht,
für beide Theile die Trennung gerechtfertigt
erscheinen lassen. Habe ich Dich getäuscht? dann
stoß’ mich von Dir! Habe ich Dich persönlich
beleidigt? dann vergieb mir, wenn Du kannst! Aber
habe ich gegen Gott und Menschen gesündigt, und tief
gesündigt — dann sei meine Freundin mehr denn je,
denn ich bedarf dann Deiner um so mehr!«
»Suche mich nicht so zu verwirren, Miriam!« rief
Hilda, die nicht umhin gekonnt hatte, durch Blick und
Geberde die Qual auszudrücken, welche ihr diese
Unterredung bereitete. »Wäre ich einer von Gottes
Engeln, jeder Versündigung unfähig, und mit
Gewändern angethan, die nie verunreinigt werden
könnten, dann würde ich stets an Deiner Seite
verweilen und versuchen, Dich aufwärts zu führen.
Aber ich bin ein armes, alleinstehendes Mädchen,
welches Gott in eine böse Welt gesetzt hat, dem er nur
ein reines Gewand gegeben und ihr befohlen hat, es zu
ihm zurückzubringen eben so rein, als da sie es

anlegte. Dein mächtiges magnetisches Element würde
für mich zu stark sein. Die reine, weiße Atmosphäre,
in welcher ich die guten und wahrhaften Dinge zu
unterscheiden suche, würden ihrer natürlichen Farbe
beraubt werden. Und deshalb, Miriam, ehe es zu spät
ist, denke ich diesem innern Erbeben meines Herzens,
welches mich Dich hinfort zu meiden mahnt, Glauben
zu schenken.«
»Ach das ist hart! Ach das ist schrecklich!« sprach
Miriam dumpf, indem sie den Kopf in ihre Hände
sinken ließ. Wenige Augenblicke später blickte sie
wieder empor, so bleich wie der Tod, doch mit ruhiger
Fassung. »Ich sagte immer, Hilda, Du seist
unbarmherzig; denn ich hatte eine Ahnung davon,
selbst da Du mich am heftigsten liebtest. Du hast
keine Sünde, noch irgend welchen Begriff davon, was
sie ist, und deshalb bist Du so entsetzlich grausam!
Als ein Engel magst Du im Rechte sein, aber als
menschliches Geschöpf und als ein Weib unter
Männern und Weibern bedarfst Du einer Sünde, um
mild und weich zu werden.«
»Gott vergieb mir,« sagte Hilda, »wenn ich ein
unnöthig hartes Wort sagte!«
»Es sei vergessen!« antwortete Miriam. »Ich, deren
Herz es getroffen hat, vergebe Dir. Und sage mir, ehe

wir uns trennen, was hast Du von mir gesehen oder in
Erfahrung gebracht, seit wir uns zuletzt trafen?«
»Etwas Entsetzliches, Miriam!« sagte Hilda
erbleichend.
»Siehst Du es in mein Gesicht geschrieben oder in
meinen Augen gemalt?« forschte Miriam, indem sie
ihre Qual in einem halb wahnsinnigen Scherz zu
erleichtern suchte. »Ich möchte gern wissen, wie es
die Vorsehung oder das Schicksal anstellt,
Augenzeugen uns nahe zu bringen, die uns
beobachten, wenn wir glauben in der tiefsten
Einsamkeit zu handeln. Sah’ es denn ganz Rom? Oder
wenigstens nur eine heitere Gesellschaft von
Künstlern? Oder ist eine Blutspur an mir, oder
Todtengeruch in meinen Kleidern? Man sagt, daß
monströse Häßlichkeiten aus den bösen Wesen
hervorsprossen, welche einst liebenswürdige Engel
waren. Spürst Du bereits solche in mir? Bei unserer
frühern Freundschaft, Hilda, beschwöre ich Dich, sage
mir alles was Du weißt!«
Auf diese Weise aufgefordert, und durch die wilde
Leidenschaftlichkeit,
welche
Miriam
nicht
unterdrücken konnte, erschreckt, verstand sich Hilda
dazu, zu erzählen, was sie gesehen hatte.
»Nachdem die Gesellschaft weiter gewandert, ging
ich zurück, um mit Dir zu sprechen,« sagte sie; »denn

es schien eine Sorge auf Deinem Geiste zu lasten, die
ich mit Deiner Erlaubniß mit Dir zu theilen wünschte.
Das Thor des kleinen Hofraumes war theilweise
geschlossen, aber ich stieß es auf, und sah drinnen
Dich und Donatello und noch eine dritte Person,
welche ich zuvor in dem Schatten einer Nische
bemerkt hatte. Er näherte sich Dir, Miriam. Du
knietest vor ihm! — Ich sah Donatello auf ihn
zuspringen. Ich würde geschrien haben, doch meine
Kehle war trocken. Ich würde vorwärts gesprungen
sein, doch meine Glieder waren in die Erde gewurzelt.
— Es war alles wie ein Blitz. Ein Blick flog von
Deinen Augen zu denen Donatello’s — ein Blick —«
»Ja, Hilda, ja!« rief Miriam mit gespannter
Begierde. »Halte jetzt nicht ein! Dieser Blick?«
»Er offenbarte Dein ganzes Herz, Miriam,« fuhr
Hilda fort, indem sie ihre Augen bedeckte, als wolle
sie sich gegen die Erinnerung abschließen; »ein Blick
von Haß, Triumph, Rache und gleichsam Freude über
eine ungehoffte Erlösung.«
»Ach! dann hatte Donatello Recht,« murmelte
Miriam, welche über den ganzen Körper zitterte.
»Meine Augen geboten ihm, es zu thun! Weiter,
Hilda!«
»Es ging alles so schnell — alles wie ein Schein
des Blitzes,« sagte Hilda, »und doch erschien es mir,

als hätte Donatello während eines Athemzuges Zeit
innegehalten. Aber dieser Blick! — O, Miriam,
schone mich! Muß ich mehr sagen?«
»Nichts mehr, es ist nichts mehr nöthig, Hilda!«
erwiderte Miriam, indem sie ihr Haupt neigte, als
lausche sie dem Verdammungsurtheil eines höchsten
Gerichts. »Es ist genug! Hinfort werde ich ruhig sein.
Ich danke Dir, Hilda!«
Sie war im Begriff zu gehen, kehrte aber wieder von
der Thürschwelle zurück.
»Dies ist ein schreckliches Geheimniß, in dem
Herzen eines jungen Mädchens verwahrt!« bemerkte
sie, »was wirst Du damit beginnen, mein armes
Kind?«
»Der Himmel helfe und leite mich,« antwortete
Hilda in Thränen ausbrechend; »denn die Last drückt
mich zur Erde nieder! Es scheint ein Verbrechen, so
etwas zu wissen, und es für mich zu behalten. Es
klopft beständig, drohend, flehend, unerbittlich an
mein Herz, herausgelassen zu werden! O, meine
Mutter — meine Mutter! Lebte sie jetzt, ich würde
über Land und Meer reisen, ihr dies dunkle
Geheimniß zu offenbaren, wie ich ihr die kleinen
Sorgen meiner Kindheit mittheilte. Aber ich bin allein
— allein! Miriam, Du warst meine liebste, einzige
Freundin. Rathe mir, was zu thun!«

Dies war ohne Zweifel eine ganz besondere
Aufforderung von Seiten eines fleckenlosen Mädchens
an das verbrecherische Weib gerichtet, welches sie
eben jetzt von ihrem Herzen verbannt hatte. Aber es
war auch ein schlagender Beweis für den Eindruck,
welchen Miriam’s natürliche Aufrichtigkeit und
anfeuernde Großmuth auf die Freundin gemacht
hatten, welche sie am besten kannte; und es that der
armen Verbrecherin innig wohl, indem es ihr bewies,
daß das Band zwischen Hilda und ihr noch bestand.
So weit sie es im Stande war, beantwortete Miriam
des Mädchens Schrei nach Hülfe sogleich.
»Wenn ich es für Deinen Seelenfrieden für gut
erachtete,« sagte Miriam, »daß Du gegen mich im
Angesicht der ganzen Welt Zeugniß für diese That
ablegtest, so würde ich keinen Augenblick Rücksicht
auf mich nehmen. Aber ich glaube, daß Du in solch
einem Verfahren keine Erleichterung finden würdest.
Was Menschen Gerechtigkeit nennen, liegt
hauptsächlich in äußern Förmlichkeiten und gelangt
nie zu der richtigen Anwendung, welche eine Seele
wie die Deinige befriedigen würde. Ich kann nicht
ehrlich von einem irdischen Tribunal abgeurtheilt und
gerichtet werden, und hiervon, Hilda, würdest Du
vielleicht ein verderbliches Bewußtsein erst dann
erhalten, wenn es zu spät wäre. Römische

Gerechtigkeit ist vor allen Dingen ein Trugbild. Was
hast Du damit zu schaffen? Laß alle solche Dinge bei
Seite! Indeß, Hilda, ich begehre nicht, daß Du mein
Geheimniß in Deinem Herzen verschlossen behältst,
wenn es sich mit Gewalt Luft zu machen sucht, und
Dich wie ein wildes, boshaftes Gewürm sticht, sobald
Du es wieder zurückdrängst. Hast Du keinen andern
Freund, jetzt da Du gezwungen warst, mich
aufzugeben?«
»Keinen andern!« antwortete Hilda traurig.
»Doch, Kenyon!« versetzte Miriam.
»Er kann mein Freund nicht sein,« sagte Hilda,
»weil — weil — es mir schien, als suche er etwas
mehr zu sein.«
»Fürchte nichts!« erwiderte Miriam, ihren Kopf mit
einem eigenthümlichen Lächeln schüttelnd. »Diese
Erzählung wird seine junge Liebe aus ihrem kleinen
Leben schrecken, wenn es Dir darum zu thun ist.
Offenbare ihm das Geheimniß, und bediene Dich
seines klugen und humanen Raths, um danach Dein
Thun zu regeln! Weiter weiß ich nichts mehr zu
sagen.«
»Ich träumte nie davon,« sagte Hilda — »wie
konntest Du es denken? — Dich der Gerechtigkeit zu
verrathen. Aber ich sehe, wie es ist, Miriam! Ich muß
Dein Geheimniß bewahren und daran sterben, wenn

Gott mir nicht auf eine Art, welche jetzt noch außer
meiner Denkungskraft liegt, einige Hülfe zu Theil
werden läßt. Es ist nur zu schrecklich! Oh! nun
begreife ich, wie die Sünden vergangener
Generationen einen Dunstkreis von Sünde für die
nachlebenden geschaffen haben. Weil eine einzige
verbrecherische Person im Weltall ist, muß jeder
Unschuldige seine Unschuld durch jenes Verbrechen
gemartert fühlen. Deine That, Miriam, hat den ganzen
Himmel verdunkelt!«
Die arme Hilda wendete sich von ihrer
unglücklichen Freundin, sank in einer Ecke des
Zimmers auf ihre Knie und war nicht zu bewegen, ein
weiteres Wort zu äußern. Und Miriam sagte, mit
einem langen schweren Blick von der Thürschwelle
her, Lebewohl diesem Taubennest, diesem einen
kleinen Winkel reiner Gedanken und unschuldiger
Schwärmereien, in welchen sie solchen Kummer
gebracht hatte. Ein jedes Verbrechen zerstört noch
mehr Paradiese als nur unser eigenes!

Sechstes Kapitel.

Der Thurm in den Apeninnen.
Es war im Juni, als der Bildhauer Kenyon zu Pferde
an dem Thore eines alten Landhauses anlangte,
welches wegen einiger seiner Bestandtheile fast eine
Burg genannt werden könnte und in einem von dem
gewöhnlichen Weg der Reisenden etwas entfernten
Theile Toscanas gelegen war. Dorthin müssen wir ihn
jetzt begleiten, und uns bestreben, unsere Erzählung
vorwärts strömen zu lassen, gleich jenem kleinen
Flüßchen, welches an einem großen Thurm
vorüberfließt, der sich an der Hügelseite erhebt und
ein weites, in das große Rahmenwerk der Apenninen
eingefügtes Thal überblickt.
Der Bildhauer hatte Rom zu der Zeit verlassen, wo
sich die Flut fremder Bewohner von dort
zurückzuziehen pflegt. Denn wenn der Sommer
kommt, ist die Niobe der Nationen in der Lage, von
neuem und ohne Zweifel sehr aufrichtig, den Verlust
jenes großen Theils ihrer Bevölkerung zu beklagen,
welchen sie von andern Ländern empfängt und dem
sie den Ueberrest von Wohlfahrt, dessen sie sich noch

erfreut, zum großen Theil verdankt. Rom ist in dieser
Jahreszeit
mit
atmosphärischen
Schrecken
durchdrungen und überhangen, und in einen
verzauberten und tödtlichen Kreis gebannt. Die Menge
wandernder Touristen wendet sich nach der Schweiz,
an den Rhein, oder von dieser Centralheimat der Welt
nach ihrer ursprünglichen Heimat in England oder
Amerika, auf welche sie von nun an wie auf blose
Provinzen zu blicken geneigt sind, nachdem sie sich
einmal dem Zauber der Ewigen Stadt gebeugt haben.
Der Künstler, welcher eine Reihe von Wintern in
dieser Heimat der Kunst an sich vorüber ziehen sah,
obgleich er sich zuerst nur durch einen kurzen Besuch
zu vervollkommnen beabsichtigte, geht zur
Sommerzeit weiter, in dem toscanischen Hügelland
Scenerien und Costüme zu skizziren und, wenn er
kann, die Purpurluft Italiens über seine Leinwand zu
ergießen. Er studirt die alten Schulen der Kunst in den
Gebirgsstädten, in welchen sie entstanden waren, und
wo ihre Schöpfungen noch in den verblichenen
Frescomalereien von Giotto und Cimabue an den
Mauern vieler Kirchen oder in den düstern Kapellen,
in welchen der Sakristan den Vorhang von einem wie
ein Schatz aufbewahrten Bilde von Perugino
hinwegzieht, studirt werden können. Sodann begiebt
sich der glückliche Maler nach Florenz, um hier die

langen hellen Gallerien zu durchwandeln, oder er
macht einen Ausflug nach Venedig, um glühende
Farben von den wunderbaren Werken zu stehlen,
welche er in einer Anzahl venetianischer Paläste
findet. Solche Sommer wie diese, in der Mitte alles
dessen zugebracht, was ausgezeichnet in der Kunst
und wild und malerisch in der Natur ist, mögen ihn
nicht unzulänglich für die frostige Oede und die
getäuschten Erwartungen entschädigen, worin er
möglicherweise seinen römischen Winter hindurch
hatte schmachten müssen. Dieses sonnige, schattige,
luftige, wandernde Leben, in welchem er nach
Schönheit wie nach seinem Schatz sucht und als
seinen Winterhonig das einsammelt, was für alle
andern Menschen nur ein vorübergehender
Wohlgeruch ist, erscheint werth dafür zu leben,
komme später auch was da wolle. Sogar wenn er
unbekannt dahinstirbt, hat der Künstler seinen Theil
des Genusses und Erfolges gehabt.
Kenyon hatte in einer Entfernung von vielen Meilen
die von ihrer Höhe eine breite Thalschlucht
überschauende alte Villa oder Burg gesehen, die sein
Reiseziel war. Als er indessen näher kam, war sie
unter den Unebenheiten der Hügelseite verborgen, bis
der sich windende Weg ihn fast bis zu dem eisernen
Schloßthor brachte. Es war keine Glocke, noch irgend

eine andere derartige Vorrichtung dort; und nachdem
er die unsichtbare Mannschaft, anstatt mit einer
Posaune, mit seiner Stimme herausgefordert, hatte er
Muße, einen Blick auf das Aeußere des Castells zu
werfen.
Gegen dreißig Ruthen innerhalb des Thorwegs
erhob sich ein viereckiger Thurm, hoch genug, um ein
hervorragender Gegenstand in der Landschaft zu sein,
und mehr als hinreichend massiv im Verhältniß zu
seiner Höhe. Sein Alter war augenscheinlich ein
solches, daß in einem Klima von größerer
Feuchtigkeit ihn der Epheu von Kopf bis zu Fuß in ein
sich immer wieder verjüngendes Gewand eingehüllt
haben würde. Aber in der trocknen italienischen Luft
hatte die Natur diesen alten Steinbau nur insoweit in
Beschlag genommen, daß sie beinah jede Handbreit
davon mit sich dicht anschließenden Lebekraut und
gelbem Moos bedeckte, und die uralte Vegetation
dieses freundlichen Erzeugnisses ließ die allgemeine
Farbe des Thurmes sanft und ehrwürdig erscheinen,
und nahm das Ansehen der Kahlheit hinweg, welches
sein Alter trauriger gemacht haben würde, als es nun
erschien.
Die Höhe des Thurmes auf und nieder befanden
sich in unregelmäßigen Abständen drei oder vier
Fenster, die untern mit Eisenstäben vergittert, die

obern ganz ohne Fensterrahmen und Glas. Außer
diesen größern Oeffnungen zeigten sich noch
verschiedene Schießscharten und kleine viereckige
Löcher, welche bestimmt zu sein schienen, das
Treppenhaus zu erhellen, das ohne Zweifel durch das
Innere auf die mit Zinnenwerk gekrönte Spitze
hinausführte.
Die
letzterwähnte
kriegerische
Verzierung auf seinem ernsten alten Haupt und seiner
Stirn verlieh dem Thurm offenbar das Aussehen einer
Veste aus alter Zeit. Mancher Armbrustschütze mag
seinen Speer aus jenen Fenstern und Schießscharten
und von der schützenden Höhe der Zinnen entsendet,
mancher Flug von Pfeilen gleichfalls alles um die
Schießscharten oben und die Oeffnungen unten, wo
der Helm eines Vertheidigers für einen Augenblick
glänzte, übersäet haben. Ueberdies hatten in festlichen
Nächten oft hundert Lampen weithin über das Thal
geschimmert, von den eisernen Haken herabhängend,
welche zu diesem Zwecke unter den Zinnen und
jedem Fenster angebracht waren.
Hinter dem Thurm streckte sich ein mit ihm
verbundenes sehr geräumiges Wohnhaus aus, das zum
größten Theile neueren Ursprungs war. Indessen
verdankte es vielleicht sein frisches Aussehen zum
großen Theil einer Bekleidung von Stucco und
gelbem Anstrich, einer Art von Renovirung, die bei

den Italienern sehr beliebt ist. Kenyon bemerkte über
einem Thorweg in dem Theil des Gebäudes, welcher
unmittelbar an den Thurm grenzte, ein Kreuz, welches
sammt einer Glocke über dem Dach befestigt war und
anzeigte, daß dies ein geweihter Raum und die
Kapelle der Wohnung sei.
Aufwärts schauend, erblickte der von der
Sonnenglut hart belästigte Reisende eine Gestalt,
welche an einer der Schießscharten der
Zinnenkrönung lehnte und auf ihn herabblickte.
»Ei, Herr Graf!« rief der Bildhauer, seinen Strohhut
schwingend, als er das Gesicht nach kurzer
Ungewißheit erkannt hatte. »Dies ist wahrhaftig ein
warmer Empfang! Bitte, befehlt Eurem Pförtner, mich
einzulassen, ehe mich die Sonne gänzlich zu Asche
zusammendörrt.«
»Ich werde selbst kommen,« erwiderte Donatello,
seine Stimme gleichsam aus den Wolken
herabsendend; »der alte Tomaso und die alte Stella
sind ohne Zweifel eingeschlafen, und der Rest der
Leute ist im Weinberg. Doch ich habe Euch erwartet
und Ihr seid willkommen!«
Der junge Graf — wie wir ihn vielleicht besser in
seiner Stammburg zu bezeichnen haben —
verschwand von den Zinnen, und Kenyon sah seine
Gestalt, wie er herabstieg, nacheinander an jedem

Fenster erscheinen. Bei jedem Wiedererscheinen
wendete er sein Gesicht gegen den Bildhauer nickend
und lächelnd; denn er fühlte sich angetrieben, auf
diese Weise seinen Besucher eines freundlichen
Willkommens zu versichern, nachdem er ihn so lange
an einer ungastlichen Schwelle verweilen ließ.
Kenyon (von Natur und Beruf kundig, den
Ausdruck des menschlichen Gesichtes zu lesen) hatte
jedoch ein unbestimmtes Gefühl, daß dies nicht der
junge Freund sei, welchen er in Rom so genau kannte;
nicht der sylvanartige, natürliche Jüngling, welchen
Miriam, Hilda und er selbst geliebt, über den sie
gelacht und mit dem sie gescherzt hatten; nicht der
Donatello, dessen Person sie so muthwillig mit der
des Praxitelischen Faun identificirt hatten.
Als endlich sein Wirth aus einem Seitenportal der
Wohnung hervortrat und sich dem Thorweg näherte,
fühlte der Reisende noch mehr, daß etwas verloren
oder etwas gewonnen war (er wußte selbst kaum was),
und daß dieser Verlust oder Gewinn, den Donatello
von heute unversöhnlich mit dem von gestern
entzweit hatte. Sein ganzer Gang zeigte es in einer
gewissen Gravität, einem Gewicht und einem Maaß
der Schritte, welche nichts mit der unregelmäßigen
Leichtigkeit gemein hatten, die ihn sonst

auszuzeichnen pflegte. Sein Antlitz war bleicher und
magerer, und die Lippen erschienen weniger voll.
»Ich habe eine lange Zeit nach Euch gespäht,« sagte
Donatello, und obgleich seine Stimme verändert klang
und er die Worte schärfer hervorstieß, als es sonst
seine Gewohnheit war, so leuchtete doch ein Lächeln
auf seinem Antlitz, welches für den Augenblick den
Faun vollkommen ins Gedächtniß zurückrief. »Ich
werde vielleicht nun, da Ihr gekommen seid, heiterer
sein. Es ist hier sehr einsam.«
»Ich reiste langsam hierher, da ich oft Rast, oft
einen Seitenausflug machte,« erwiderte Kenyon;
»denn ich fand vieles für mich Interessantes in der
mittelalterlichen Sculptur hier herum in den Kirchen
verborgen. Einem Künstler, ob Maler oder Bildhauer,
darf es verziehen werden, wenn er langsam durch
solch eine Gegend tändelt. Aber welch ein schöner,
alter Thurm! Seine hohe Masse ist wie ein aus der
Geschichte italienischer Republiken genommenes
Blatt mit gothischer Schrift.«
»Ich weiß wenig oder nichts von seiner
Geschichte,« sagte der Graf, nach den Zinnen
emporblickend, wo er eben gestanden hatte. »Aber ich
danke meinen Vorfahren, daß sie ihn so hoch gebaut
haben. Ich habe die luftige Thurmspitze lieber als die
Welt unten, und halte mich jetzt gern dort oben auf.«

»Es ist schade, daß Ihr kein Sternseher seid,«
bemerkte Kenyon, ebenfalls emporblickend. »Er ist
höher als Galileo’s Thurm, welchen ich vor ein oder
zwei Wochen außerhalb der Mauern von Florenz sah.«
»Ein Sternseher? Ich bin einer,« erwiderte
Donatello. »Ich schlafe in dem Thurm und wache oft
sehr spät auf den Zinnen. Es ist übrigens ein
schlechtes, altes Treppenhaus zu erklimmen, ehe man
die Spitze erreicht, und eine Reihenfolge von traurigen
Gemächern, von Stockwerk zu Stockwerk. Einige von
ihnen waren in alten Zeiten Gefängnißkammern, wie
Euch der alte Tomaso erzählen wird.«
Der in seinem Tone angedeutete Widerwillen bei
dem Gedanken an diese dunkele Treppe, an diese
geisterhaften, düster erhellten Gemächer erinnerte
Kenyon weit mehr an den ursprünglichen Donatello,
als seine jetzige Gewohnheit, zur Mitternachtszeit auf
den Zinnen zu wachen.
»Ich werde mich freuen, Eure Wacht zu theilen,«
sagte der Gast; »vorzüglich bei Mondenschein. Der
Prospect dieses breiten Thales muß überaus schön
sein. Aber ich wußte nicht, mein Freund, daß dies
Eure Gebräuche hier zu Lande seien. Ich habe mir
Euch in einer Art arkadischen Lebens vorgestellt, wie
Ihr reife Feigen verspeist, den Saft aus den üppigsten

Trauben preßt und jede Nacht nach einem Tag
einfacher Freude eines festen Schlummers genießt.«
»Ich mag solch ein Leben, als ich jünger war,
gekannt haben,« antwortete der Graf ernst. »Ich bin
jetzt kein Knabe. Die Zeit flieht über uns dahin, läßt
aber ihren Schatten zurück.«
Der Bildhauer konnte über die Alltäglichkeit dieser
Bemerkung nur lächeln, welche demungeachtet eine
Art Originalität hatte, da sie aus dem Munde
Donatello’s kam. Er hatte sie aus eigener Erfahrung
geschöpft, und vielleicht betrachtete er sich selbst als
den Verkünder einer neuen Wahrheit.
Sie schritten jetzt über den Hofraum vorwärts; und
die lange Fronte der Villa, mit ihren eisenvergitterten
unteren und ihren mit Altanen versehenen oberen
Fenstern sich rückwärts gegen einen Lustwald
erstreckend, wurde sichtbar.
»In irgend einer Periode Eurer Familiengeschichte,«
bemerkte Kenyon, »müssen die Grafen von Monte
Beni ein patriarchalisches Leben in diesem
geräumigen Hause geführt haben. Ein Urahn und seine
ganze Nachkommenschaft könnte hier Unterkunft und
hinlänglich Raum finden, sodaß jede besondere Brut
der Kleinen in ihren eigenen Abgrenzungen spielen
könnte. Ist Euer gegenwärtiger Haushalt ein großer?«

»Nur ich,« antwortete Donatello, »und Tomaso,
welcher seit meines Großvaters Zeit Kellermeister
gewesen ist, und die alte Stella, welche fegend und
stäubend durch die Zimmer streift, und Girolamo der
Koch, welcher dabei ein gar müßiges Leben führt. Er
wird Euch sogleich ein Hühnchen hinaufsenden. Aber
zunächst muß ich eine der Contadinis aus jenem
Pachthof rufen, Euer Pferd in den Stall zu bringen.«
Demzufolge rief der junge Mann mit solcher Kraft
und mit solcher Wirkung, daß nach einigen
Wiederholungen ein altes, graues Weib ihren Kopf und
einen Besenstiel aus einem Zimmerfenster
herausschob; der ehrwürdige Kellermeister tauchte aus
einer Vertiefung im Seitenflügel des Hauses hervor,
wo ein Brunnen oder Behälter war, in welchem er ein
kleines Weinfaß gereinigt hatte; und ein
sonnverbrannter Contadino in Hemdärmeln zeigte sich
an dem äußern Rande des Weinbergs, mit irgend
einem ländlichen Geräth in seiner Hand. Für alle diese
Diener fand Donatello Beschäftigung, indem sie für
seinen Gast und dessen Pferd etwas besorgen mußten,
und dann geleitete er den Bildhauer in die Vorhalle des
Hauses.
Es war ein viereckiges und hohes Eingangszimmer,
welches durch die Festigkeit seines Baues ein
etruskisches Grabmal hätte sein können, indem es mit

schweren Steinblöcken gepflastert und gemauert, und
in der Höhe fast ebenso massiv gewölbt war. Auf zwei
Seiten befanden sich Thüren, welche sich nach einer
langen Reihe von Vorzimmern und Sälen öffneten,
und auf der dritten Seite ein steinernes Treppenhaus
von geräumiger Breite und mit ansehnlichen
Ruheplätzen, das zu einer andern Flur von ähnlicher
Ausdehnung emporführte. Durch eine dieser Thüren,
welche halb geöffnet war, erblickte Kenyon eine fast
unendliche Anzahl von Gemächern, die sich eines
hinter dem andern öffneten und an die hundert
Zimmer in Blaubart’s Burg, oder an die unzähligen
Hallen in einem Palaste der »Arabischen Nächte«
erinnerten.
Es mußte in der That eine zahlreiche Familie
gewesen sein, welche eine so große Behausung, wie
diese, mit menschlichem Leben zu erfüllen und einer
so weiten, von diesen Thüren eingeschlossenen Welt
gesellige Wärme zu ertheilen vermochte. Der
Bildhauer gestand sich, daß Donatello Grund genug
habe, melancholisch zu werden, indem er nur seine
eigene Person hatte, um dies Alles zu beleben.
»Wie das Gesicht eines Weibes dies Alles erhellen
würde!« rief er aus und nicht in der Absicht, überhört
zu werden.

Aber nach Donatello schauend, nahm er einen
ernsten und kummervollen Blick in dessen Augen
wahr, welcher sein jugendliches Antlitz so sehr alterte,
als hätte es dreißig Jahre voll Sorge gesehen; und in
demselben Augenblick zeigte sich die alte Stella durch
einen der Thorwege, als die einzige Repräsentantin
ihres Geschlechts auf Monte Beni.

Siebentes Kapitel.

Sonnenschein.
»Kommt,« sagte der Graf, »ich sehe, Ihr findet das
alte Haus bereits melancholisch. So finde ich es in der
That. Und doch war es ein heiterer Platz in meiner
Kindheit. Aber seht, in meines Vaters Tagen (und
dasselbe war bei meiner ganzen endlosen Linie von
Vorfahren der Fall, wie ich gehört habe) pflegten
Oheime und Tanten und alle Arten von Verwandten
wie eine Familie zusammen zu wohnen. Sie waren
zum größten Theil ein heiterer und freundlicher
Menschenschlag, und erwärmten eines des anderen
Herz.«
»Zwei Herzen sind genug, um Wärme zu
verbreiten,« bemerkte der Bildhauer, »sogar in einem
so großen Hause wie dieses. Ein einsames Herz, es ist
wahr, kann nur zu leicht dazu kommen, etwas Schauer
zu empfinden. Aber ich hoffe, mein Freund, daß das
heitere Blut Eurer Race noch in vielen Adern außer
den Euren fließt.«
»Ich bin der Letzte,« sagte Donatello finster. »Sie
sind alle seit meiner Kindheit dahingeschwunden. Der

alte Tomaso wird Euch erzählen, daß die Luft von
Monte Beni nicht mehr so günstig ist, als sie einst zu
sein pflegte. Aber dies ist nicht das Geheimniß der
schnellen Vertilgung meiner Verwandten.«
»Ihr wißt einen noch triftigern Grund?« forschte
Kenyon.
»Mir fiel einer die vorige Nacht ein, während ich
nach den Sternen blickte,« antwortete Donatello;
»doch verzeiht mir, ich bin nicht gesonnen ihn
mitzutheilen. Ein Grund jedoch für das längere und
gesündere Leben meiner Vorfahren war, daß sie viele
erfreuliche Mittel hatten, sich selbst und ihren Gästen
und Freunden das Leben heiter zu machen; heut zu
Tage haben wir nur eins!«
»Und welches ist das?« fragte der Bildhauer.
»Ihr werdet sehen!« sagte der junge Wirth.
Alsbald hatte er den Bildhauer in einen der
zahllosen Säle geführt, und nachdem er nach
Erfrischung gerufen, stellte die alte Stella ein kaltes
Geflügel auf den Tisch, und gleich darauf eine
schmackhafte Omelette, welche Girolamo keine Zeit
verloren hatte zuzubereiten. Sie brachte auch
Kirschen, Pflaumen und Aprikosen, und eine Platte,
gefüllt mit besonders zarten Feigen, vom Gewächs des
letzten Jahres. Als der Kellermeister seinen weißen
Kopf an der Thür zeigte, winkte ihm sein Herr.

»Tomaso, bringe etwas Sonnenschein!« sagte er.
Man möchte glauben, die schnellste Art und Weise
diesem Befehle zu gehorchen, würde gewesen sein,
die grünen Fensterschirme weit hinwegzuschieben
und die Glut des Sommernachmittages in die
sorgfältig beschattete Stube einzulassen. Aber auf
Monte Beni ist es hergebrachte Gewohnheit, den
Sonnenschein im Keller vorräthig zu haben. Der alte
Tomaso brachte schnell etwas davon in einer kleinen,
mit Stroh überzogenen Flasche herbei, aus welcher er
den Stöpsel zog, während er etwas Baumwolle
hineinschob, um das Olivenöl einzusaugen, welches
die kostbare Flüssigkeit von der Luft abgesperrt hielt.
»Dies ist ein Wein,« bemerkte der Graf, »den zu
bereiten das Geheimniß von Jahrhundert zu
Jahrhundert in unserer Familie bewahrt worden ist;
auch würde es keinem Menschen nützen, das
Geheimniß zu stehlen, wenn er nicht zugleich den
Weinberg stehlen könnte, der allein die Monte BeniTraube hervorbringt. Es ist mir sonst wenig gelassen,
außer diese Hufe mit Wein. Kostet etwas von ihrem
Saft, und sagt mir, ob er werth ist, Sonnenschein
genannt zu werden, denn dies ist sein Name.«
»Und ein herrlicher Name!« rief der Bildhauer.
»Kostet ihn!« sagte Donatello, seines Freundes
Glas füllend, und ebenfalls ein wenig in sein Glas

gießend. »Aber erst athmet seinen Wohlgeruch, denn
der Wein gibt ihn verschwenderisch aus und streut ihn
in der Atmosphäre weit umher aus.«
»O, wie köstlich!« sagte Kenyon. »Kein anderer
Wein hat ein solches Bouquet. Der Geschmack muß in
der That seltener Art sein, wenn er die Verheißungen
dieses Aromas erfüllt, das wie die luftige Süßigkeit
jugendlicher Hoffnungen ist, welche keine
Wirklichkeit je befriedigen wird!«
Diese unschätzbare Flüssigkeit war von
blaßgoldener Farbe, wie andere der seltensten
italienischen Weine, und konnte, wenn er ohne feinere
Prüfung getrunken wurde, vielleicht für eine
ausgesuchte Champagner-Sorte gehalten werden. Es
war indessen kein Schaumwein, obgleich sein zarter
und pikanter Geschmack eine ähnliche Wirkung auf
den Gaumen hervorbrachte. Nippend begehrte der
Gast wieder zu nippen; doch mußte der Wein in
Absätzen und mit Ueberlegung getrunken werden, um
die verborgenen und unvergleichlichen Eigenschaften
seines Aromas herauszuschmecken, sodaß ihn zu
schlürfen wirklich ein mehr moralisches als
physisches Vergnügen war. Es war ein Genuß darin,
welcher der Analyse spottete, und — wie alles sonst,
was im höchsten Grade gut ist — wurde er vielleicht
in der Erinnerung besser gewürdigt, als während des

Genusses selbst. Einer der ätherischen Reize dieses
Weines liegt in dem vergänglichen Leben seiner
edelsten Eigenschaften, denn er verlangt eine gewisse
Muße und Bedächtigkeit; wenn ihr aber zu lang bei
einem Zug verweilt, so wird er seines Wohlgeruches
und Wohlgeschmackes beraubt.
Unter den andern bewundernswerthen Gaben des
Monte Beni-Weines darf auch sein Glanz nicht
vergessen werden, denn wie er so in Kenyon’s Glase
stand, erglänzte ein kleiner Lichtzirkel auf dem Tische
rings um dasselbe, als sei es wirklich so viel goldner
Sonnenschein.
»Ich fühle mich als einen bessern Menschen in
Folge dieses ätherischen Getränks,« bemerkte der
Bildhauer. »Der feinste Orvieto, oder jener berühmte
Wein, der Est Est Est von Montefiascone ist im
Vergleiche mit ihm gemein. Dies ist sicher der Wein
des goldenen Zeitalters, sowie Bacchus selbst ihn aus
den auserlesensten Trauben zu pressen die Menschen
gelehrt hat. Mein lieber Graf, warum ist er nicht
berühmt? Das blasse, flüssige Gold, in jeder solchen
Flasche wie diese, könnte in goldene Scudi
verwandelt werden, und würde Euch schnell zu einem
Millionär machen!«
Tomaso, der alte Kellermeister, welcher bei dem
Tische stand, und den das Lob des Weines ebensosehr

erfreute, als sei es ihm ertheilt worden, antwortete:
»Wir haben eine Sage, Signore, daß dieser seltene
Wein unseres Weinberges alle seine wundervollen
Eigenschaften verlieren würde, wenn irgend eine
Quantität davon auf den Markt gebracht würde. Die
Grafen von Monte Beni haben sich nie von einer
einzigen Flasche davon für Gold getrennt. Bei ihren
Gastmählern, in der alten Zeit, haben sie Prinzen,
Cardinäle, und einmal einen Kaiser und ein andermal
einen Papst mit diesem köstlichen Weine bewirthet,
und immer, selbst bis auf diesen Tag, ist es ihre
Gewohnheit gewesen, ihn ungehindert fließen zu
lassen, wenn solche, welche sie lieben und ehren, an
der Tafel sitzen. Aber der Großherzog selbst könnte
diesen Wein nicht trinken, außer es geschähe unter
diesem nämlichen Dache!«
»Was Ihr mir sagt, mein guter Freund,« erwiderte
Kenyon, »läßt mich den Sonnenschein von Monte
Beni noch bei weitem mehr verehren als zuvor. Wie
ich Euch verstehe, ist es eine Art geweihten Saftes,
und versinnlicht die Tugenden der Gastfreundschaft
und geselligen Freundlichkeit.«
»Nun, theilweis so, Signore,« sagte der alte
Kellermeister, mit einem schlauen Blick in seinem
Auge; »aber, die volle Wahrheit zu sagen, gibt es noch
einen andern, triftigeren Grund, weshalb weder ein

Faß noch eine Flasche unserer köstlichen Weinlese je
zum Verkauf gesendet zu werden pflegt. Der Wein,
Signore, liebt seine ursprüngliche Heimat so, daß ein
Transport von nur wenig Meilen ihn vollkommen
sauer macht. Und doch ist es ein Wein, welcher sich
im Keller, unter diesem Estrich, gut hält, und
Wohlgeruch, Wohlgeschmack und Helle in seinem
dunklen Gefängniß in sich sammelt. Gerade diese
Flasche Sonnenschein nun hat sich immer für Euch
erhalten, Herr Gast (wie ein Mädchen ihre Lieblichkeit
aufbewahrt, bis der Liebhaber für sie kommt) seit
einer fröhlichen Weinlesezeit, als der Signor Graf hier
noch ein Knabe war!«
»Ihr müßt nicht warten, bis Tomaso mit seiner Rede
über den Wein zu Ende ist; Ihr müßt vorher Euer Glas
austrinken,« bemerkte Donatello. »Wenn die Flasche
einmal entstöpselt ist, so verflüchtigen sich ihre
schönsten Eigenschaften sehr bald. Ich zweifle, ob Ihr
Euern letzten Zug ganz so köstlich finden werdet, wie
Euren ersten.«
Und in Wahrheit, dem Bildhauer schien es so, als
ob der Sonnenschein fast unmerklich trüber würde, je
mehr er sich dem Boden der Flasche näherte. Die
Wirkung des Weines indessen war eine sanfte
Aufheiterung, welche nicht so schnell vorüberging.

So erquickt, blickte Kenyon um sich her in dem
alten Saale, in welchem sie saßen. Er war in einem
höchstmächtigen Stile erbaut, mit einem Steinboden,
auf welchem schwere Säulen gegen die Mauer lehnten
und Bogen trugen, welche in der Deckenwölbung
einander kreuzten. Die geraden Mauern sowohl wie
die Abschnitte der Decke waren ganz mit
Frescomalereien bedeckt, welche gewiß ursprünglich,
und vielleicht auch noch für spätere Generationen
glänzend gewesen waren. Die Compositionen waren
von einem festlichen und heitern Charakter und
stellten Arkadische Scenen dar, wo Nymphen, Faune
und Satyrn sich unter sterblichen Jünglingen und
Jungfrauen ergötzten, und Pan und der Gott des Weins
und der des Sonnenscheins und der Musik nicht
verschmähten, sylvanische Lustbarkeiten mit der
kaum verhüllten Glorie ihrer Gegenwart zu erheitern.
Ein Kranz tanzender Gestalten in bewundernswerth
mannichfaltiger Form und Bewegung war rings um
den Fries des Zimmers gewunden.
In seinem ersten Glanze mußte der Saal einen
schimmernden und belebenden Anblick dargeboten
haben; denn er spiegelte einige der heitersten Ideen
und Gemüthsbewegungen, für welche der menschliche
Geist empfänglich ist, mit der äußern Realität schöner
Formen und reicher, harmonischer Glut und

Mannichfaltigkeit der Farben wider. Aber die
Frescomalereien waren jetzt sehr alt. Sie waren von
der alten Stella und mancher ihrer Vorgängerinnen
gewischt und abgefegt worden, und waren an der
einen Stelle verunstaltet, an der andern übermalt und
in Lappen von der Wand geschält, und hatten einige
ihrer glänzendsten Partien unter traurigem Staub
verborgen, bis der heitere Glanz vollkommen aus
ihnen allen verschwunden war. Es war oft schwierig,
die Composition herauszufinden, und sogar, wo sie
deutlicher sich erkennen ließ, zeigten sich die
Gestalten wie Geister todter und begrabener Freuden
— je näher ihre Aehnlichkeit der glücklichen
Vergangenheit, je düsterer jetzt. Denn es ist der Fall,
daß durch einen nur unbedeutenden Wechsel die
heitersten Gegenstände und Wesen die traurigsten
werden! Hoffnung verwandelt sich in Mißvergnügen;
Freude verwandelt sich in Schmerz, und festlicher
Glanz in Todtengraun; und alle predigen dann, als ihre
Moral, eine düstere Identität zwischen heitern und
schmerzlichen Dingen. Gebt ihnen nur eine kurze Zeit,
und sie erscheinen einander vollkommen gleich.
»Es müssen viel Festlichkeiten in diesem Saale
stattgefunden haben, wenn ich nach dem Charakter
seiner Frescomalereien urtheilen darf,« bemerkte
Kenyon, dessen Geist noch immer durch die milde

Kraft des Monte Beni-Weins lebhaft angeregt war.
»Eure Vorfahren, mein lieber Graf, müssen lustige
Burschen gewesen sein, und die Weinlesefreuden das
ganze Jahr hindurch aufrecht erhalten haben. Es thut
mir wohl, an sie zu denken, wie sie die Herzen von
Männern und Frauen mit ihrem Sonnenschein-Wein
erheiterten, sogar im Eisernen Zeitalter, wie Pan und
Bacchus, welche wir dort sehen, im Goldenen thaten!«
»Ja, es sind lustige Zeiten in dem Banketsaale von
Monte Beni gewesen, sogar noch meines Gedenkens,«
versetzte Donatello, ernst nach den gemalten Wänden
blickend. »Es war alles auf Ergötzlichkeit abgesehen,
wie Ihr seht, und wenn ich meine eigene Heiterkeit in
den Saal brachte, blickten diese Frescomalereien
gleichfalls heiter darein. Aber mir scheint, als ob sie
alle verblichen seien, seit ich sie zuletzt sah.«
»Es würde ein guter Gedanke sein,« sagte der
Bildhauer, in die Stimmung seines Gefährten
übergehend, »diesen Saal in eine Kapelle
umzuwandeln; und wenn der Priester seinen Hörern
von der Unbeständigkeit irdischer Freuden erzählt,
und ihnen zu Gemüth führen wollte, wie traurig sie
dahinschwinden, mag er auf die Bilder zeigen, welche
so heiter waren, und nun so traurig sind. Er könnte in
keiner andern Weise sein Thema so überzeugend
erklären.«

»Wirklich, in der That!« antwortete der Graf; »und
dort, wo die Minstrels zu stehen pflegten, soll der
Altar errichtet werden. Die Buße eines Sünders könnte
gerade in diesem alten Banketsaale eine recht
wirksame sein.«
»Es sollte mir leid thun, den Gedanken an eine
solch unfreundliche Verwandlung in Eurem
gastfreundlichen Saale in Euch wachgerufen zu
haben,« fuhr Kenyon fort, die inzwischen in
Donatello’s Charakter wahrgenommene Veränderung
sehr wohl bemerkend. »Ihr erschreckt mich, mein
Freund, durch einen so ascetischen Einfall! Er würde
Euch kaum in den Kopf gekommen sein, da wir uns
zuerst begegneten. Bitte, nehmt Euch nicht vor —
wenn ich mir als ein etwas älterer Mann die Freiheit
nehmen darf, Euch zu rathen,« setzte er lächelnd hinzu
— »nehmt Euch nicht vor, zu dem Zweck der
Besserung düster, gedankenvoll und reuig zu werden,
wie wir Uebrigen.«
Donatello gab keine Antwort, sondern saß eine
Weile, indem er mit den Augen einer der Gestalten zu
folgen schien, welche zu mehreren Malen in den
Gruppen auf den Wänden und der Decke
wiederkehrte. Sie bildete das vornehmlichste Glied
einer Allegorie, durch welche (wie es in solchen
Compositionen oft der Fall ist) der ganze Cyclus von

Frescomalereien in Verbindung gesetzt war. Die
Augen des Bildhauers nahmen eine gleiche Richtung,
und erkannten bald den wechselnden, einmal heitern
und dann wieder düstern Ausdruck, womit der alte
Künstler dieselbe einzelne Gestalt dargestellt hatte. Er
glaubte darin eine Aehnlichkeit derselben mit
Donatello selbst zu erkennen; und sie erinnerte ihn an
einen der Vorsätze, mit welchen er nach Monte Beni
gekommen war.
»Mein lieber Graf,« sagte er, »ich habe einen
Vorschlag zu machen. Ihr müßt mich eine kurze Zeit
meiner Mußestunden dazu verwenden lassen, Eure
Büste zu modelliren. Ihr erinnert Euch, welch’ eine
auffallende Aehnlichkeit wir alle — Hilda, Miriam
und ich — zwischen Euren Zügen und denen des
Fauns des Praxiteles fanden. Damals schien es eine
Identität; aber jetzt, wo ich Euer Gesicht besser kenne,
ist die Aehnlichkeit weit weniger augenscheinlich.
Euer Kopf in Marmor würde ein Schatz für mich sein.
Soll ich ihn haben?«
»Ich habe eine Schwachheit, welche ich fürchte
nicht überwinden zu können,« erwiderte der Graf, sein
Gesicht hinweg wendend. »Es beunruhigt mich fast,
angeblickt zu werden.«
»Ich habe es bemerkt, seitdem wir hier sitzen,
obgleich nie zuvor,« versetzte der Bildhauer. »Es ist

eine Nervenschwäche, fürchte ich, die Ihr Euch in der
römischen Luft holtet, und welche durch Euer
einsames Leben genährt wird. Doch würde dies für
mich kein Hinderniß sein, Eure Büste zu fertigen;
denn ich werde die Aehnlichkeit und den Ausdruck
durch Seitenblicke auffangen, welches (wenn
Portraitmaler und Büstenverfertiger es nur wüßten)
immer einen reicheren Ertrag bringen als ein voller
Blick.«
»Nun, so bildet mich ab, wenn Ihr es fähig seid,«
sagte Donatello, indem er selbst, als er so sprach, sein
Gesicht hinwegwendete; »und wenn Ihr erblicken
könnt, was mich vor Euch zurückfahren macht, so
werdet Ihr, wenn Ihr es in die Büste bringt, was
Ordentliches geleistet haben. Es ist nicht mein Wille,
sondern meine Bestimmung, Menschenaugen zu
meiden. Nur,« setzte er lächelnd hinzu, »nur dürft Ihr
nicht auf Enthüllung meiner Ohren bestehen!«
»Nein; ich würde an so etwas im Traum nicht
denken,« antwortete der Bildhauer lachend, als der
junge Graf seine dichten Locken schüttelte. »Ich
dürfte nicht hoffen, Euch zu überreden, da ich mich
erinnere, wie Miriam einst eine Fehlbitte that.«
Nichts ist unerklärlicher, als die Zauberkraft, welche
oft in einem gesprochenen Worte liegt. Ein Gedanke
kann der Seele so deutlich gegenwärtig sein, daß keine

Sprache ihn so entsprechend ausdrücken könnte, und
zwei Seelen können sich desselben Gedankens bewußt
sein, an welchem eine oder beide das tiefste Interesse
nehmen, aber so lange er ungesprochen bleibt, fließt
ihr vertrautes Gespräch ebenso ruhig über den
verborgenen Gedanken hinweg, wie ein Flüßchen über
etwas, das in seinem Bett versunken ist, lustig
funkelnd dahinschlüpfen mag. Aber sprich das
richtige Wort, und es bringt gleichsam einen
ertrunkenen Körper aus dem tiefsten Abgrund des
Flüßchens herauf, das sich, trotz der lächelnden
Oberfläche, des schrecklichen Geheimnisses immer
bewußt war.
In ähnlicher Weise geschah es, daß, als Kenyon
zufällig eine Anspielung auf Donatello’s Verhältniß zu
Miriam machte (obgleich der Gegenstand bereits in
beider Seelen war), eine fürchterliche Bewegung sich
aus den Herzenstiefen des jungen Grafen erhob. Er
zitterte vor Schmerz oder Entsetzen, und starrte mit
wilden Blicken nach dem Bildhauer, wie ein Wolf,
welcher euch im Wald trifft und unschlüssig ist, ob er
fliehen oder euch anfallen solle. Doch, als Kenyon ihn
noch immer ruhig anblickte, gewann sein Gesicht
allmälig ein etwas ruhigeres, obschon bei weitem
nicht sein früheres mehr stilles Aussehen.

»Ihr habt ihren Namen genannt,« sagte er endlich in
einem bewegten und zitternden Ton; »sagt mir nun
alles, was Ihr über sie wißt!«
»Ich glaube kaum, daß ich irgend eine spätere
Kunde von ihr habe als Ihr,« antwortete Kenyon;
»Miriam verließ Rom ungefähr um die Zeit Eurer
eigenen Abreise. Ein oder zwei Tage nach unserm
letzten Zusammentreffen in der Kirche der Kapuziner
suchte ich ihr Atelier auf und fand es leer. Wohin sie
gegangen ist, kann ich nicht sagen.«
Donatello that keine weitere Frage.
Sie standen vom Tisch auf, durchstrichen
zusammen die Grundstücke und vertändelten den
Nachmittag mit kurzen Zwischenräumen von
unzulänglichen Gesprächen und vielem düstern
Stillschweigen. Der Bildhauer nahm an seinem
Gefährten eine Veränderung wahr, die ihn betrübte,
weil sie viel von jener einfachen Anmuth
hinwegnahm, welche die beste von Donatello’s
Eigenschaften war.
Dem Bildhauer wurde zur Nachtruhe ein düsteres,
altes, gewölbtes Gemach angewiesen, welches im
Verlauf von fünf oder sechs Jahrhunderten die
Geburts-, Braut- und Todtenkammer von vielen
Generationen der Familie Monte Beni gewesen war.
Bald nach Tagesanbruch wurde er durch das Geschrei

eines Bettlerschwarmes aufgeweckt, welcher seinen
Standplatz in einem kleinen, ländlichen Weg, der sich
an jener Seite der Villa hinzog, genommen hatte, und
seine Bitten nach den geöffneten Fenstern richtete.
Bald schienen sie Almosen erhalten zu haben und
nahmen ihren Abschied.
»Irgend ein wohlthätiger Christ hat diese
Vagabunden hinweggesandt,« dachte der Bildhauer,
als er in seinen unterbrochenen Schlummer zurückfiel;
»wer konnte es sein? Donatello hat seine Gemächer in
dem Thurm; Stella, Tomaso und der Koch wohnen
von hier weit entfernt, und ich hielt mich für den
einzigen, der in diesem Theil des Schlosses wohnt.«
In der Breite und dem Raum, welche eine
italienische Villa so angenehm charakterisiren, ist
allerdings für ein Dutzend von Gästen soviel Platz,
daß jeder seine eigene Reihe von Gemächern haben
könnte, ohne daß einer mit des andern ausgedehntem
Wohnbezirke in Berührung zu kommen brauchte.
Aber so viel Kenyon wußte, war er der einzige
Besucher unter Donatello’s weitläufigem Dach.

Achtes Kapitel.

Der Stammbaum von Monte Beni.
Von dem alten Kellermeister, der ihm als eine sehr
liebenswürdige und leutselige Person erschien, erfuhr
Kenyon bald viele wunderliche Berichte über die
Familiengeschichte
und
erblichen
Eigenthümlichkeiten der Grafen von Monte Beni. Sie
hatten einen Stammbaum, dessen spätern Zweig —
und zwar reichte dieser wenig mehr als tausend Jahre
hinauf — ein Genealogist mit Vergnügen Glied für
Glied verfolgt und durch Actenstücke und Documente
seine Echtheit nachgewiesen haben würde. Es würde
indessen ebenso schwierig gewesen sein, den Strom
von Donatello’s Ahnen bis zu seiner letzten dunkeln
Quelle hinauf zu verfolgen, als es Reisende gefunden
haben, die geheimnißvollen Quellen des Nils zu
entdecken.
Ohne Zweifel war das Geschlecht von Monte Beni
eines der ältesten in Italien, wo Familien öfter wie in
England oder Frankreich auf ihren halbverrotteten
Stammwurzeln wenigstens fortzuvegetiren, wenn auch
nicht zu blühen scheinen. Es war in einer breiten Linie

aus dem Mittelalter herabgekommen; doch auch in
noch frühern Zeitaltern, in dem Dunkel der Periode,
bevor das Ritterthum seine Blüte entfaltete, war es
schon sichtbar; und noch weiter, wir fürchten fast es
zu sagen, wurde es, obgleich mit schwächerm und
schwankendem Lauf, in den frühesten Zeiten des
Christenthums bemerkt, als das römische Kaiserthum
kaum begonnen hatte, Symptome des Verfalls zu
zeigen. In dieser ehrwürdigen Entfernung aber gaben
die Herolde die Nachforschung nach dem Ursprung
des Geschlechts voll Verzweiflung auf.
Aber wo geschriebene Urkunden über die
Genealogie von Monte Beni fehlten, da trat an deren
Stelle die Tradition und führte die Geschlechtstafel
ohne Furcht und Scheu über die kaiserliche Aera in
die Zeiten der römischen Republik zurück, ja sogar
über diese hinaus in die Epoche königlicher
Regierung. Und selbst unter diesen moosigen
Jahrhunderten machte sie keine Pause, sondern streifte
weiter in das graue Alterthum, aus welchem kein
Denkmal hinterlassen ist, ausgenommen seine
ausgehöhlten Grabmäler und ein paar Bronzen und
einige künstlich gearbeitete Verzierungen von Gold
und Edelsteinen mit mystischen Figuren und
Inschriften. Dort oder dortherum, glaubte man, habe
die Linie ihren Ursprung in dem sylvanischen Leben

von Etrurien gehabt, als Italien noch an Rom keine
Mitschuld hatte.
Unstreitig, wie wir zu sagen bedauern, muß der
frühere und bei weitem größere Zweig dieser
ehrwürdigen Linie — und dasselbe gilt von vielen
kürzern Stammbäumen — als vollständig fabelhaft
betrachtet werden. Immerhin wob sich dadurch ein
romantisches Interesse um das unbestrittene Alter der
Monte Beni-Familie, und über jene Strecke ihrer
Weinstöcke und Feigenbäume, unter deren Schatten
sie ohne Zweifel seit undenklichen Zeiten gewohnt
hatten. Und dort hatten sie das Fundament ihres
Thurmes gelegt, so frühe schon, daß, wie versichert
wurde, die eine Hälfte seiner Höhe unter die
Oberfläche gesunken sei, und daß es noch
unterirdische Zimmer gebe, welche einst der alte
»Sonnenschein« mit Heiterkeit und Glanz erfüllte.
Eine Erzählung oder Mythe, die sich mit ihrer
schimmeligen Genealogie verknüpfte, interessirte den
Bildhauer durch ihre abenteuerliche und vielleicht
groteske, doch nicht reizlose Eigenthümlichkeit. Er
erfaßte sie mit um so größerem Eifer, da sie in höchst
wunderlicher Weise Handhaben zu der Hypothese
darbot, wonach Miriam und Hilda zwischen Donatello
und dem Faun des Praxiteles eine Aehnlichkeit
erkannt oder sich eingebildet hatten.

Das Geschlecht der Monte Beni, wie diese Sage
behauptete, hatte ihren Ursprung von dem
Pelasgischen Geschlecht, welches Italien in Zeiten
bewohnte, die vorhistorisch genannt werden können.
Es war das nämliche edle Menschengeschlecht, von
asiatischer Geburt, welches sich in Griechenland
ansiedelte; die nämliche glückliche und poetische
Sippschaft, welche in Arkadien lebte, und — ob sie je
ein solches Leben führten oder nicht — die Welt
wenigstens mit lieblichen, wenn auch unwirklichen
Träumen und Fabeln von einem goldenen Zeitalter
bereicherte. In diesen köstlichen Zeiten, wo Götter
und Halbgötter vertraulich auf Erden erschienen und
sich mit deren Bewohnern wie Freunde mit Freunden
vermischten — wo Nymphen, Satyrn und alle
Geschöpfe der klassischen Mythen und Fabeln sich
kaum in den Urwäldern zu verbergen bemühten — in
dieser glücklichen Periode hatte die Linie von Monte
Beni ihren Ursprung. Ihr Vorfahr war ein nicht
vollkommen menschliches Wesen, jedoch mit den
sanftesten menschlichen Eigenschaften so reichlich
ausgestattet, daß er für die Einbildungskraft weder
etwas Ehrfurcht noch etwas Schrecken Erweckendes
hatte. Ein sylvanisches Geschöpf, in den Wäldern
heimisch, hatte er ein irdisches Mädchen geliebt und
ihre Zuneigung gewonnen. Nachdem sie, soviel wir

wisse, in der Höhlung eines großen Baumes ihre
bräutliche Wohnung errichtet, verbrachte das Paar ein
glückliches, eheliches Leben in jener mythischen
Gegend, wo jetzt Donatello’s Burg stand.
Aus dieser Verbindung entsprang ein kräftiges
Geschlecht, welches unbestreitbar seinen Platz unter
menschlichen Familien einnahm. In jenem Zeitalter
jedoch und viel später, zeigte es noch die
unverkennbaren Züge seiner wilden Vorfahren. Es war
ein angenehmer und freundlicher Menschenschlag,
doch wildester Leidenschaft fähig und nie im Stande,
sich vollkommen in die Grenzen socialer Gesetze
einzuengen. Sie waren kräftig, thätig, sprudelnd von
Geist und Leben, heiter wie der Sonnenschein,
leidenschaftlich wie der Wirbelwind. Ihr Leben war
durch eine ungesuchte Harmonie mit der Natur ein
freudiges.
Doch nach dem Verlauf von Jahrhunderten mußte
sich des Fauns wildes Blut nothwendigerweise durch
beständige Mischungen mit den gewöhnlicheren
Strömen des menschlichen Lebens besänftigen. Es
verlor viele seiner ursprünglichen Eigenschaften und
diente zum größten Theil nur dazu, eine unbesiegbare
Kraft zu entwickeln, welche die Familie vor der
Ausrottung bewahrte und sie befähigte, in
Kriegsläuften eine Rolle zu spielen. In den

fortdauernden Kriegen, welche die Plage Italiens
waren, und bei den Streitigkeiten ihrer kleinen Staaten
und Freistaaten war nach angeborener Kühnheit
Nachfrage.
Die aufeinanderfolgenden Glieder der Familie
Monte Beni zeigten jedenfalls Kraft und Klugheit
genug, ihre erblichen Besitzungen vor den Händen
gieriger Nachbarn zu schützen, und waren vermuthlich
von den andern Feudalherren, mit welchen sie bald
fochten, bald schmausten, wenig verschieden. Solch
ein Grad von Uebereinstimmung mit den Sitten von
Generationen, die es überlebte, muß zu dem langen
Bestehen des Geschlechts wesentlich beigetragen
haben.
Es ist indeß wohlbekannt, daß sich irgend eine
erbliche Eigenthümlichkeit, — wie etwa ein
überzähliger
Finger,
oder
eine
anomale
Gesichtsgestalt, z. B. die habsburgische Lippe — in
sehr wunderlicher Weise in einer Familie zu zeigen
pflegt. Sie erbt sich wie zu ihrem eigenen Vergnügen
längs der Linie fort, und obschon vielleicht für ein
halb Jahrhundert verschwunden, kommt sie wieder an
einem Urenkel zum Vorschein. Und so nun war, wie
man versicherte, seit unvordenklicher Zeit immer
irgend ein Abkömmling der Monte Benis da, welcher
fast alle jene charakteristischen Züge trug, die man

dem ursprünglichen Begründer des Geschlechtes
beilegte. Einige Ueberlieferungen gingen sogar so
weit, die mit einem zarten Pelz bedeckten und wie ein
spitziges Blatt gestalteten Ohren zu den Beweisen
echter Abstammung bei diesen begünstigten
Individuen zu zählen. Wir würdigen ganz die
Schönheit solcher Kennzeichen einer innigeren
Verwandtschaft mit der großen Familie der Natur; aber
es würde fruchtlos sein, für ein Gerücht, welches so
sehr in das Groteske überzuspielen scheint, Glauben
zu verlangen.
Es war indeß unbestreitbar, daß einmal in einem
Jahrhundert, oder auch öfter, ein Sprößling der Monte
Beni
die
zerstreuten
Eigenschaften
seines
Geschlechtes in sich sammelte und dadurch ganz den
Charakter darstellte, der diesem Geschlecht seit
undenklichen Zeiten beigelegt wurde. Schön, kräftig,
tapfer, leutselig, treu, von ehrenhafter Gesinnung, mit
einfachen Neigungen und der Liebe zu häuslichen
Freuden begabt, besaß er, wie man glaubte, solche
Gaben, welche ihn befähigten, sich zu den wilden
Thieren des Waldes und den Vögeln in der Luft zu
gesellen, und selbst für die Bäume, unter denen es ihm
Vergnügen machte zu weilen, Sympathien zu
empfinden. Andererseits aber fanden sich auch
Mängel in Betreff des Verstandes und Herzens und

besonders, wie es schien, in der Entwickelung höherer
Eigenschaften männlicher Natur. Diese Mängel waren
in der frühen Jugend weniger bemerkbar, traten aber
mit dem zunehmenden Alter immer mehr hervor, wo
dann der betreffende Repräsentant der Monte Beni
geneigt wurde, sinnlich groben Vergnügungen
ergeben, schwerfällig und gefühllos zu werden und
sich innerhalb der Grenzen engherziger und finsterer
Selbstsucht abzusperren.
Ein ähnlicher Wechsel will übrigens in der That
nicht mehr bedeuten, als die Aenderungen, die wir
immer an Personen vorgehen sehen, welche nicht
darauf Bedacht nehmen, andere Vorzüge an die Stelle
derjenigen zu setzen, die sie unvermeidlich in der
Länge der Zeit mit der frischen Empfänglichkeit und
der muntern Lebhaftigkeit der Jugend verlieren.
Mindestens war der regierende Graf von Beni, sowie
sein Haar grau wurde, noch immer ein lustiger alter
Bursche bei seiner Flasche Wein, welchen Bacchus
selbst, dem Märchen zufolge, seinem sylvanischen
Anherrn gelehrt haben sollte auszupressen, und zwar
aus den ausgesuchtesten Trauben, welche nur in einem
gewissen, vom Himmel besonders begünstigten
Districte des Weinbergs von Monte Beni zu reifen
pflegen.

Die Familie, wie noch bemerkt sein mag, war theils
stolz auf diese Legenden, theils schämte sie sich ihrer;
aber welchen Theil von ihnen sie auch geneigt sein
mochten der Geschichte ihrer Ahnen einzuverleiben,
so wiesen sie doch alles beharrlich zurück, was sich
auf jenen Einen besondern Familienzug, die gespitzten
und pelzigen Ohren bezog. Uebrigens fand der
Bildhauer, laut dem Zeugniß einiger alter Portraits,
daß die Gesichtszüge des Geschlechts seit langer Zeit
demjenigen ähnlich waren, welche er jetzt an
Donatello erblickte. Richtig ist, daß mit den
zunehmenden Jahren das Gesicht der Monte Beni die
Neigung zeigte, einen düstern und wilden Ausdruck
anzunehmen. Und in zwei oder drei Fällen grinsten
die Familienportraits den Beschauer an, wie irgend ein
mürrisches Thier, welches mit den Jahren seinen guten
Humor verloren hat.
Der junge Graf gestattete seinen Gästen volle
Freiheit, die persönlichen Annalen dieser gemalten
Würdenträger sowohl als des ganzen Restes seiner
Ahnen zu durchforschen; und umfangreiches Material
fand sich in vielen Kisten voll wurmzerfressener
Papiere und vergilbter Documente. Aber die Wahrheit
zu sagen, die durch diese dumpfigen Documente
gewährte Kenntniß war so bei weitem prosaischer, als
was Kenyon aus Tomaso’s Legenden erfahren hatte,

daß selbst die größere Glaubwürdigkeit der ersteren
ihn mit ihrer Trockenheit nicht aussöhnen konnte.
Was den Bildhauer besonders ergötzte, war die
Analogie zwischen Donatello’s Charakter, wie er ihn
kannte, und jenen besondern Zügen, welche nach des
alten Kellermeisters Erzählung seit langem in der
Familie erblich gewesen sein sollten. Auch war er
erfreut, in Erfahrung zu bringen, daß nicht blos
Tomaso, sondern auch die Bauern des Stammguts und
des benachbarten Dorfes seinen Freund als einen
Monte Beni vom echten Originaltypus erkannten. Sie
schienen eine große Neigung für den jungen Grafen zu
hegen und waren reich an Geschichten in Betreff
seiner muntern Kindheit: wie er mit den kleinen
Bauerjungen gespielt hätte, und zugleich der wildeste
und der sanfteste von ihnen gewesen sei; und wie er in
seiner Kindheit in die Bäche und Teiche
niedergetaucht sei, ohne zu ertrinken; und wie er auf
die obersten Zweige der hohen Bäume geklettert sei,
ohne jemals den Hals zu brechen. Kein solcher Unfall
konnte diesem Naturkinde begegnen, weil er alle
Elemente der Natur so furchtlos und frei behandelte,
daß nichts weder die Macht noch den Willen hatte,
ihm Schaden zuzufügen.
Er wuchs auf, sagten diese bäuerischen Freunde,
nicht nur als der Spielgenoß aller menschlichen

Wesen, sondern auch der Geschöpfe des Waldes;
obschon wenn Kenyon auf die Mittheilung einiger
Einzelheiten dieser letztern Art von Kameradschaft
drang, sie wenig mehr erzählen konnten, als ein paar
Anekdoten von einem im Hause gehaltenen Fuchs,
welcher nach jedermann zu schnappen und jedermann
anzubellen gewohnt war, außer Donatello selbst.
Aber ausführlich sprachen sie von der fröhlichen
Wirkung, welche Donatello’s Gegenwart in seiner
rosigen Kindheit und knospenden Jugend ausübte.
Ihre Hütten glänzten immer wie von Sonnenschein,
wenn er in sie eintrat, sodaß ihr junger Herr, wie die
Bauern sich ausdrückten, niemals in seinem Leben
einen Thorweg verfinstert habe. Er war die Seele der
Weinlesefeste, während er noch ein bloses Kind war;
als er noch kaum fähig zu sein schien, allein zu gehen,
hatte man die Gewohnheit, ihn mit seinem kleinen
zarten Fuß den Wein auspressen zu lassen, wenn auch
nur aus einer Weintraube. Und der Traubensaft,
welcher unter seinem kindischen Tritt hervorquoll,
mochte er auch an Menge noch so gering sein, war
genügend, einem ganzen Fasse voll Wein ein
angenehmes Aroma zu ertheilen. Das Geschlecht der
Monte Beni, so versicherten diese bäurischen
Chronikanten dem Bildhauer, hätte seit den ältesten
Zeiten die Gabe besessen, aus Trauben der

gewöhnlichsten Sorte guten Wein, aus der Auslese
ihres Weinbergs aber ein entzückendes Getränk zu
pressen.
Mit einem Worte, Kenyon hätte, als er diese
Erzählungen vernahm, sich einbilden können, daß die
Thäler und Hügellandschaften rings um ihn ein
wahres Arkadien seien, und daß Donatello nicht blos
ein Waldfaun, sondern der Weingott in höchst eigener
Person sei. Wie sehr er nun auch die dichterische
Phantasie italienischer Bauern in Rechnung bringen
mochte, das Eine schien ihm gewiß zu sein, daß sein
Freund in einfacher Weise und unter bäuerlichem Volk
in seinen jungen Tagen ein ganz ausgezeichnet
köstlicher Bursche gewesen sein müsse.
Aber die Contadini’s fügten zuweilen hinzu, indem
sie traurig ihre Köpfe schüttelten und seufzten, daß der
junge Graf, seit er nach Rom gereist sei, sich traurig
verändert habe. Die Dorfmädchen vermißten jetzt das
heitere Lächeln, mit welchem er sie zu grüßen pflegte.
Der Bildhauer fragte seinen guten Freund Tomaso,
ob auch er von dem Schatten Kenntniß habe, welcher,
wie man sagte, kürzlich auf Donatello’s Leben
gefallen sei.
»Ja wohl,« antwortete der alte Kellermeister, »es
verhält sich wirklich so, seit er aus dieser verruchten
und elenden Stadt zurückkam. Für solche Männer, als

die alten Grafen von Monte Beni zu sein pflegten, ist
die Welt entweder zu böse oder vielleicht auch zu klug
und zu mürrisch geworden. Seine erste Berührung mit
ihr, wie Ihr seht, hat meinen jungen Herrn verändert
und trübe gestimmt. Seit hundert Jahren und mehr gab
es keinen einzigen Grafen in der Familie, welcher so
ein wahrhafter Monte Beni von altem Stempel
gewesen wäre, als dieser arme Signorino, und jetzt
fühle ich mir die Augen übergehen, wenn ich ihn über
ein Bischen Sonnenschein seufzen höre! Ach, es ist
jetzt eine traurige Welt!«
»Ihr meint also, daß die Welt früher eine fröhlichere
war?«
»Sicherlich, werther Signor! eine fröhlichere Welt,
und fröhlicher auch die Grafen von Monte Beni, die in
ihr lebten! Was waren das für Geschichten, die ich von
ihnen hörte, als ich noch als Kind auf meines
Großvaters Knie saß! Der gute alte Mann gedachte
eines Herrn von Monte Beni — wenigstens hatte er
von einem solchen gehört und ich möchte keinen Eid
auf das heilige Kreuz darauf nehmen, daß mein
Großvater wirklich in seiner Zeit lebte — welcher in
die Wälder zu gehen und niedliche Mädel aus den
Quellen, und aus den Stämmen der alten Bäume
herauszurufen pflegte. Von diesem fröhlichen Herrn
war es bekannt, daß er mit ihnen einen ganzen

Sommernachmittag lang getanzt habe. Wann werden
wir wieder solch’ lustige Streiche in unsern Tagen
erleben?«
»Ich fürchte, nicht sobald!« bemerkte der Bildhauer.
»Ihr habt Recht, vortrefflicher Tomaso, die Welt ist
jetzt freudloser.«
Und in Wahrheit, während unser Freund über diese
närrischen Fabeln lächelte, seufzte er zugleich bei dem
Gedanken, daß die einst so fröhliche Erde mit jeder
folgenden Generation weniger Blumen hervorbringt,
als womit sie die vorhergehenden zu erfreuen pflegte.
Nicht, daß die Arten und Möglichkeiten menschlichen
Vergnügens in unserer raffinirten Aera seltener
geworden seien — im Gegentheil, sie waren vorher
niemals fast so im Ueberfluß vorhanden — aber wohl
ist die Menschheit so weit über ihr Jugendalter
hinausgewachsen, daß sie sich darüber schämen
würde, wollte sie irgend länger glücklich sein. Ein
einfacher und fröhlicher Charakter kann keinen Platz
finden unter diesen überklugen und mürrischen
Gestalten, welche sich über seine natürliche Heiterkeit
nur lustig machen würden. Das ganze System
menschlicher Angelegenheiten, wie es gegenwärtig
eingerichtet ist, scheint ausschließlich zu dem Zweck
erbaut zu sein, Harmlosigkeit und Gemüthlichkeit
auszuschließen. Sogar die Kinder würden des

unglücklichen Individuums spotten, welches das
Leben und die Welt für das nehmen wollte, wofür man
sie doch natürlicher Weise geschaffen glauben muß,
nämlich für einen Platz und für die Gelegenheit sich
zu vergnügen.
In der Gegenwart gilt die eiserne Regel, daß man
ein Lebensobject und einen Lebenszweck haben muß.
So werden wir alle Theile eines complicirten
Fortschrittplans, welcher schließlich nur dahin führen
kann, daß wir in einer kältern und trockenern Region
anlangen als diejenige, in welcher wir geboren
wurden. Jedermann wird genöthigt, irgend etwas zu
einer aufgehäuften Menge von Nützlichkeit
beizutragen, wovon der einzige Nutzen der sein wird,
unsere Nachkommenschaft mit selbst noch schwereren
Gedanken und noch ungemessenerer Arbeit zu
belasten, als uns zu Theil geworden. Kein Leben
strömt jetzt wie ein ungefesselter Strom dahin, auch
das kleinste Bächelchen muß ein Mühlenrad drehen.
Wir gehen alle unrecht, in Folge unseres zu großen
Eifers, recht zu gehen.
Daher geschah es — so wenigstens glaubte der
Bildhauer, obschon er etwas von Donatello’s
dunklerem Unglück ahnte — daß es für den jungen
Grafen unmöglich war, heut zu Tage das zu sein, was
seine Vorfahren gewesen waren. Er konnte nicht ihr

gesundes Leben voll natürlicher Impulse führen, so
voll Sympathie mit der Natur, so voll Brüderlichkeit
mit allem, was um sie herum athmete. In Thieren,
Vögeln und Bäumen, in der Erde, in der Fluth und am
Himmel ist die Natur, was sie vor Alters gewesen ist,
aber Sünde, Sorge und Selbstbewußtsein haben das
rein Menschliche in der Welt ausgelöscht, und so läuft
gerade der einfachste Charakter Gefahr, sich am
ehesten zu verirren.
»Um jeden Preis, Tomaso,« sagte Kenyon, indem er
sein bestes that, den alten Mann zu trösten, »laßt uns
hoffen, daß Euer junger Herr sich noch zur
Weinlesezeit erfreuen wird. Nach dem Ansehen des
Weingartens zu urtheilen, wird dies ein
ausgezeichnetes Jahr für den goldenen Wein von
Monte Beni sein. So lange wie eure Trauben diesen
bewundernswerthen Trank hervorbringen werden, wie
traurig Euch auch die Welt erscheinen mag, weder der
Graf noch seine Gäste das Lächeln ganz vergessen.«
»Ach, Signor,« versetzte der Kellermeister mit
einem Seufzer, »er befeuchtet nur leider kaum seine
Lippen mit dem sonnigen Safte.«
»Doch gibt es noch eine andere Hoffnung,«
bemerkte Kenyon; »der junge Graf kann sich
verlieben, und ein heiteres und lachendes Weib
heimführen, um die Düsterniß aus jenem alten, mit

Fresken bedeckten Saale zu vertreiben. Denkt Ihr, er
könnte etwas Besseres thun, mein guter Tomaso?«
»Vielleicht nicht, Signor,« sagte der verständige
Kellermeister, indem er ihn ernst anblickte; »und
vielleicht nichts Schlimmeres!«
Der Bildhauer glaubte, daß der gute alte Mann halb
und halb entschlossen sei, eine Bemerkung zu
machen, oder eine Thatsache mitzutheilen, was er aber
bei weiterer Ueberlegung in seiner Brust verborgen zu
halten beschloß. Denn er verabschiedete sich jetzt und
ging nach dem Keller, indem er sein weißes Haupt
schüttelte und in sich hineinmurmelte, und er erschien
bis zur Mittagszeit nicht wieder, wo er Kenyon,
welchem er seine Gunst geschenkt hatte, mit einer
ausgesuchteren Flasche Sonnenschein begünstigte, als
bis jetzt seinen Gaumen beglückt hatte.
Die Wahrheit zu sagen, war dieser goldene Wein
kein unnöthiges Ingredienz, um das Leben von Monte
Beni schmackhaft zu machen. Es schien ein Jammer,
daß Donatello nicht ein wenig mehr davon trank, und
wenigstens heiter zu Bette ging, sogar wenn er den
nächsten Morgen mit einer Zunahme düsterer
Traurigkeit erwachen sollte.
Demungeachtet war kein Mangel an äußeren
Mitteln, um ein angenehmes Leben in der alten Villa
zu führen. Wandernde Musikanten besuchten den

Bezirk von Monte Beni, wo sie ein verjährtes Recht
zu beanspruchen schienen; sie erfüllten und belebten
die Wiese und das Gesträuch mit den Tönen von
Geige, Harfe und Flöte, und dann und wann mit dem
Gequiek eines Dudelsackes. Improvisatoren kamen
gleichfalls und erzählten den Contadini’s — unter
welchen Kenyon sich oft als Zuhörer befand — nach
ihrer Tagesarbeit in den Weingärten Geschichten oder
trugen ihnen Verse vor. Auch Gaukler erhielten
Erlaubniß, Wunderthaten im Saale zu vollbringen, wo
sie alle mit einfältigem, aus Heiterkeit und
Verwunderung vermischten Grausen saßen, sogar der
verständige Tomaso und Stella, Girolamo und die
Landmädchen aus dem Pachtgute. Diese wandernden
Leute erhielten Nahrung und Wohnung, und etwas von
dem toskanischen Wein geringerer Qualität und eine
ziemliche
Handvoll
von
des
Großherzogs
Kupfermünze für die angenehme Mühe, den
gastfreundlichen Ruf von Monte Beni aufrecht zu
erhalten. Aber sehr selten hatten sie den jungen Grafen
als Zuhörer oder Zuschauer.
Zuweilen fanden Tänze bei Mondlicht auf der
Wiese statt, aber nie seit er von Rom kam, färbte
Donatello’s Gegenwart die Wangen der hübschen
Landmädchen mit einem tieferen Roth, oder ermüdete

sein Tanzschritt den behendesten Gegner oder
Nebenbuhler, wie er dies einst sicher that.
Arme Leute — denn diese Art von Menschen
machte das Haus von Monte Beni unsicherer als
irgend einen andern Ort des von Bettlern
heimgesuchten Italiens — standen unter allen
Fenstern, indem sie laute Bitten erhoben, und sich
sogar auf den Marmorstufen des großen Einganges
niederließen. Sie aßen und tranken, und füllten ihre
Säcke, und steckten das ihnen dargereichte kleine
Geld ein, und gingen auf ihren Vagabundenpfaden
weiter, indem sie unzählige Segnungen auf die
Behausung und ihren Herrn, und auf die Seelen seiner
dahingeschiedenen Vorfahren schütteten, weil diese
immer eben solche Einfaltspinsel gewesen, um für
Bettelei Mitleid zu empfinden. Aber trotz ihrer
frommen Gebete schien eine Wolke über diesen einst
Arkadischen Bezirken zu hängen, und am düstersten
um die Spitze des Thurmes, wo Donatello zu sitzen
und zu grübeln pflegte.

Neuntes Kapitel.

Mythen.
Nach des Bildhauers Ankunft kam jedoch der junge
Graf zuweilen von seiner einsamen Höhe herab, und
strich mit ihm unter den umgebenden Wäldern und
Hügeln umher. Er führte seinen Freund zu vielen
bezaubernden Stellen, mit welchen er in seiner
Kindheit vertraut gewesen war. Aber seit Kurzem, wie
er gegen Kenyon bemerkte, waren sie ihm in gewissen
Graden fremd geworden und wie mit Büscheln
dunklen Gewächses überzogen, sodaß er kaum die
Plätze wiedererkannte, welche er so wohl gekannt und
geliebt hatte.
Für des Bildhauers Augen waren sie trotzdem noch
an Schönheit reich. Sie hatten noch jenen
angenehmen, sich einschmeichelnden Charakter
malerischer Schönheit, die dann entsteht, wenn sich
Wildheit in einem langen Zeitraume von Jahren über
Gegenden ausgebreitet hat, welche einst von der
sorgfältigen Kunst und Arbeit der Menschen ihren
Schmuck erhalten hatte; und als die Menschen nichts
mehr für sie thun konnten, kamen Zeit und Natur und

arbeiteten Hand in Hand, sie zu einer milden und
ehrwürdigen Vollkommenheit zu bringen. Da wuchs
der Feigenbaum, welcher wild emporgeschossen und
nun mit der Weinpflanze vermählt war, die, ebenfalls
wuchernd, sich von aller menschlichen Herrschaft
befreit hatte, sodaß sich die beiden ausgelassenen
Dinger zu einem wilden Ehebund verknotet und
verschlungen und ihre vermischte Nachkommenschaft
— die übersüße Feige, die Trauben, von südlichem
Safte quellend, und beide mit einem wilden,
zauberhaften Wohlgeschmacke ausgestattet —
zusammen auf demselben Zweige hängen hatten.
Nach Kenyon’s Meinung war nie ein anderer Fleck
so lieblich wie ein gewisses kleines Thal, welches er
und Donatello besuchten. Es war von einem Kranz
von Hügeln eingeschlossen und mit einem Blick ließ
sich das weite, fruchtbare Thal übersehen. Es
entsprang hier eine Quelle, die in ein Marmorbecken
fiel, welches ganz mit Moos bedeckt und von
Wasserpflanzen umhangen war. Ueber dem Quell des
kleinen Stroms, mit einer Urne in ihren Armen, stand
eine Nymphe aus Marmor, deren Nacktheit das Moos
freundlich mit einer Gewandung bekleidet hatte, und
die langen Fasern und Flechten des Frauenhaares
hatten für das arme Ding gethan, was sie thun
konnten, indem sie sich um ihren Gürtel hingen. In

frühern sehr entfernten Tagen hatte das
Brunnenmädchen zuerst den jungen Strom in ihre
Urne aufgenommen und ihn von da in das
Marmorbecken gegossen. Aber jetzt hatte die Urne
vom Rande bis zum Boden einen großen Riß; und die
mißvergnügte Nymphe mußte das Becken sich durch
einen Kanal füllen sehen, welchen sie nicht
controliren konnte.
Aus diesem, oder irgend einem anderen Grunde sah
sie schrecklich verlassen aus, so daß man sich hätte
versucht fühlen können zu glauben, die ganze
Fontaine rühre nur von ihren überfließenden einsamen
Thränen her.
»Dies war ein Platz, an welchem ich großes
Vergnügen zu finden pflegte,« bemerkte Donatello
seufzend. »Als Kind und als Knabe bin ich hier sehr
glücklich gewesen.«
»Und als Mann würde ich nach keinem passenderen
Platze fragen, um glücklich darin zu sein,« antwortete
Kenyon. »Auch Ihr, mein Freund, seid von einer
solch’ geselligen Natur, daß ich kaum geglaubt haben
würde, diese einsamen Plätze könnten Eure Phantasie
in Anspruch nehmen. Es ist ein Platz für einen Poeten,
um an ihm zu träumen und ihn mit den Wesen
dichterischer Einbildungskraft zu erfüllen.«

»Ich bin kein Poet, soviel ich weiß,« sagte
Donatello, »aber doch, wie ich Euch sage, bin ich hier,
in der Gesellschaft dieses Springbrunnens und dieser
Nymphe, sehr glücklich gewesen. Es wird erzählt, daß
ein Faun, mein Vorfahr, hierher, gerade auf diesen
Platz, ein menschliches Mädchen heimgeführt habe,
welches er liebte und heirathete. Dieser Quell
köstlichen Wassers war der Brunnen ihres
Haushaltes.«
»Es ist eine der bezauberndsten Fabeln,« rief
Kenyon, »insofern es keine Thatsache ist.«
»Und weshalb keine Thatsache?« sagte der naive
Donatello. »Es gibt noch eine andere hübsche alte, mit
dieser Stelle verknüpfte Erzählung. Aber jetzt, da ich
mich ihrer erinnere, erscheint sie mir mehr traurig als
heiter, obgleich das Schmerzliche, das ihr innewohnt,
mich früher nicht so sehr ergriff. Wenn ich die Gabe
hätte, Geschichten zu erzählen, diese eine würde Euch
sicher mächtig fesseln.«
»Bitte, erzählt sie,« sagte Kenyon; »es thut nichts,
ob schlecht oder gut. Diese naiven Legenden haben oft
den mächtigsten Zauber, gerade wenn sie nicht sehr
kunstvoll vorgetragen werden.«
Nun erzählte der junge Graf eine Mythe von einem
seiner Vorfahren — er mochte ein Jahrhundert früher,
oder vor eintausend Jahren, oder auch vor der

christlichen Epoche gelebt haben — welcher mit
einem schönen, dieser Quelle zugehörigen Wesen
Bekanntschaft gemacht hatte. Ob Weib oder Geist,
war ein Geheimniß, sowohl wie alles um sie her,
ausgenommen daß ihr Leben und ihre Seele auf irgend
eine Art mit dem ganzen Wasser verschmolzen waren.
Sie war ein frisches, kühles, thauiges Ding, sonnig
und düster, voll von angenehmen, kleinen Neckereien,
veränderlich und launisch, je nach dem Augenblick,
aber doch wieder so beständig wie ihr Geburtsstrom,
welcher für immer seine Strömung und seinen Lauf
behält, während Marmor über ihm und um ihn
zerbröckelt. Das Quellenweib liebte den Jüngling —
einen Ritter nannte ihn Donatello — denn nach der
Sage war sein Geschlecht mit dem ihren verwandt.
Wenigstens, ob verwandt oder nicht, hatte vormals
zwischen einem Vorfahr von ihm, mit pelzigen Ohren,
und der lang lebenden Nymphe ein zärtliches
Verhältniß bestanden. Und nach allen jenen
Jahrhunderten war sie noch immer so jugendlich wie
ein Maimorgen, und so fröhlich wie ein Vogel auf
einem Baum, oder wie ein Lüftchen, das Scherz mit
den Blättern treibt.
Sie lehrte ihn, wie sie aus ihrer kieseligen Quelle zu
rufen sei, und sie verlebten viele glückliche Stunden
zusammen, vorzüglich in der Hitze der Sommertage.

Denn oft, wenn er ihrer wartend an dem Rand der
Quelle saß, fiel sie plötzlich in einem Schauer von
sonnigen Regentropfen, mit einem Regenbogen durch
sie hindurch schimmernd, um ihn nieder und fügte
sich sofort zu der Gestalt eines schönen Mädchens
zusammen, indem sie — oder war es das Geräusch des
Bächleins über dem Kiesel? — über des Jünglings
Erstaunen lachte.
So nun, mit Hülfe dieses liebreichen Mädchens,
wurde die heiße Atmosphäre köstlich erfrischend und
duftend für diesen begünstigten Ritter; und ferner,
wenn er niederkniete, aus der Quelle zu trinken, war
nichts häufiger, als daß ein Paar rosige Lippen aus der
Fluth emportauchten und seinen Mund mit dem
Hauche eines süßen, kühlen, thauigen Kusses
berührten.
»Es ist eine köstliche Erzählung für den heißen
Nachmittag Eures toscanischen Sommers,« bemerkte
der Bildhauer bei dieser Stelle. »Aber dieses
Benehmen der Wasserfrau muß in der Mitte des
Winters einen sehr frostigen Eindruck gemacht haben,
und würde von ihrem Geliebten im buchstäblichen
Sinne des Worts als ein kalter Empfang empfunden
worden sein.«
»Ich glaube,« sagte Donatello fast mürrisch, »Ihr
macht einen Scherz aus der Geschichte. Aber ich sehe

nichts lächerliches in der Sache, selbst, noch in dem,
was Ihr darüber sagt.«
Er fuhr zu erzählen fort, daß für eine lange Zeit der
Ritter unendliches Vergnügen und Trost in der
Freundschaft der Nymphe fand. In seinen heitersten
Stunden erfreute sie ihn durch ihre schalkhafte Laune.
Wenn er je durch irdische Sorgen beunruhigt war,
legte sie ihre feuchte Hand auf seine Stirn, und
zauberte den Zorn und die Aufregung vollkommen
hinweg.
Aber eines Tages — an einem verhängnißvollen
Mittag — kam der junge Ritter mit heftigen und
unregelmäßigen Schritten zu dem gewohnten Brunnen
gestürzt. Er rief die Nymphe; aber — ohne Zweifel
weil etwas Ungewöhnliches und Schreckliches in
seinem Tone war — sie erschien nicht, noch
antwortete sie ihm. Er warf sich nieder, und wusch
seine Hände und badete seine Stirn in dem kühlen,
reinen Wasser. Und alsbald ertönte ein schmerzlicher
Laut; war es eines Weibes Stimme? oder nur das
Seufzen des Baches über den Kieseln? Das Wasser
floß von des Jünglings Hand hinweg, und ließ seine
Stirn so trocken und fieberisch wie zuvor.
Donatello machte hier eine dumpfe Pause.
»Warum floß das Wasser von diesem unglücklichen
Ritter hinweg?« fragte der Bildhauer.

»Weil er versucht hatte, einen Blutfleck
abzuwaschen!« sagte der junge Graf flüsternd und wie
von Entsetzen erfaßt. »Der verbrecherische Mann
hatte das reine Wasser verdorben. Die Nymphe würde
ihn im Schmerz getröstet haben, aber sein Gewissen
von einem Verbrechen zu reinigen, das vermochte sie
nicht.«
»Und sah er sie nie wieder?«
»Nie, außer ein einziges Mal,« erwiderte Donatello.
»Er sah ihr gesegnetes Antlitz nie außer dieses eine
Mal, und da war ein Blutfleck auf der armen Nymphe
Stirne, es war der Fleck, den seine Schuld in dem
Brunnen zurückgelassen hatte, wo er ihn abzuwaschen
suchte. Er trauerte sein ganzes Leben hindurch um sie,
und veranlaßte den besten Bildhauer der Zeit, diese
Statue der Nymphe, nach seiner Beschreibung ihres
Aussehens, anzufertigen. Aber, obgleich mein Vorfahr
gern gesehen hätte, daß das Bildniß der Nymphe ihren
heitersten Blick trage, war der Künstler, Euch
unähnlich, von dem traurigen Inhalt der Erzählung so
ergriffen, daß er, trotz seiner besten Anstrengungen,
sie in Schmerz versenkt und auf ewig weinend schuf,
wie Ihr seht!«
Kenyon fand in dieser einfachen Legende einen
gewissen Zauber. Sie erschien ihm wie eine lehrreiche
Fabel, in der die besänftigenden und, mit Absicht oder

ohne Absicht, erheiternden Wirkungen eines innigen
Verkehrs mit der Natur, in allen gewöhnlichen Sorgen
und Schmerzen, dargestellt sein sollten, wogegen ihre
milden Einflüsse nicht hinreichen, Wirkung auf die
roheren Leidenschaften zu üben, und in dem
schrecklichen Fieberanfall und der tödtlichen
Erstarrung durch Schuld völlig machtlos sind.
»Und hat,« fragte er, »der Nymphe liebliches
Antlitz seitdem sich nie wieder einem Sterblichen
gezeigt? Ich glaube, Ihr seid durch Eure
ursprünglichen Eigenschaften ebensowohl zu ihrer
Gunst berechtigt, als es je Euer Vorfahr gewesen sein
konnte. Warum habt Ihr sie nicht herausgerufen?«
»Ich rief sie oft, als ich ein einfältiges Kind war,«
antwortete Donatello; »und,« fügte er mit einer tief
erregten Stimme hinzu, — »Dank sei dem Himmel,
sie kam nicht!«
»Also saht Ihr sie nie?« sagte der Bildhauer.
»Nie in meinem Leben!« versetzte der Graf. »Nein,
mein lieber Freund, ich habe die Nymphe nicht
gesehen, obgleich ich, hier bei ihrer Quelle, viele
seltsame Bekanntschaften zu machen pflegte; denn
von meiner frühesten Kindheit an stand ich mit allen
Geschöpfen, die nur immer die Wälder heimsuchen,
auf vertrautem Fuße. Ihr würdet gelacht haben über
die Freunde, die ich unter ihnen hatte; ja unter den

wilden, flüchtigen Dingern, welche die Menschen zu
ihren tödtlichsten Feinden zählen! Wie es mir zuerst
gelehrt ward, kann ich nicht sagen; aber es war ein
Zauber — eine Stimme, ein Murmeln, eine Art Musik
— womit ich die Waldbewohner, das mit Pelz
bekleidete Volk und das befiederte Volk, in einer
Sprache rief, die sie zu verstehen schienen.«
»Ich habe von solch einer Begabung gehört,«
antwortete der Bildhauer ernst, »doch begegnete ich
zuvor nie einer Person, die damit ausgestattet war.
Bitte, versucht den Zauber! Und damit ich Eure
Freunde nicht hinwegschrecke, will ich mich in dieses
Dickicht zurückziehen und nur verstohlen nach ihnen
blicken.«
»Ich zweifle,« bemerkte Donatello, »ob sie sich
meiner Stimme noch erinnern werden. Sie verändert
sich, wie Ihr wißt, sobald der Knabe gegen das
Mannesalter heran reift.«
Aber Gutmüthigkeit und Gefälligkeit gehörten zu
des Grafen besten Eigenschaften, und so machte er
bald Anstalt, Kenyon’s Wunsche zu genügen. Der
Letztere hörte ihn, in seinem Zufluchtsort unter den
Gebüschen, eine Art modulirenden Athems ausstoßen,
wild, roh, obgleich harmonisch. Es berührte den
Zuhörer wie der fremdartigste und zugleich
natürlichste Ton, welcher je sein Ohr erreicht hatte.

Vielleicht, wenn irgend ein müßiger Bube für sich
sänge und seinen wortlosen Gesang nach keiner
andern oder bestimmteren Melodie, als dem Spiel
seiner Pulse richtete, so würde er vielleicht einen
diesem ziemlich gleichen Laut hervorbringen; und
doch war er so einzig in seiner Art wie das Murmeln
des Lüftchens. Donatello versuchte es wieder und
immer wieder, anfangs mit vielen Pausen von
Ungewißheit, dann mit größerer Sicherheit und einer
vollerern Anschwellung, wie ein Wanderer, der aus der
Dunkelheit in das Licht tappt und sich mit freieren
Schritten bewegt, jemehr es sich um ihn her erhellt.
Der Laut hatte einen murmelnden, sanften,
anlockenden, freundlichen Charakter. Der Bildhauer
glaubte, daß so die ursprüngliche Stimme und
Sprachart des Naturmenschen gewesen sein möchte,
ehe die Sophistik des menschlichen Verstandes das
bildete, was wir jetzt Sprache nennen. In dieser
Sprachweise könnte der menschliche Bruder zu seiner
stimmlosen Bruderschaft, welche die Wälder
durchstreift oder sich auf Flügeln emporschwingt,
gesprochen und bis zu dem Grade sich verständlich
gemacht haben, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Der Laut hatte zugleich sein Pathos. Bei einigen
seiner einfachen Cadenzen kamen Kenyon leise die
Thränen in die Augen. Sie quollen langsam aus

seinem Herzen empor, welches von einer süßen
Bewegung durchschauert war, die er zu zergliedern
unterließ, damit nicht, wenn er sich ihrer deutlich
bewußt würde, sie plötzlich bei seiner Berührung
vergehe.
Donatello pausirte zwei oder dreimal und schien zu
lauschen; dann wieder beginnend, ergoß er seinen
Geist und sein Leben ernstlicher in die Töne. Und
endlich — oder es täuschten den Bildhauer seine
Hoffnung und Einbildungskraft — wurden leise Tritte
auf den gefallenen Blättern hörbar. Es war ein
Geraschel unter dem Gebüsch, zugleich auch ein
Geräusch von Flügeln, das in der Lust schwebte. Es
mag dies alles eine Einbildung gewesen sein, aber
Kenyon glaubte, die verstohlene, katzenähnliche
Bewegung von einigen kleinen Waldbürgern, ja sogar
ihren zweifelhaften Schatten, wenn nicht ihren Körper
wahrnehmen zu können. Aber plötzlich, was auch
immer der Grund sein mochte, erfolgte ein eiliges
Hinweghuschen von kleinen Füßen; und dann hörte
der Bildhauer einen wilden, schmerzensvollen Schrei,
und er sah durch die Schatten des Dickichts, wie
Donatello sich auf die Erde warf.
Aus seinem Zufluchtsort hervortretend, erblickte er
kein lebendes Wesen, ausgenommen eine braune
Eidechse durch den Sonnenschein hinwegraschelnd.

Allem Anschein nach war dieses giftige, kriechende
Thier die einzige Creatur, welche den Anstrengungen
des jungen Grafen, seinen Verkehr mit den untern
Klassen der Natur zu erneuern, Folge geleistet hatte.
»Was ist Euch zugestoßen?« rief Kenyon, sich über
seinen Freund beugend, und sich über die Angst
wundernd, die er verrieth.
»Todt, todt!« stöhnte Donatello. »Sie wissen es!«
Er kroch neben die Quelle unter so
leidenschaftlichem Stöhnen und Weinen, daß es
schien, als sei sein Herz gebrochen und habe sich
seiner wilden Schmerzen entledigt. Sein zügelloser
Schmerz und seine kindischen Thränen überzeugten
Kenyon davon, in wie geringem Grade die
Gewohnheiten und Einschränkungen der Gesellschaft
auf diesen jungen Mann gewirkt hatten, trotz der Ruhe
seines gewöhnlichen Verhaltens. Zur Antwort auf die
Bemühungen seines Freundes, ihn zu trösten,
murmelte er Worte, kaum verständlicher als der
eigenthümliche Gesang, welchen er eben erst in die
Luft gehaucht hatte.
»Sie wissen es!« war alles, was Kenyon jetzt
unterscheiden konnte. »Sie wissen es!«
»Wer weiß es? die Thiere des Waldes? Und was ist
es, das sie wissen?«

»Sie wissen es!« wiederholte Kenyon zitternd. »Sie
fliehen mich! Die ganze Natur bebt vor mir zurück
und schaudert vor mir! Ich lebe mitten in einer
Verdammniß, welche mich mit einem Feuerkreis
umgiebt! Kein schuldloses Wesen kann mir nahe
kommen.«
»Seid ruhig, mein theurer Freund!« sagte Kenyon,
neben ihn niederknieend. »Ihr leidet unter einer
Einbildung und nicht unter einer Verdammniß. Was
diesen eigenthümlichen Zauber betrifft, welchen Ihr
ausgeübt habt, und von welchem ich früher gehört
habe, obgleich ich nie daran glaubte, so weiß ich jetzt
zur Genüge, daß Ihr ihn noch besitzt. Es war ohne
Zweifel meine halbverborgene Gegenwart und eine
unwillkürliche Bewegung von mir, was Eure
Waldfreunde hinwegscheuchte.«
»Sie sind nicht länger meine Freunde,« antwortete
Donatello.
»Wir alle, wenn wir älter werden,« erwiderte
Kenyon, »verlieren etwas von unserer Verwandtschaft
mit der Natur. Es ist der Preis, den wir für die
Erfahrung zahlen.«
»Ein schwerer Preis!« sagte Donatello, sich von der
Erde erhebend. »Aber wir wollen nicht mehr davon
sprechen. Vergeßt diese Scene, mein lieber Freund. In
Euren Augen muß sie sehr albern erscheinen. Mich

dünkt, es ist für alle Menschen ein Schmerz, finden zu
müssen, daß die köstlichen Vorrechte und
Besitzthümer des frühern Lebens von ihnen scheiden.
Dieser Schmerz hat sich eben meiner bemächtigt. Gut,
ich werde um solch einer Ursache willen keine Thräne
mehr vergießen!«
Nichts sonst machte Kenyon eine Veränderung bei
Donatello so fühlbar, als seine kürzlich erworbene
Fähigkeit, mit seinen eigenen Gemüthsbewegungen zu
kämpfen, und sie nach einem mehr oder minder
heftigen
Kampf
in
die
Gefängnißzellen
hinabzudrängen, wo er sie für gewöhnlich gefangen
hielt. Den Zwang, welchen er sich jetzt auferlegte, und
die Maske dumpfer Gemüthsruhe, welche es ihm
gelang über sein noch schönes und einst faunähnliches
Antlitz zu ziehen, berührte den gefühlvollen Bildhauer
trauriger, als sogar die zügellose Leidenschaft der
vorhergehenden Scene. Es ist eine sehr unglückliche
Epoche, wenn die bösen Bedürfnisse des Lebens in
unserer unheilvollen Welt zum ersten Mal so viel
Macht über uns erlangen, daß sie uns nöthigen zu
versuchen, eine Wolke über unsere offene Natur zu
breiten. Die Einfachheit steigt umsomehr im Werth, je
länger wir sie bewahren können und je weiter wir sie
ins Leben mit uns nehmen; der Verlust von eines
Kindes Einfachheit, in dem unvermeidlichen Verlauf

von Jahren, verursacht nur einen oder zwei natürliche
Seufzer, weil sogar seine Mutter fürchtet, daß es sie
nicht immer behalten könne. Aber nachdem ein junger
Mann sie seine Kindheit hindurch bewahrt und sie
noch immer in seiner Brust getragen hat, nicht wie
einen frühen Thautropfen, sondern wie einen Diamant
von reinem, weißen Glanz — dann ist es ein Jammer,
sie zu verlieren. Und Kenyon, als er sah, wie viel sein
Freund jetzt zu verbergen hatte und wie gut er es
verbarg, hätte darüber weinen können, obgleich seine
Thränen sogar noch unnützer gewesen sein würden,
als jene, welche Donatello eben vergossen hatte.
Sie trennten sich an dem offenen Platz vor dem
Haus, der Graf um seinen Thurm zu ersteigen, der
Bildhauer um eine alte Ausgabe von Dante zu lesen,
welche er unter einigen alten Bänden frommer
katholischer Literatur in einem selten besuchten
Zimmer gefunden hatte. Tomaso begegnete ihm in der
Eintrittshalle und schien etwas sagen zu wollen.
»Unser armer Signorino sieht heute sehr traurig
aus!« sagte er.
»Allerdings, guter Tomaso,« versetzte der
Bildhauer. »Ich wollte, wir könnten ihn ein wenig
aufheitern!«
»Es dürften Mittel geben, Signor,« antwortete der
alte Kellermeister, »wüßte man nur, daß sie die rechten

seien. Wir Männer sind für einen kranken Körper oder
kranken Geist nur rauhe Pfleger.«
»Frauen, würdet Ihr sagen, mein guter Freund, sind
besser,« bemerkte der Bildhauer, durch einen
verständnißvollen Ausdruck in dem Gesicht des
Kellermeisters überrascht. »Das ist möglich! Aber es
läßt auf sich warten.«
»Ach! wir wollen ein wenig länger warten,« sagte
Tomaso, indem er, wie gewöhnlich, bedächtig das
Haupt schüttelte.

Zehntes Kapitel.

Der Eulenthurm.
»Wollt Ihr mir nicht Euren Thurm zeigen?« sagte der
Bildhauer eines Tages zu seinem Freunde.
»Man kann ihn deutlich genug sehen, dünkt mich,«
antwortete der Graf mit einem Anflug von Trübsinn,
welcher oft, als eins von den kleinen Symptomen
innerer Sorge, an ihm sichtbar wurde.
»Ja, sein Aeußeres ist weit und fern sichtbar,« sagte
Kenyon. »Aber solch ein grauer, moosbewachsener
Thurm wie dieser, der zugleich ein werthvoller
Gegenstand der Scenerie ist, wird von Innen gewiß
gleich interessant wie von Außen sein. Er kann nicht
weniger als sechshundert Jahre alt sein; das
Fundament und Untergeschoß sind sogar viel älter,
sollte ich meinen; und wahrscheinlich hängen sich
innen an die Mauern Sagen, ganz in derselben Fülle,
in der sich das graue und gelbe Aftermoos an seiner
Außenseite häuft.«
»Ohne Zweifel,« erwiderte Donatello; »aber ich
weiß wenig von solchen Dingen, und konnte nie das
Interesse begreifen, welches einige Eurer Forestieri

daran nehmen. Vor ein oder zwei Jahren kam ein
englischer Signor, mit einem ehrwürdigen, weißen
Bart — sie sagen, er sei auch ein Magiker gewesen —
von einer Entfernung wie etwa von Florenz hierher,
nur um meinen Thurm zu sehen.«
»Ach, ich habe ihn in Florenz getroffen,« bemerkte
Kenyon. »Er ist ein Schwarzkünstler, wie Ihr sagt, und
wohnt in einer alten Behausung der Tempelritter, dicht
bei dem Ponte Vecchio, mit sehr vielen gespenstischen
Büchern, Gemälden und Alterthümern, das Haus
düster zu machen, und einem helläugigen Mädchen, es
heiter zu erhalten!«
»Ich kenne ihn nur an seinem weißen Bart,« sagte
Donatello, »aber er hätte Euch sehr viel über den
Thurm und die Belagerungen, welche er ausgehalten
hat, und über die Gefangenen, die in ihm
eingeschlossen waren, erzählen können. Er sammelte
alle Sagen des Geschlechts der Monte Beni, und unter
den übrigen auch die traurige, die ich Euch am
vorigen Tag bei der Quelle erzählte. Er hat, wie er
sagt, gewaltige Dichter in seinem frühern Leben
gekannt; und der Berühmteste von ihnen würde erfreut
gewesen sein, solch eine Legende in unsterblichen
Reimen zu verewigen, — vorzüglich wenn er etwas
von unserm Wein ›Sonnenschein‹ hätte haben können,
seiner Begeisterung aufzuhelfen.«

»Jedermann könnte so gut wie Byron mit solchem
Wein und solch einem Gegenstand ein Poet sein,«
versetzte der Bildhauer. »Aber werden wir Euren
Thurm ersteigen? Der Gewittersturm, welcher sich
dort unter den Hügeln zusammenzieht, wird ein
sehenswerthes Schauspiel sein.«
»Kommt denn!« sagte der Graf, und mit einem
Seufzer fügte er hinzu: »Der Thurm hat eine schwer zu
ersteigende Treppe, und traurige Gemächer, und es ist
sehr einsam auf der Kuppe!«
»Wie das Leben eines Menschen, wenn er eine
hervorragende Höhe erreicht hat,« bemerkte der
Bildhauer; »oder laßt uns lieber sagen, mit seinen
schwierigen
Treppen
und
den
dunkeln
Gefängnißzellen, von welchen Ihr sprecht, gleicht
Euer Thurm den Prüfungen mancher sündhaften Seele,
welche sich trotzdem zuletzt in die reine Luft und das
Licht des Himmels emporkämpft!«
Donatello seufzte wieder und ging beim Ersteigen
des Thurmes voraus.
Die breite von der Eintrittshalle hinaufführende
Treppe emporsteigend, kreuzten sie die große Oede
eines Hauses, einige dunkele Durchwege hindurch,
und gelangten zu einem niedern, alten Thorweg. Er
führte zu einer engen Thurmtreppe, welche im
Zickzack aufwärts führte, in ihrem Lauf durch

Schießscharten und eisenvergitterte Fenster erhellt.
Das Ende der ersten Treppe erreichend, öffnete der
Graf eine Thür von wurmzerfressenem Eichenholz
und mit ihr ein Zimmer, welches die ganze Breite des
Thurmes einnahm. Es war von bemitleidenswerth
verlassenem Aussehen, mit einem steingepflasterten
Boden, mit blosen eisenvergitterten Löchern durch die
massiven Mauern, anstatt der Fenster; als Geräth
diente ein alter Sessel, welcher die Traurigkeit des
Platzes zehnfach erhöhte, indem er die Vermuthung
nahe legte, daß er einst vermiethet gewesen sei.
»Dies war in den alten Tagen die Zelle eines
Gefangenen,« sagte Donatello; »der weißbärtige
Schwarzkünstler, von welchem ich Euch erzählte,
forschte aus, daß hier etwa fünfhundert Jahre früher
ein gewisser berüchtigter Mönch gefangen war. Er war
ein sehr heiliger Mann und wurde nachher an dem
Pfahl auf dem großherzoglichen Platz zu Florenz
verbrannt. Es hat immer, sagt Tomaso, Erzählungen
gegeben von einem verkappten Mönch, welcher diese
Treppen auf- und abschleicht oder in der Thüre dieses
Zimmers steht. Es muß der Geist des alten
Gefangenen sein. Glaubt Ihr an Geister?«
»Ich kann es kaum sagen; im Ganzen glaube ich
nicht an sie.«

»Ich im Grunde auch nicht,« versetzte der Graf;
»denn wenn Seelen je zurückkämen, so würde ich
sicherlich in diesen beiden vergangenen Monaten
einem begegnet sein. Geister, so viel ich weiß, und ich
freue mich es zu wissen, steigen nie empor!«
Die enge Treppe noch höher verfolgend, kamen sie
zu einem andern Gemache von ähnlicher Größe und
gleicher Trostlosigkeit, doch war es von zwei
Geschöpfen bewohnt von einem Geschlecht, welches
seit undenkbarer Zeit Besitz- und Eigenthumsrecht in
zerfallenen Thürmen besessen hat. Dies waren ein
Paar Eulen, welche, indem sie ohne Zweifel mit
Donatello bekannt waren, wenig Zeichen der Furcht
über den Eintritt von Besuchern zeigten. Sie krächzten
traurig ein oder zwei Mal, und hüpften zur Seite in die
dunkelste Ecke; denn es war noch nicht ihre Stunde,
schwermüthig umherzuflattern.
»Sie verlassen mich nicht, wie meine andern
gefiederten Bekannten,« bemerkte der junge Graf mit
traurigem Lächeln, auf den Vorgang hinweisend,
welchen Kenyon an dem Rand der Quellen mit
angesehen hatte. »Als ich ein wilder, lustiger Knabe
war, liebten mich die Eulen nicht halb so sehr.«
Er hielt sich hier nicht weiter auf, sondern führte
seinen Freund eine andere Treppenreihe empor, wo bei
jedem Abschnitt die Fenster und engen

Schießscharten Kenyon ausgedehntere Blicke über
Hügel und Thal boten, und ihm die Reinheit der
mittlern Atmosphäre zu athmen erlaubten. Endlich
erreichten sie das oberste Gemach, unmittelbar unter
dem Dach des Thurmes.
»Dies ist mein eigener Aufenthalt,« sagte
Donatello; »mein Eulennest.«
In der That war das Gemach wie ein Schlafzimmer
eingerichtet, obgleich im Styl äußerster Einfachheit.
Und zugleich diente es als ein Oratorium; in einer
Ecke befanden sich ein Crucifix und eine Menge
heiliger Embleme, so wie die Katholiken sie für
nöthig erachten, um ihrer Andacht damit zu Hilfe zu
kommen. Verschiedene häßliche, kleine colorirte
Bilder,
die
Leiden
des
Heilands
und
Märtyrergeschichten der Heiligen darstellend, hingen
an der Wand; und hinter dem Crucifix befand sich eine
gute Copie von Titians Magdalena im Pittipalast.
Magdalena, einzig in die Flut ihrer goldenen Locken
gehüllt, hatte einen zuversichtlichen Blick (aber es
war dies Titians, nicht des büßenden Weibes Fehler),
als erwarte sie den Himmel durch die freie Enthüllung
ihrer irdischen Reize zu gewinnen. Unter einem
Glaskasten erschien ein Bild des heiligen Bambino in
der Gestalt eines kleinen Knaben von Wachs, sehr
hübsch, reizend gearbeitet, unter Blumen lehnend wie

ein Cupido, und ein Herz emporhaltend, das einem
Stückchen rothen Siegellacks glich. Eine kleine Vase
von köstlichem Marmor war mit geheiligtem Wasser
gefüllt.
Unter dem Crucifix auf einem Tisch lag ein
menschlicher Schädel, welcher aussah, als sei er aus
irgend einem alten Grabe herausgeholt worden. Aber
als Kenyon ihn genauer untersuchte, erkannte er, daß
derselbe in grauem Alabaster gearbeitet und höchst
künstlich dem Tode nachgeahmt sei, mit sorgfältiger
Nachbildung der Zähne, der Nähte, der leeren
Augenhöhlen und der zerbrechlichen kleinen
Nasenbeine. Dieses gräßliche Steinbild ruhte auf
einem Kissen aus weißem Marmor, so sorgfältig
gearbeitet, daß man den Eindruck des schweren
Schädels in einem seidenen, flaumigen Stoff zu sehen
glaubte.
Donatello tauchte seine Finger in das Weihwasser
der Vase und bekreuzte sich. Nachdem er so gethan,
zitterte er.
»Ich habe kein Recht, das heilige Zeichen auf einer
sündigen Brust zu machen!« sagte er.
»Auf welcher menschlichen Brust darf es denn
gemacht werden?« fragte der Bildhauer. »Gibt es eine,
auf welcher keine Schuld lastet?«

»Aber diese gesegneten Steinbilder machen Euch
lächeln, fürchte ich,« fügte der Graf hinzu, seitwärts
nach seinem Freund blickend. »Ich weiß es, Ihr Ketzer
versucht zu beten, sogar ohne vor einem Crucifix zu
knien.«
»Ich wenigstens, den Ihr einen Ketzer nennt,
verehre dieses heilige Symbol,« antwortete Kenyon.
»Ueber was ich am meisten zu murren geneigt bin, ist
dieses Todtenhaupt. Ich könnte überdies in sein
gräßliches Gesicht lachen! Es ist abgeschmackt und
widernatürlich, mein lieber Freund, in dieser Weise
das todte Gewicht unserer Sterblichkeit auf unsere
unsterblichen Hoffnungen zu schleudern. Während wir
auf Erden leben, müssen wir allerdings unsere Gerippe
mit uns umhertragen; aber um des Himmels willen,
laßt uns unsere Seelen bei unsern schwachen
Bemühungen, uns emporzuheben, nicht damit
beschweren! Glaubt mir, es wird das ganze Ansehn
des Todes ändern, wenn Ihr ihn einst in Euren
Gedanken von jener Verderbniß trennen könnt, von
welcher er Euren erhabneren Theil befreit!«
»Ich verstehe Euch nicht recht,« sagte Donatello;
und er nahm den alabasternen Schädel auf, schaudernd
und es augenscheinlich für eine Art Buße haltend, ihn
zu berühren. »Ich weiß nur, daß dieser Schädel
Jahrhunderte hindurch in meiner Familie aufbewahrt

worden ist. Der alte Tomaso weiß zu erzählen, daß er
durch einen berühmten Bildhauer nach dem Schädel
desselben unglücklichen Ritters modellirt sei, welcher
die Quellenjungfrau liebte und sie durch einen
Blutfleck verlor. Er lebte und starb mit schmerzlichem
Gefühl einer schwer auf ihm lastenden Sünde und auf
seinem Todtenbette verfügte er, daß der Schädel auf
seine Nachkommenschaft vererben solle. Und meine
Vorfahren, welche ihrer natürlichen Sinnesart gemäß
ein heiterer Menschenschlag waren, fanden es für
räthlich, den Schädel oft vor ihren Augen zu haben,
weil sie das Leben und seine Genüsse herzlich liebten
und den wirklichen Gedanken an den Tod haßten.«
»Ich fürchte,« sagte Kenyon, »sie liebten ihn
deshalb, weil sie sein Gesicht unter dieser
scheußlichen Maske erblickten, um nichts mehr.«
Ohne weiter etwas zu sprechen, stiegen sie noch
eine Treppe empor, deren letzte Stufen sie auf die
Spitze des Thurmes hinausführten. Der Bildhauer
hatte ein Gefühl, als sei sein Wesen plötzlich
hundertfach vergrößert, so weit breitete sich das
Umbrische Thal, welches sich plötzlich vor ihm
öffnete, innerhalb des weiten Rahmens näherer und
entfernterer Hügel aus. Es schien, als ob ganz Italien
in diesem einen Gemälde unter seinen Augen läge.
Denn hier war das freie, sonnige Lächeln Gottes,

welches wir über dieses begünstigte Land reichlicher
als über andere Regionen ergossen glauben, und
darunter erglänzte die reichste und mannichfaltigste
Fruchtbarkeit. Die schönen Weinberge erblickte man
dort und die Feigenbäume, und die Maulbeerbäume,
und die dunkelfarbigen Striche der Olivengärten;
gleichfalls erblickte man dort jede Getreideart,
darunter das wogende indische Korn, welches Kenyon
an die ihm in liebevoller Erinnerung gebliebenen
Felder seiner väterlichen Heimathsstätte erinnerte.
Weiße Landhäuser, graue Klöster, Kirchthürme,
Dörfer, Städte, jede mit ihren von Zinnen gekrönten
Mauern und gethürmten Thoren, waren auf dieser
geräumigen Landkarte umhergestreut; ein Fluß
schimmerte hindurch, und Seen öffneten ihre blauen
Augen und spiegelten den Himmel wieder, damit nicht
die Sterblichen jenes bessere Land vergessen sollten,
wenn sie die Erde so schön erblickten.
Was das Thal noch größer erscheinen ließ, waren
die zwei oder drei verschiedenen Lufterscheinungen,
welche gleichzeitig an seiner Oberfläche sichtbar
waren. Hier lag der ruhige Sonnenschein, dort fielen
große dunkle Streifen geheimnißvoller Schatten von
den Wolken; und hinter ihnen, wie ein Riese mit
meilenlangen Schritten, kam der Gewittersturm
angebraust, welcher bereits mitten durch die Ebene

gefegt war. Im Hintergrund des sich nähernden
Gewitters schimmerte der sonnige Glanz hervor,
welchen es im Vorwärtsschreiten mit einer so finstern
Miene verdüstert hatte.
Rings um diese majestätische Landschaft stiegen in
der Ebene kühn die kahlköpfigen oder waldbekrönten
Berge empor. Auf vielen ihrer Vorsprünge und
mittleren Abhängen, sogar auf ihren Gipfeln, erhoben
sich Städte, einige von ihnen vor Alters berühmt. Sie
waren die Sitze und Pflegerinnen der frühen Kunst
gewesen, wo die Blumen der Schönheit aus einem
felsigen Boden und in einer hohen, scharfen
Atmosphäre emporsprangen.
»Dank sei Gott, daß er mich diese Scene wieder
schauen läßt!« sagte der Bildhauer, in seiner Weise ein
frommer Mann, indem er ehrfurchtsvoll den Hut
abnahm. »Ich habe sie von vielen Punkten gesehen
und nie ohne ein inniges Gefühl der Dankbarkeit. Wie
es den armen menschlichen Geist im Vertrauen an
seine Vorsehung stärkt, wenn man diesen kleinen Weg
über die gewöhnliche Fläche emporsteigt und so einen
etwas weitern Blick über Gottes Thun und Walten
erhält! Er macht Alles recht! Sein Wille geschehe!«
»Ihr erkennt etwas, das mir verborgen ist,«
bemerkte Donatello düster, indem er sich jedoch mit
ungewöhnlichem Eifer bestrebte, sich zu den

Anschauungen seines Freundes zu erheben. »Ich sehe
Sonnenschein an einer Stelle und Wolken an der
andern, und in keinem Falle einen Grund dafür. Die
Sonne für Euch, die Wolken für mich! Welchen Trost
kann ich daraus ziehen?«
»Ach, ich kann nicht predigen,« sagte Kenyon,
»indem ich ein Blatt des Himmels und ein Blatt der
Erde, weit vor uns ausgebreitet, vor Augen habe.
Beginnt nur zu lesen, und Ihr werdet finden, daß es
sich, ohne die Hülfe von Worten, von selbst erklärt!
Es ist ein großer Irrthum, versuchen zu wollen, unsere
schönsten Gedanken in die menschliche Sprache zu
übertragen. Wenn wir in die erhabeneren Regionen der
Gemüthsbewegung und des geistigen Genusses
steigen, so finden sie nur in solch großen
Hieroglyphen, wie diese um uns her, ihren Ausdruck.«
Sie standen eine Weile, die Scene betrachtend; aber
wie es unvermeidlich nach einem geistigen Auffluge
geschieht, so geschah es auch hier; nicht lange, und
der Bildhauer fühlte seine Flügel in der obern
Atmosphäre erlahmen. Er war froh, sich gleichsam aus
der Mitte des Himmels herab- und sich auf die
Plattform des Thurmes niederzulassen. Er blickte um
sich und sah aus dem Steinpflaster, welches das Dach
bildete, einen kleinen Strauch mit grünen und
glänzenden Blättern emporwachsen. Er war hier das

einzige Grün, und der Himmel weiß es, wie sein
Saame je in diese luftige Höhe getragen worden war,
oder wie er für sein kleines Leben in den Spalten der
Steine Nahrung fand; denn er hatte keine Erde, nichts
der Erde Aehnlicheres, als den zerbröckelnden, in
einem längst vergangenen Zeitalter in die Spalten
gestopften Mörtel.
Doch die Pflanze schien den Sitz ihres Ursprungs
zu lieben, und Donatello versicherte, sie sei immer
dort gewachsen, so weit seine Erinnerung reiche, und
nie ein wenig kleiner oder größer, als sie jetzt
erscheine.
»Ich bin neugierig, ob Euch der Strauch irgend eine
gute Lehre ertheilt,« sagte er, das Interesse
wahrnehmend, womit Kenyon ihn beobachtete.
»Wenn das weite Thal eine große Bedeutung hat,
müßte die Pflanze wenigstens eine kleine haben, und
sie wächst lange genug auf unserm Thurm, um gelernt
zu haben, wie sie die Moral auszusprechen hat.«
»O, sicher!« antwortete der Bildhauer, »hat der
Strauch seine Moral, oder er würde längst verwelkt
sein. Und ohne Zweifel dient er zu Eurem Nutzen und
Eurer Erbauung, da Ihr ihn Eure ganze Lebenszeit
hindurch vor Euren Augen gehabt habt, und Euch nun
angetrieben fühlt, zu fragen: was mag seine Lehre
sein?«

»Er lehrt mich nichts,« sagte der naive Donatello,
indem er sich über die Pflanze beugte und sich mit
einer umständlichen Untersuchung abquälte. »Doch
hier war ein Wurm, welcher ihn getödtet haben würde;
ein häßliches Geschöpf, welches ich über die Zinnen
werfen will.«

Elftes Kapitel.

Auf den Zinnen.
Der Bildhauer blickte jetzt durch eine Schießscharte,
und warf ein Stückchen Kalk hinab, dessen Fall er
beobachtete, bis es auf eine Steinbank am Fuße des
Thurmes schlug und in viele Stücke zersprang.
»Verzeiht mir, daß ich der Zeit helfe, Eure
angestammten Mauern hinwegzubröckeln,« sagte er.
»Aber ich bin eine von den Personen, welche ein
natürliches Bedürfniß haben, Höhen zu ersteigen, und
an ihrem Rande stehend unten die Tiefe zu messen.
Wenn ich in diesem Augenblick gerade das thun
könnte, was ich liebte, würde ich mich
hinunterwerfen, diesem Stückchen Kalk nach. Es ist
eine sehr sonderbare Versuchung, der kaum zu
widerstehen ist, theils glaube ich, weil es so leicht
gethan sein würde, und theils, weil ihre
augenblicklichen Folgen der Art sein würden, daß ich
nicht gezwungen wäre, einen Augenblick darauf zu
warten. Habt Ihr niemals diesen Impuls eines bösen
Geistes hinter Euch gespürt, der Euch gegen einen
Abgrund trieb?«

»O nein!« rief Donatello, von der Zinnenkrönung
mit einer Miene des Entsetzens zurückschreckend.
»Ich hänge an dem Leben in einer Weise, die Ihr nicht
begreifen könnt; es war so reich, so warm, so sonnig!
— und über seiner Grenze nichts wie das frostige
Dunkel! Und dann ist der Fall in einen Abgrund ein so
fürchterlicher Tod!«
»Nicht doch,« bemerkte Kenyon; »wenn es eine
bedeutende Höhe ist, so würde der Mensch sein Leben
schon in der Luft verlieren und nie den harten Schlag
auf dem Boden fühlen.«
»So verhält es sich nicht bei dieser Art des Todes!«
rief Donatello mit einer leisen, von Entsetzen
ergriffenen Stimme, welche immer erregter wurde, je
weiter er sprach. »Stellt Euch ein Mitgeschöpf vor —
jetzt athmend und Euch in das Gesicht blickend —
und jetzt hinab-, hinab-, hinabstürzend, mit einem
langen Schrei, der ihm den ganzen Weg nachzittert! Er
verliert sein Leben nicht in der Luft! Nein, sondern es
bleibt in ihm, bis er gegen die Steine schlägt, eine
entsetzlich lange Weile; dann liegt er da, fürchterlich
still, ein todter Haufen zerquetschten Fleisches und
zerbrochener Gebeine! Ein Zittern läuft durch die
zermalmte Masse; dann aber keine Bewegung mehr!
Nein, wenn Ihr auch Eure Seele darum geben würdet,
daß er auch nur einen Finger bewegte! Ach,

schrecklich! Ja, ja, ich würde mich gern gerade wegen
des Grauens davor hinabschleudern, damit ich es ein
für alle Mal hinter mir hätte, und nicht mehr davon
träumen dürfte!«
»Wie stark — wie fürchterlich Ihr Euch dies
ausdenkt!« sagte der Bildhauer, vor dem
leidenschaftlichen Entsetzen schaudernd, welches sich
in den Worten des Grafen und noch mehr in seinen
wilden Geberden und geisterhaftem Blick verrieth.
»Nein, wenn die Höhe Eures Thurmes Euch auf diese
Weise bewegt, thut Ihr Unrecht, hier in Einsamkeit
und in der Nachtzeit und zu allen unbewachten
Stunden zu verweilen. Ihr seid nicht sicher in Eurem
Zimmer! Es ist nur ein oder zwei Schritt; und wie
wenn ein lebhafter Traum Euch zur Mitternacht
hierherführte und sich als Wirklichkeit endete!«
Donatello hatte sein Gesicht in den Händen
verborgen und lehnte gegen die Brustwehr.
»Fürchtet das nicht!« sagte er. »Welcher Art auch
immer der Traum sein mag, so bin ich doch ein zu
ausgemachter Feigling, als daß mir selbst nur im
Traum selbstmörderische Gedanken kommen
könnten.«
Der Fieberanfall ging vorüber und die beiden
Freunde setzten ihr flüchtiges Gespräch ganz so fort,
als ob keine Unterbrechung stattgefunden hätte.

Demungeachtet erfüllte es den Bildhauer mit
unendlichem Mitleid, diesen jungen Mann, welcher
für die Freude als ein gesichertes Erbtheil geboren zu
sein schien, jetzt in eine dunkele Verwirrung
gramvoller Gedanken gehüllt zu sehen, unter deren
Andrang er wie mit zugebundenen Augen
einherschwankte. Kenyon, der nicht ohne einen
dunkeln Verdacht des Geschehenen war, wußte, daß
sein Zustand durch das Gewicht und die Düsterkeit
des Lebens herbeigeführt sein mußte, welche erst jetzt,
jetzt zum ersten Male in Folge einer geheimen Unruhe
sich bei einem Charakter bemerkbar machten, der
bisher nur in einer Atmosphäre von Freude geathmet
hatte. Die Wirkung dieser harten Lehre auf Donatello’s
Verstand und Sinnesart war sehr auffallend. Es war
wahrnehmbar, daß er bereits trübe Blicke in jene
dunklen Höhlen gethan habe, in welche alle Menschen
hinabsteigen müssen, wenn sie irgend etwas von dem
wissen wollen, was unter der Außenseite und den
trügerischen Freuden des Daseins verborgen ist. Und
wenn sie emportauchen, sind sie zwar durch den
ersten Schimmer des Tageslichtes verwirrt und
geblendet, aber sie sind reicher an wahreren und
traurigeren Ansichten für alle spätere Zeit.
Aus irgend einer geheimnißvollen Quelle, das
fühlte der Bildhauer, war seit der Zusammenkunft in

Rom eine Seele in die Einfachheit des jungen Grafen
gehaucht worden. Er zeigte jetzt ein weit tieferes
Gefühl und ein Verständniß, welches mit erhabenen
Gegenständen, obgleich in einer schwachen und
kindischen Weise, sich zu befassen begann. Auch
zeigte er eine bestimmtere und edlere Individualität,
die aber aus Kummer und Schmerz hervorgegangen
und sich der Qualen, die ihr Entstehung gegeben
hatten, fürchterlich bewußt war. Jedes menschliche
Leben, welches zur Wahrheit emporsteigt oder sich
zur Wirklichkeit herabläßt, muß einer gleichen
Umwandlung unterliegen; zuweilen jedoch kamen
vielleicht die Lehren ohne die Schmerzen, und noch
öfter geben die Schmerzen keine Lehren, die bleibend
wären.
Was
Donatello
betrifft,
war
es
bemitleidenswerth und fast komisch, die verwirrten
Anstrengungen, welche er machte, zu beobachten, wie
er jedem Ueberfall preisgegeben war, wie
vertheidigungslos er auf diesem alten Schlachtfeld der
Welt stand im Kampfe gegen solch einen
unvermeidlichen Gegner, den menschlichen Jammer,
und dessen stärkeren Verbündeten, die Sünde.
»Und doch,« dachte Kenyon, »benimmt sich der
arme Junge zugleich wie ein Held! Wenn er mir nur
seine Sorgen offenbaren oder mir eine Gelegenheit
geben wollte, frei darüber zu sprechen, so möchte ich

ihm helfen; aber er findet sie zu schrecklich, um sie
auszusprechen, und hält sich für den einzigen
Sterblichen, welcher je die Qualen eines gefolterten
Gewissens empfand. Ja, er glaubt, daß niemand je
zuvor eine Seelenpein, wie die seine ausstand; so daß
— scharf genug an sich selbst — sie noch durch eine
Qual gesteigert ist, die nur dazu erfunden zu sein
scheint, ihn in ganz individueller Weise zu martern.«
Der Bildhauer bemühte sich, den schmerzvollen
Gegenstand aus seinem Geist zu entfernen, und sich
gegen die Zinnenkrönung lehnend, wendete er sein
Gesicht südwärts und westwärts und schaute über die
Breite des Thales. Seine Gedanken flogen sogar
hinaus über diese weiten Grenzen und zogen eine
Luftlinie von Donatello’s Thurm zu einer andern
Thurmtreppe, welche unsichtbar für ihn, über den
Dächern des entfernten Roms in den sommerlichen
Himmel emporstieg. Dann erwachte aufrührerisch in
seinem Bewußtsein jene innige Liebe für Hilda,
welche er in einem von des Herzens innern
Gemächern zu verwahren gewöhnt war, weil er keine
Ermuthigung gefunden hatte, sie zu gestehen. Aber
jetzt fühlte er einen eigenthümlichen Ruck an den
Tauen seines Herzens, der nicht fühlbarer hätte sein
können, wenn sich den ganzen Weg zwischen diesen
Zinnen und Hilda’s Taubenschlag eine ausgezeichnet

empfindliche Schnur hingezogen hätte, welche an dem
diesseitigen Ende mit seinen eigenen Herznerven
verknüpft wäre und an dem entfernteren durch eine
sanfte Hand gehalten würde. Sein Athem begann zu
zittern. Er legte seine Hand auf seine Brust; so
deutlich fühlte er diese Verbindungsschnur einmal —
und wieder und wieder gezogen, als ob nach seiner
Gegenwart ungestüm verlangt würde. O, was hätte er
dafür gegeben, Flügel wie Hilda’s Tauben zu haben
und sich auf der Jungfrau Schrein niederlassen zu
können!
»Dort, über Berg und Thal, liegt Rom,« sagte der
Bildhauer; »werdet Ihr im Herbst dorthin
zurückkehren?«
»Nie! Ich hasse Rom,« antwortete Donatello, »und
habe guten Grund.«
»Und doch war es ein angenehmer Winter, den wir
dort mit lieben Freunden verbrachten,« bemerkte
Kenyon; »Ihr würdet sie dort wieder treffen — sie
alle.«
»Alle?« fragte Donatello.
»Alle, soviel ich glaube. Doch Ihr braucht nicht
nach Rom zu gehen, um sie zu suchen. Wäre der
Lebenslauf eines jener Freunde mit dem Eurigen
verschlungen, so bin ich Fatalist genug, um versichert
zu sein, daß Ihr diesen einen wiedertreffen werdet,

wohin Ihr auch wandern möchtet. Den Gefährten,
welche die Vorsehung für uns bestimmt hat, können
wir auch dann nicht entrinnen, wenn wir einen alten
Thurm, wie diesen, ersteigen.«
»Doch, die Treppen sind steil und dunkel,«
versetzte der Graf, »niemand außer Euch würde mich
hier suchen, oder mich finden, wenn sie mich
suchten.«
Da Donatello von dem ihm von seinem Freunde
liebreich gebotenen Anlaß, seine verborgenen Sorgen
auszuschütten, keinen Gebrauch machte, ließ Kenyon
den Gegenstand wieder fallen und kehrte zu dem
Genuß der Scene vor ihm zurück. Der Gewittersturm,
welchen er quer durch das Thal hatte dahinschreiten
sehen, hatte sich zur Linken von Monte Beni
gewendet, und setzte seinen Zug gegen die Hügel fort,
welche die Grenze an der Ostseite bildeten. Ueber dem
ganzen Thal war der Himmel schwer von sich
wälzenden Dünsten, welche mit bläulichen
Streiflichtern durchzogen waren; aber im Osten, wo
das Gewitter seine rauhen Säume jetzt zusammenzog,
lag eine dunkele Schicht von wolkigem und düsterem
Nebel, in welchem einige der Hügel in einer dunkeln
Purpurfarbe sich abzeichneten. Andere erschienen so
undeutlich, daß der Beschauer nicht unterscheiden
konnte, was Fels und was Nebel war. Aber in weiter

Ferne tauchten aus dieser nebeligen Wolkenschicht,
diesem Chaos, Hügelspitzen im vollen Sonnenlichte
hervor; sie glichen Bruchstücken der Welt, zerbrochen
treibend und auf dem Nichts ruhend, oder sie glichen
auch Planetentheilen, die zum Existiren bestimmt,
aber noch nicht vollkommen vereinigt sind.
Der Bildhauer, der gewohnt war, viele der Bilder, in
die er seine Gedanken kleidete, aus der plastischen
Kunst zu entlehnen, meinte, daß die Scene jenen
Werdeproceß darstelle, als der Schöpfer die neue,
unvollkommene Erde in seiner Hand hielt und ihr
künstlerische Form gab.
»Welch eine magische Kraft in dem Nebel und
Dunst unter den Bergen ist!« rief er. »Mit ihrer Hülfe
wird eine einzige Scene tausendfältig. Die
Wolkenscenerie giebt einer hügeligen Landschaft
solche Mannichfaltigkeit, daß es der Mühe werth sein
würde, ihr Aussehen von Stunde zu Stunde in ein
Tagebuch einzutragen. Eine Wolke kann jedoch auch
— wie ich selbst aus Erfahrung weiß — in dem
Moment, den ihr zu ihrer Beschreibung wähltet, so
fest und schwer werden wie Stein. Doch für meine
Kunst habe ich großen Nutzen von den Wolken
gezogen. Solche silberfarbene, wie jene im Norden
zum Beispiel, gaben mir oft die Ideen zu bildnerischen
Gruppen, Gestalten und Stellungen; sie sind

vorzüglich reich an Attitüden lebendiger Ruhe, welche
ein Bildhauer nur in den seltensten Glücksfällen trifft.
Wenn ich zu meinem theuren Geburtsland
zurückkehre, werden die Wolken längs des Horizonts
meine einzige Kunstgallerie sein!«
»Auch ich kann Wolkengestalten sehen,« sagte
Donatello; »dort ist eine, welche in ihrer Form
sonderbar abweicht. Und nun, wenn ich sie ein wenig
länger beobachte, scheint sie die Gestalt eines sich
niederbeugenden Mönches anzunehmen, mit einer
Kapuze über seinen Kopf und theilweise über sein
Gesicht gezogen, und — gut! erzählte ich Euch nicht
so?«
»Ich denke,« bemerkte Kenyon, »wir können kaum
nach einer und derselben Wolke blicken. Was ich sehe,
ist eine sich niederbeugende Gestalt, aber eine
weibliche, mit einem Ausdruck von Verzweiflung und
in dem zitternden Umriß von Kopf bis zu Fuß
wunderbar gut dargestellt. Sie bewegt mein innerstes
Herz durch etwas Unerklärbares, was sie ausdrückt.«
»Ich sehe die Gestalt und fast das Gesicht,« sagte
der Graf, indem er mit leiser Stimme hinzufügte: »Es
ist Miriam’s!«
»Nein, nicht Miriam’s!« antwortete der Bildhauer.
Während
die
beiden
Beschauer
ihre
Rückerinnerungen und Ideen an den Wolken

verkörpert fanden, neigte sich der Tag seinem Ende zu
und zeigte ihnen jetzt das leuchtende Schauspiel eines
italienischen Sonnenuntergangs. Der Himmel war
sanft und glänzend, aber nicht so schimmernd, wie ihn
Kenyon zu tausend Malen in Amerika gesehen hatte;
denn der westliche Himmel pflegt in breiten und
tiefen Farben aufzuflammen, mit welchen Poeten
umsonst ihre Verse zu färben suchen, und welche
Maler nie zu copiren wagen. Von dem Thurm von
Monte Beni aus gesehen, war die Scene zart und
prächtig zugleich, mit milder Abstufung der Farben
und einer verschwenderischen Ergießung von Gold,
aber mehr dem Golde ähnlich, wie wir es auf dem
Blatt einer glänzenden Blume sehen, als dem polirten
Glanze des Bergmetalls. Oder, wenn metallartig, sah
es luftig und unkörperlich aus, wie das gepriesene
Traumgold eines Alchemisten. Und schnell —
schneller als in unserm Klima — kam die Dämmerung
und mit ihr durch ihr durchsichtiges Grau schimmernd
kamen die Sterne.
Ein Schwarm winziger Insekten, welcher den
ganzen Tag die Zinnen umschwärmt hatte, wurde jetzt
durch die Frische eines sich erhebenden Windes
hinweggetrieben. Die beiden Eulen in dem Zimmer,
unter demjenigen, welches Donatello bewohnte,
stießen ihren sanften, melancholischen Schrei aus —

welchen mit nationaler Vermeidung rauher Laute
italienische Eulen statt des Geheuls ihrer Verwandten
in andern Ländern ertönen lassen — und flogen im
Dunkeln fort und unter die Gesträuche. Eine
Klosterglocke erklang nahe dabei und erhielt Antwort
nicht nur von den Echos unter den Hügeln, sondern
auch von einer andern Glocke und noch andern, denen
ohne Zweifel fernere Antworten in verschiedenen
Zwischenräumen das Thal entlang zu Theil wurden;
denn wie der englische Trommelschlag um die ganze
Welt verbreitet ist, so gibt es eine Kette von
Klosterglocken von Ende zu Ende und kreuzweise und
in allen möglichen Richtungen über das von Pfaffen
regierte Italien.
»Kommt,« sagte der Bildhauer, »die Abendluft wird
kühl. Es ist Zeit hinabzusteigen.«
»Zeit für Euch, mein Freund,« erwiderte der Graf,
und er zögerte ein wenig ehe er hinzufügte: »Ich muß
hier einige Stunden länger Wache halten. Es ist meine
Gewohnheit, öfter zu wachen, und zuweilen kommt
mir der Gedanke, ob es nicht besser wäre, meine
Nachtwache in jenem Kloster zu halten, dessen
Glocke mich jetzt eben zu rufen schien. Glaubt Ihr,
daß ich weise handeln würde, diesen alten Thurm mit
einer Zelle zu vertauschen?«

»Was! Mönch werden?« rief sein Freund. »Ein
schrecklicher Gedanke!«
»Wahr!« sagte Donatello seufzend. »Gerade
deshalb, wenn überhaupt, beabsichtige ich es zu
thun.«
»Dann denkt nicht mehr daran, um des Himmels
willen!« rief der Bildhauer. »Es gibt tausend bessere
und wirksamere Methoden, elend zu sein, als diese,
wenn elend zu sein das ist, was Ihr wünscht. Ja, ich
zweifle, ob ein Mönch sich auf der intellectuellen und
geistigen Höhe erhält, welche das Unglück in sich
schließt. Ein Mönch — ich urtheile nach ihrer
geistigen Physiognomie, welche mir immer wieder
begegnet — ist unvermeidlich ein Thier! Ihre Seelen,
wenn sie eine hätten, mit der etwas zu beginnen wäre,
verlassen sie, ehe ihr träges, schmuziges Dasein halb
vollbracht ist. Besser zu Millionen Malen nach den
Sternen starrend auf diesen lustigen Zinnen zu stehen,
als Euern neuen Keim eines höhern Lebens in einer
mönchischen Zelle zu ersticken!«
»Ihr macht mich zittern,« sagte Donatello, »durch
Eure kühne Schmähung der Menschen, welche sich
dem Dienste Gottes gewidmet haben!«
»Sie dienen weder Gott noch Menschen und sich
am wenigsten, obgleich ihre Motive äußerst
selbstsüchtig sind,« erwiderte Kenyon. »Meidet das

Kloster, mein lieber Freund, wie Ihr den Tod der Seele
scheuen würdet! Aber für mein Theil, wenn ich eine
unerträgliche Bürde hätte — wenn ich auf jeden Fall
genöthigt wäre, jede irdische Hoffnung aufzugeben,
um mit dem Himmel meinen Frieden zu schließen —
dann würde ich die weite Welt zu meiner Zelle
machen, und gute Thaten für die Menschen zu
meinem Gebet. Viele bußfertige Menschen haben das
gethan und Frieden darin gefunden.«
»Ach, aber Ihr seid ein Ketzer!« sagte der Graf.
Doch sein Gesicht erglänzte unter den Sternen; und
durch das Zwielicht danach blickend, schweifte die
Erinnerung des Bildhauers auf die Scene im Capitol
zurück, wo sowohl in Gesichtszügen wie im Ausdruck
Donatello mit dem Faun identisch schien. Und noch
immer war eine Aehnlichkeit vorhanden; denn jetzt,
als zuerst der Gedanke in ihm wachgerufen wurde, für
das Wohl seiner Mitgeschöpfe zu leben, kehrte die
ursprüngliche Schönheit, welche Kummer theilweise
verlöscht hatte, erhöht und beseelt zurück. In den
dunkeln Tiefen hatte der Faun eine Seele gefunden
und kämpfte mit ihr gegen das Licht himmelwärts.
Der Glanz, es ist wahr, verschwand bald aus
Donatello’s Antlitz. Der Gedanke an lebenslange und
uneigennützige Bemühung um Menschenwohl war zu
erhaben, um von ihm mit mehr als einem momentanen

Umfassen aufgenommen zu werden. Ein Italiener
denkt in der That selten daran, menschenfreundlich zu
sein, ausgenommen wenn er Almosen unter die
Armen vertheilt, welche seine Wohlthätigkeit bei
jedem Schritte in Anspruch nehmen; auch fällt es ihm
nicht ein, daß es, um den Himmel zu versöhnen,
tauglichere Mittel geben könne, als Bußen,
Wallfahrten
und
Opferungen
an
den
Heiligenschreinen. Und jetzt zitterte das breite Thal
von Licht, welches durch seine Dunkelheit flimmerte,
wie die Feuerfliegen in dem Garten eines
Florentinischen Palastes. Ein Blitzschimmer aus dem
Hintergrund der Wetterwolke erhellte plötzlich den
Hügelkranz und den großen Raum dazwischen, wie
der letzte Aufblitz von Geschützen bei dem Rückzuge
eines geschlagenen Heeres über das Feld, wo es
gefochten hat, einen rothen Schein wirft. Der
Bildhauer war im Begriff die Thurmtreppe
hinabzusteigen, als, irgendwo in der Dunkelheit, die
unter ihnen lag, die Stimme einer Frau gehört ward,
welche ein leises, trübes Lied sang.
»Horcht!« sagte er, seine Hand auf Donatello’s Arm
legend.
Und Donatello hatte in demselben Augenblicke
»Horch!« gesagt.

Der Gesang wenn das Gesang genannt werden
konnte, was einen wilden Rythmus hatte und wie das
Gesäusel einer Windharfe dahinfloß, hüllte sich nicht
in den scharfen Glanz der italienischen Sprache. Die
Worte, so weit sie unterschieden werden konnten,
waren Deutsch, und deshalb für den Grafen
unverständlich und kaum weniger für den Bildhauer;
indem sie, gleichsam in dem melancholischen
Reichthum der Stimme, die sie sang, erweicht und
geschmolzen waren. Es war wie das Gemurmel einer
mitten unter der sündigen Dunkelheit der Erde
verirrten Seele, die noch genug Erinnerung von einem
bessern Zustande übrig behalten hat, um traurige
Musik der Klage zu erheben, welche sonst ein
verzweifelnder Schrei gewesen sein würde. Nie gab es
ein tieferes Pathos, als das, welches von dieser
geheimnißvollen Stimme ausgehaucht wurde; es
brachte Thränen in des Bildhauers Augen, gepaart mit
Erinnerungen und Ahnungen von Schmerzen, die er
nur je gefühlt oder gefürchtet hatte; Donatello machte
es seufzen, indem es mit der Qual, die ihm so
unaussprechlich zu sein schien, übereinstimmte und
ihr den Ausdruck verlieh, nach welchem er in dumpfer
Unklarheit suchte.
Aber als die Bewegung an ihrer möglichsten Tiefe
angelangt war, erhob sich anschwellend die Stimme

nach und nach, doch so allmälig, daß Düsterniß weit
aus dem Abgrund empor sie zu durchdringen und auch
nicht gänzlich zu weichen schien, als sie in eine
höhere und reinere Region sich erhob. Zuletzt hätte es
den Zuhörern fast scheinen können, als ob die
Melodie mit ihrer reichen Süßigkeit und ihrem
Schmerze um den äußersten Gipfel des Thurmes
flösse.
»Donatello,« sagte der Bildhauer, als wieder Stille
eintrat, »hatte diese Stimme keine Botschaft für Euer
Ohr?«
»Ich darf sie nicht annehmen,« erwiderte Donatello
dumpf; »die Angst, von welcher sie sprach, wird bei
mir haften bleiben. O, es ist nicht gut für mich, diese
Stimme zu vernehmen.«
Der Bildhauer seufzte und verließ den armen
Büßenden, der auf dem Thurme zurückblieb, um hier
seine gewohnte Nachtwache zu halten.

Zwölftes Kapitel.

Donatello’s Büste.
Kenyon, wie man sich erinnern wird, hatte Donatello
um die Erlaubniß ersucht, seine Büste zu modelliren.
Die Arbeit hatte jetzt bedeutende Fortschritte gemacht
und veranlaßte den Bildhauer nothwendigerweise, mit
seinen Gedanken viel und oft bei den persönlichen
Charaktereigenschaften seines Wirthes zu weilen. Es
war ja seine schwierige Aufgabe, diese aus ihrer Tiefe
hervorzuholen und sie allen Menschen zu offenbaren,
indem er ihnen zeigte, was sie nicht wahrzunehmen
vermochten, und was doch auf der Außenseite eines
Marmorblockes auf einen Blick erkannt werden sollte.
Er hatte nie eine Porträtbüste unternommen, welche
ihm so viel Mühe machte, wie die Donatello’s. Nicht
daß irgend eine besondere Schwierigkeit vorhanden
gewesen, die Aehnlichkeit zu treffen, obgleich selbst
in dieser Hinsicht die Anmuth und Harmonie der Züge
mit
einem
hervorragenden
Ausdruck
von
Individualität unvereinbar schienen, aber er war
hauptsächlich in Verlegenheit, wie er diesem weichen
und freundlichen Typus der Gesichtsbildung den

Ausdruck des darin wohnenden Geistes geben solle. In
der That waren sein Scharfsinn und seine Sympathien
nicht im Stande, ihn über die moralische Phase, durch
welche der Graf jetzt hindurch ging, aufzuklären.
Wenn er bei einer Sitzung einen wahren und
bleibenden Zug zu erhaschen glaubte, so war dieser
vermuthlich schon bei der nächsten weniger
bemerklich, und vielleicht bei einer dritten
vollkommen verschwunden. Ein so veränderlicher
Charakterausdruck brachte den Bildhauer zur
Verzweiflung; nicht Marmor oder Gyps, sondern
Wolken und Dunst waren das Material, in welchem er
hätte dargestellt werden müssen. Sogar der gewichtige
Druck, welcher beständig auf Donatello’s Herzen lag,
konnte ihn nicht zu der Art von Ruhe bewegen,
welche die plastische Kunst verlangt.
Auf einen guten Erfolg verzichtend, gab Kenyon
alle vorgefaßten Ideen über den Charakter seines
Gegenstandes auf, und ließ seine Hand wie absichtslos
in dem Thon arbeiten, so wie etwa ein geistiges
Medium beim Schreiben die Feder mehr durch eine
unsichtbare Leitung, als nach einem bestimmten
Willen führt. Dann und wann glaubte er, daß sein
Vorhaben verspreche, ein erfolgreiches zu sein. Eine
Geschicklichkeit und Einsicht, die außer seinem
Bewußtsein lagen, schienen gelegentlich bei seiner

Arbeit mitzuwirken. Das Mysterium, das Orakel,
einen leblosen Gegenstand mit Gedanken, Gefühl und
all den unkörperlichen Attributen der Seele zu
erfüllen, schienen im Begriff hervorgebracht zu
werden. Dann schmeichelte er sich wohl mit dem
Gedanken, das treue Abbild seines Freundes sei nahe
daran, aus dem nachgiebigen Material hervorzugehen,
und werde mehr von Donatello’s Charakter an sich
tragen, als der durchdringendste Beobachter in irgend
einem Augenblicke in dem Antlitz des Originals zu
entdecken vermöchte. Vergebene Hoffnung! Einige
Handgriffe, durch welche der Künstler den Erfolg zu
verbessern oder zu beeilen dachte, verwirrten sich mit
dem Entwurf seines ungesehenen, geistigen
Beistandes und verdarben das Ganze. Es war in der
That noch immer der feuchte, braune Thon und die
Züge Donatello’s, aber ohne irgend von dem geistigen
und sympathischen Leben desselben eine Spur zu
haben.
»Die Schwierigkeit wird mich zum Wahnsinn
treiben, glaube ich wahrhaftig!« rief der Bildhauer
aufgeregt aus. »Blickt selbst auf das unglückselige
Stück Arbeit, mein lieber Freund, ob Ihr irgend eine
Art von Aehnlichkeit mit Euerm innern Menschen
erkennt?«

»Keine,« erwiderte Donatello, der damit die
einfache Wahrheit sagte. »Es sieht aus, als blicke ein
Fremdling aus dem Gesichte heraus.«
Dieses offene, ungünstige Zeugniß ergriff den
zartfühlenden Bildhauer so, daß er auf das
widerspenstige Bildniß zornig wurde, und von da an
sich nicht mehr darum bekümmerte, was aus ihm
zufällig noch werden würde. Jener wunderbaren
Macht sich bedienend, welche Bildhauer über den
feuchten Thon besitzen, wie widerspenstig er sich
auch in manchen Hinsichten zeigen mag, preßte,
verlängerte, erweiterte oder veränderte er die Züge der
Büste ganz rücksichtslos und fragte bei jeder
Veränderung den Grafen, ob der Ausdruck auf irgend
eine Weise befriedigender sich gestalte.
»Halt!« rief Donatello endlich, des Bildhauers Hand
ergreifend. »Laßt sie so bleiben!«
Durch einige zufällige Bearbeitungen des Thones,
die von seinem Willen gänzlich unabhängig waren,
hatte Kenyon dem Gesicht ein verzogenes und
gewaltsames Aussehen gegeben, welches thierische
Wildheit mit intelligentem Haß vereinigte. Hätte Hilda
oder hätte Miriam die Büste mit dem Ausdruck
gesehen, welchen sie jetzt angenommen hatte, so
dürften sie Donatello’s Gesicht erkannt haben, wie sie

es in jenem schrecklichen Augenblicke sahen, als er
sein Opfer über den Rand des Abgrundes hielt.
»Was habe ich gethan?« sagte der Bildhauer, über
sein zufälliges Erzeugniß erschrocken. »Es wäre eine
Sünde, den Thon, welcher Eure Züge trägt, sich in
eine Physiognomie wie diese verhärten zu lassen.
Nimmer trug Kain eine häßlichere.«
»Gerade aus diesem Grunde laßt es so bleiben!«
antwortete der Graf, bleich wie der Tod geworden bei
der Anschauung seines Verbrechens, welches ihm so
unheimlich in einer andern jener vielen Formen
entgegentrat, in denen das Verbrechen dem Schuldigen
ins Antlitz zu starren pflegt. »Verändert sie nicht,
arbeitet sie lieber in ewigem Marmor aus! Ich will sie
in meinem Oratorium aufstellen und sie beständig vor
meinen Augen behalten. Ein Gesicht wie dieses, durch
mein Verbrechen belebt, ist trauriger und
schrecklicher, als selbst der Todtenschädel, welchen
mir meine Vorfahren vererbten!«
Aber ohne im geringsten Donatello’s Ermahnungen
zu beachten, legte der Bildhauer seine kunstgeübten
Finger wieder an den Thon, und zwang die Büste, sich
des Ausdrucks zu entledigen, welcher sie beide so
bestürzt gemacht hatte.
»Glaubt mir,« sagte er, seine Augen voll ernsten
und zarten Mitgefühls auf seinen Freund richtend, »Ihr

wißt nicht, was für Euer geistiges Wachsthum
erforderlich ist, wenn Ihr so Eure Seele beständig in
der ungesunden Region der Reue zu erhalten sucht. Es
war für Euch nöthig, durch jenes dunkle Thal
hindurchzugehen, aber es ist unendlich gefahrvoll,
sich zu lang dort aufzuhalten; es ist Gift in der
Atmosphäre, wenn wir uns niedersetzen und darin
brüten wollten, anstatt unsere Lenden zu gürten und
vorwärts zu eilen. Nicht Muthlosigkeit, nicht Angst ist
es,
dessen
Ihr
jetzt
bedürft,
sondern
Kraftentwickelung! Ist etwas unaussprechlich Böses
in Euerm jungen Leben gewesen? Dann drängt es
durch das Gute heraus, oder es wird verderblich
immer darin liegen und Eure Fähigkeiten für bessere
Dinge nöthigen, sein schädliches Verderben zu
theilen!«
»Ihr regt viele Gedanken auf,« sagte Donatello,
seine Hand gegen die Stirn pressend, »aber die Menge
und das Gewirr derselben betäubt mich.«
Sie verließen jetzt des Bildhauers zeitweiliges
Atelier, ohne zu bemerken, daß seine letzten zufälligen
Handgriffe, mit welchen er eilig den Blick tödtlicher
Wuth ausgelöscht hatte, der Büste einen erhabeneren
und angenehmeren Ausdruck gegeben hatten, als sie
bisher getragen. Es ist zu bedauern, daß Kenyon es
nicht wahrgenommen hatte; denn vielleicht kann

einzig und allein ein Künstler die Reizung des Hirnes
und die Herabstimmung der Seele begreifen, welche
von der Unmöglichkeit sich selbst genug zu thun,
herrührten, nachdem er doch soviel Arbeit und
Studium auf Donatellos Büste verwendet hatte.
Deshalb und um nicht an der Kunst und dem Leben zu
verzweifeln, würde der Bildhauer gut gethan haben,
noch einmal auf seine Arbeit zurückzublicken; denn
hier waren noch immer die Züge des antiken Faun,
aber jetzt mit einem höhern Geist durchleuchtet, so
wie ihn der alte Marmor nie getragen.
Nachdem Donatello ihn verlassen hatte, verbrachte
Kenyon den Rest des Tages, indem er in den
anmuthigen Umgebungen von Monte Beni
umherstreifte. Der Sommer war jetzt so weit
vorgerückt, daß er wirklich anfing, die reife Fülle des
Herbstes zu theilen. Die Aprikosen, lange im
Ueberfluß vorhanden, waren vorübergegangen, und
Pflaumen und Kirschen mit ihnen. Aber jetzt kamen
große, saftige Birnen, von schmelzendem und
köstlichem Geschmack, und Pfirsichen von tüchtiger
Größe und verführendem Ansehen, obgleich kalt und
wässerig für den Gaumen, verglichen mit des
Bildhauers reicher Rückerinnerung an jene Frucht in
Amerika. Die purpurnen Feigen hatten bereits ihre
Jahreszeit gehabt, und die weißen waren jetzt übersüß.

Die Contadinis (welche Kenyon zu dieser Zeit wohl
kannten) fanden viele reife Trauben für ihn, mit einem
duftigen Nektartropfen des sonnigen Monte BeniWeines in jeder der runden Beeren.
Unerwartet fand er, in einem Winkel, nahe bei dem
Pachthaus eine Stelle, wo die Weinlese bereits
begonnen hatte. Ein großer Haufen früh gereifter
Trauben war gesammelt und in einen mächtigen
Kübel gethan worden. In der Mitte derselben stand ein
rüstiger und heiterer Contadino, stand nicht nur,
sondern stampfte mit seiner ganzen Kraft und tanzte
frisch darauf herum; während der rothe Saft seine
Füße benetzte und bis zur Mitte seiner braunen und
rauhen Beine emporspritzte. Das also war das ganze
Verfahren, welches in der heiligen Schrift und der
Poesie eine so malerische Rolle spielt, das Auspressen
des Weines durch Treten und das Färben der Füße und
Kleider mit dem rothen Ausflusse, wie mit dem Blut
eines Schlachtfeldes. Die Erinnerung an das Verfahren
läßt den toscanischen Wein nicht köstlicher
schmecken. Die Contadinis boten Kenyon
gastfreundlich eine Probe des neuen Getränkes,
welches bereits ein oder zwei Tage gährend stand. Er
hatte indeß in vergangenen Jahren einen einzigen Zug
versucht, und war wenig geneigt, wieder eine Probe
davon zu kosten; denn er wußte, es würde ein saurer

und bittrer Saft sein, ein Wein des Wehs und der
Trübsal, und daß, je mehr ein Mann von solchem
Getränk zu sich nimmt, er um so trauriger zu sein
geneigt ist.
Die Scene erinnerte den Bildhauer an unsere
Weinlesen in Neu -England, wo die großen Haufen
goldener und rosiger Aepfel im milden
Herbstsonnenschein unter den Obstgartenbäumen
liegen, und die knarrende Aepfelweinmühle, durch ein
sich drehendes Pferd in Bewegung gesetzt, ganz von
dem Gischt des süßen Saftes schäumt. Offen zu reden,
ist die Aepfelweinbereitung der pittoreskere Anblick
von beiden, und der nun süße Aepfelwein ein
unendlich besserer Trank als der gewöhnliche unreife
toscanische Wein; wie aber auch beschaffen, so füllt
der letztere doch tausend und abertausend kleine,
flache Fässer, und immer dünner und schärfer
werdend, verliert er das geringe Leben, das er als Wein
hatte, und wird zu einem Weinessig preiswürdigerer
Qualität.
Doch alle diese Scenen und Arbeiten in den
Weingärten Toscanas sind zugleich mit einem
poetischen Duft umgeben. Die Arbeit, welche diese
freundlichen Gaben der Natur hervorbringt, die nicht
die Substanz des Lebens, sondern sein Luxus sind, ist
anderer Arbeit unähnlich. Wir sind geneigt zu glauben,

daß sie den kräftigen Körper nicht beugt, und die
ermüdeten Muskeln nicht steif macht, wie die Arbeit,
welche in trübem und rauhem Ernst bestimmt ist,
Korn für saures Brot aufzuziehen. Gewiß, die
sonnverbrannten jungen Männer und dunkelwangigen
lachenden Mädchen, welche die reichen Aecker von
Monte Beni gäteten, hätten ganz gut für Bewohner
eines unverdorbenen Arkadiens angesehen werden
können. In späterer Jahreszeit, wenn die wahre
Weinlese gekommen sein wird und der
Sonnenscheinwein in die Fässer fließt, würde es kaum
ein zu sonderbarer Traum sein, sich vorzustellen, daß
Bacchus in eigener Person wieder die Plätze besuchte,
welche er vor Alters liebte. Aber, ach, wo würde er
jetzt den Faun finden, welchen wir ihm in so mancher
antiken Gruppe gesellt sehen?
Donatello’s reuvolle Qual trübte dies ursprüngliche
und freudvolle Leben. Kenyon hatte überdies selbst
einen Schmerz, der freilich nicht ganz Schmerz war, in
dem unruhigen, nie befriedigten Sehnen seines
Herzens nach Hilda. Er war nicht berechtigt, sich
große Freiheit gegen das schüchterne Mädchen
herauszunehmen, sogar in seinen Visionen, sodaß er
sich fast tadelte, wenn seine Phantasie zuweilen im
Detail die süßen Jahre ausmalte, welche sie zusammen
in einer Abgeschiedenheit, wie dieser, verleben

könnten; denn sie hatte gerade jene Eigenschaft der
Entfernung von der wirklichen und gewöhnlichen
Welt, welche Liebenden bei ihren idealen
Anordnungen für eine glückliche Verbindung in so
verlockender Weise vorzuschweben pflegt. Es ist in
der That möglich, daß sogar Donatello’s Gram und
Kenyon’s blasse, sonnenlose Liebe Monte Beni in
einen Zauber hüllten, welchen es mitten unter einer
sprudelndern Freude nicht gehabt haben würde. Der
Bildhauer streifte unter seinen Wein- und Obstgärten,
seinen Thälern und dichten Gebüschen herum und
fühlte sich dabei fast wie ein Abenteurer, der seinen
Weg zu dem alten Paradiese finden und seine
Lieblichkeit durch die durchsichtige Dunkelheit,
welche seit dem Fall stets über jenen Stätten der
Unschuld gebrütet hat, erblicken sollte. Adam sah es
in einem hellern Sonnenschein, kannte aber nie den
Schatten schwermüthiger Schönheit, welchen das
Paradies durch seine Vertreibung gewonnen hat.
Der Nachmittag neigte sich zu Ende, als Kenyon
von seinem langen, träumerischen Ausflug
zurückkehrte. Der alte Tomaso — mit welchem er seit
einiger Zeit ein geheimnißvolles Verständniß
unterhalten hatte — begegnete ihm in der
Eingangshalle und zog ihn ein wenig zur Seite.

»Die Signorina wollte mit Euch sprechen,« flüsterte
er.
»In der Kapelle?« fragte der Bildhauer.
»Nein, in dem Saale über ihr,« antwortete der
Kellermeister. »Der Eingang — Ihr saht einst die
Signorina durch ihn erscheinen — ist nahe dem Altar
hinter dem Teppich verborgen.«
Kenyon verlor keine Zeit, der Aufforderung Folge
zu leisten.

Dreizehntes Kapitel.

Der Marmorsaal.
In einer alten toscanischen Villa bildet eine Kapelle
gewöhnlich eines von den zahllosen Gemächern,
obgleich es oft geschieht, daß die Thür fortwährend
geschlossen, der Schlüssel verloren und der Platz sich
selbst in staubiger Heiligkeit überlassen ist, gleich
dem Gemach in des Menschen Herz, worin er seine
religiöse Gesinnung verbirgt. Dies war mit der
Kapelle von Monte Beni in einem hohen Grade der
Fall. An einem regnigen Tage hatte Kenyon jedoch,
bei seiner Wanderung durch das große verwickelte
Haus, unerwartet seinen Weg in sie gefunden und war
durch ihr feierliches Ansehn überrascht. Die
gewölbten Fenster, hoch oben in der Mauer und durch
Staub und Spinnengewebe verdunkelt, warfen ein
düsteres Licht herab und zeigten den Altar, mit dem
Gemälde einer Märtyrerscene darüber und einigen
großen Wachskerzen davor. Sie waren augenscheinlich
angezündet gewesen, hatten eine oder zwei Stunden
gebrannt und waren vielleicht ein halbes Jahrhundert
früher ausgelöscht worden. Die Marmorvase am

Eingang enthielt etwas verhärteten Moder auf dem
Boden, der durch den Staub entstanden war, welcher
sich während der fortschreitenden Verdünstung des
heiligen Wassers darin festgesetzt hatte, und eine
Spinne (ein Insekt, welches Vergnügen daran zu
finden scheint, die Moral von Oede und
Vernachlässigung zu predigen) hatte sich Mühe
gegeben, ein recht dichtes Gewebe quer über den
kreisförmigen Rand zu ziehen. Ein altes
Familienbanner, durch die Motten zerfressen, hing von
der gewölbten Decke herab. In den Nischen fanden
sich einige mittelalterliche Büsten von Donatello’s
verschollenen Vorfahren, und unter ihnen vielleicht
auch das unbedeutende Antlitz des unglücklichen
Ritters, der mit der Wassernymphe so zärtliche
Liebesabenteuer bestand.
Wie sehr auch Jovialität und Glück auf Monte Beni
heimisch gewesen, so hatte sich doch dieser eine
Fleck innerhalb der häuslichen Mauern still, ernst und
melancholisch erhalten. Wenn die Familie oder ein
einzelnes ihrer Mitglieder sich von Sang und
Festlichkeit zurückgezogen, suchten sie hier jenes
Wesentliche, was die Menschen von ihren festlichen
Zusammenkünften auszuschließen pflegen. Und hier
hatte der Bildhauer — zufällig so weit es ihn betraf,
obgleich mit Absicht von ihrer Seite — bei der oben

angeführten Gelegenheit entdeckt, daß ein weiblicher
Gast unter Donatello’s Dache sich befand, dessen
Gegenwart der Graf nicht argwöhnte. Eine
Zusammenkunft hatte seitdem stattgefunden und er
war jetzt zu einer andern aufgefordert.
Er durchkreuzte die Kapelle und Tomaso’s Angaben
folgend, gelangte er durch den Seiteneingang in einen
Saal von nicht großem Umfang, der aber prächtiger
war, als er geglaubt hatte. Da niemand sich in ihm
befand, hatte Kenyon Muße, ihn ein- oder zweimal zu
durchschreiten und mit einer Art bequemer
Genauigkeit zu untersuchen, ehe irgend eine Person
erschien.
Dieser schöne Saal war mit reichem, künstlerisch
arrangirtem Marmor gepflastert, auch die Wände
waren fast gänzlich mit Marmor von verschiedenen
Arten bekleidet, wobei Giallo-antico vermischt mit
Verde-antico und andere gleich köstliche Arten
abwechselnd vorherrschten. Indessen war es die Pracht
des Giallo-antico, was dem Saal Charakter gab; auch
die großen und tiefen Nischen die Wände entlang,
augenscheinlich für Statuen in Lebensgröße bestimmt,
waren mit demselben köstlichen Material ausgelegt.
Ohne Italien besucht zu haben, kann man keine Idee
von der Schönheit und Pracht haben, welche durch
diese Ausschmückungen von geglättetem Marmor

hervorgebracht werden. Ohne solche Erfahrungen
wissen wir sogar in der That nicht, was Marmor
eigentlich bedeutet, außer daß er der weiße Kalkstein
ist, aus welchen wir unsere Kamingesimse fertigen.
Dieser reiche Saal von Monte Beni war überdies an
seinen obern Enden mit zwei Säulen geschmückt,
welche aus orientalischem Alabaster zu bestehen
schienen; und wo immer eine Stelle des köstlichen
und bunten Marmors entbehrte, war sie mit
Frescomalereien in Arabeskenform geschmückt.
Darüber war eine gewölbte und geschweifte Decke mit
Malereien, welche Kenyon mit einem unbestimmten
Gefühl von Pracht ergriffen, ohne daß er es jedoch der
Mühe für werth hielt, seinen Hals nach oben zu
wenden, um sie näher in Augenschein zu nehmen.
Es ist eine der besondern Vorzüge eines solchen
Saales von geglättetem und vielfarbigem Marmor, daß
das Alter ihn niemals des Glanzes ganz berauben
kann. Insofern nicht das Haus auf ihn niederstürzt,
scheint er unzerstörbar, und er sieht mit ein wenig
Staub in seinen dreihundert Jahren gerade so
schimmernd aus, als an dem Tage, an dem die letzte
Platte von Giallo-antico in die Mauer gefügt wurde.
Dem Bildhauer schien es bei diesem ersten Anblick,
als wäre der Saal eine Halle, in welcher die Sonne
magisch eingeschlossen sei und immer scheinen

müsse. Er stellte sich Miriam’s Eintritt vor, wie sie in
königliche Gewänder gekleidet sei und in sogar
höherer Schönheit strahle, als ihr für gewöhnlich eigen
war, so besonderer Art sie auch sein mochte.
Während
diese
Gedanken
seinen
Geist
beschäftigten, ward die säulengetragene Thür am
obern Ende des Saales geöffnet und Miriam erschien.
Sie war sehr blaß und in tiefe Trauergewänder
gekleidet. Als sie sich Kenyon näherte, war die
Schwäche ihres Trittes so augenscheinlich, daß er sich
beeilte, ihr entgegenzugehen, indem er fürchtete, daß
sie ohne die augenblickliche Stütze seines Armes auf
den Marmorboden niedersinken möchte.
Aber mit einem Anflug ihres natürlichen
Selbstvertrauens lehnte sie seine Hülfe ab, und
nachdem sie mit ihrer kalten Hand die seinige berührt
hatte, setzte sie sich auf einen der gepolsterten Divane
nieder, welche längs der Wand gereiht waren.
»Ihr seid sehr krank, Miriam!« sagte Kenyon, über
ihr Aussehen nicht wenig erschrocken. »Ich hatte
davon keine Ahnung.«
»Nein, nicht so krank, als ich Euch erscheine,«
antwortete sie, aber schmerzlich fügte sie hinzu:
»doch bin ich krank genug, glaube ich, um zu sterben,
wenn nicht rasch eine Veränderung eintritt.«

»Worin besteht Euer Leiden?« fragte der Bildhauer,
»und worin das Heilmittel?«
»Das Leiden?« wiederholte Miriam. »Es gibt keins,
von dem ich wüßte, ausgenommen zu viel Leben und
Kraft, ohne einen Zweck für eines oder das andere. Es
ist meine zu volle Kraft, welche mich langsam — oder
vielleicht rasch — verzehrt, weil ich sie zu nichts
verwenden kann. Der Gegenstand, welcher meine
einzige Lebensaufgabe sein sollte, fehlt mir gänzlich.
Das Opfer, welches ich aus mir zu machen strebe,
meine Hoffnungen, mein Alles ist kalt zur Seite
geworfen. Nichts ist mir gelassen, als zu brüten, zu
brüten, zu brüten den ganzen Tag, die ganze Nacht, in
fruchtlosen Erwartungen und Befürchtungen.«
»Das ist sehr traurig, Miriam!«
»Ja, allerdings glaube ich das,« erwiderte sie mit
einem kurzen, unnatürlichen Lachen.
»Könnt Ihr mit der ganzen Thätigkeit Eures
Geistes,« begann er von neuem, »Ihr, an Plänen so
fruchtbar, wie ich Euch gekannt habe, kein Mittel
ersinnen, um Eure Hülfsquellen in Gang zu bringen?«
»Mein Geist ist nicht länger mehr thätig,«
antwortete Miriam mit einem kalten, gleichgültigen
Ton. »Er befaßt sich nur noch mit Einem Gedanken
und mit keinem andern. Eine Erinnerung beraubt ihn
seiner Kraft. Es ist nicht Reue, glaubt dies nicht! Ich

fühle für meine Person weder Bedauern noch Reue.
Doch was mich erstarren macht — was mich aller
Kraft beraubt — es ist kein Geheimniß, welches ein
Weib einem Mann erzählen könnte — es ist die
Gewißheit, daß ich ein Gegenstand des Entsetzens in
Donatello’s Augen bin, und immer sein muß.«
Der Bildhauer — ein junger Mann, der eine Liebe
hegte, welche ihn von den verwirrenden Erfahrungen
anderer Menschen fern hielt — war bestürzt,
wahrzunehmen, daß Miriam’s reiche, ungeregelte
Natur sie antrieb, sich selbst, Bewußtsein und alles auf
eine Leidenschaft zu werfen, deren Gegenstand geistig
weit unter ihr zu stehen schien.
»Wie habt Ihr die Gewißheit erlangt, von welcher
Ihr sprecht?« fragte er nach einer Pause.
»O, durch ein sicheres Zeichen,« sagte Miriam;
»eine Geberde nur, einen Schauer, ein kaltes Zittern,
welches ihn an einem sonnigen Morgen durchrieselte,
als seine Hand zufällig die meine berührte! Aber es
war hinreichend.«
»Ich glaube fest, Miriam,« versicherte der
Bildhauer, »daß er Euch noch liebt.«
Sie bebte, und eine flammende Röthe streifte
zitternd über die Blässe ihrer Wange.
»Ja,« wiederholte Kenyon, »wenn mein Antheil für
Donatello — und für Euch, Miriam — mich irgend

einer wahren Einsicht fähig macht, so liebt er Euch
nicht nur noch, sondern mit einer Kraft und Tiefe, wie
sie seinen erstarkten Fähigkeiten in ihrer neuen
Entwickelung angemessen sind.«
»Täuscht mich nicht!« sagte Miriam, von neuem
erblassend.
»Nicht um die Welt!« erwiderte Kenyon; »ich sage,
was ich für Wahrheit halte. Es gab ohne Zweifel eine
Zeit, in welcher der Schrecken irgend eines Unheils,
über welches ich nicht weitere Andeutungen zu
machen brauche, Donatello in eine geheimnißvolle
Erstarrung warf. Mit dem ersten Schrecken waren ein
unerträglicher Schmerz und schaudernder Widerwille
verbunden, welche sich an alle Umstände und
Umgebungen des für ihn so schreckhaften Vorfalles
heftete. War seine theuerste Freundin in das Entsetzen
jenes Augenblicks verwickelt, so würde er vor ihr
zurückgebebt sein, wie er es am meisten von allen vor
sich selbst that. Aber als sich sein Geist erhob — und
er stieg wirklich zu einem höhern Leben empor, als er
es bisher gekannt hatte — so belebte sich, was immer
wahr und dauernd in ihm gewesen war, durch den
nämlichen Impuls. So ist es mit seiner Liebe der Fall
gewesen.«
»Aber sicher,« sagte Miriam, »weiß er, daß ich hier
bin! Warum denn, außer weil ich ihm verhaßt bin,

heißt er mich nicht willkommen?«
»Er hat, glaube ich, von Eurer Anwesenheit
Kenntniß,« antwortete der Bildhauer. »Euer Gesang
vor ein oder zwei Nächten muß es ihm offenbart
haben, und in Wahrheit glaubte ich zu bemerken, daß
bereits er davon eine Ahnung hatte. Aber je
leidenschaftlicher er nach Eurer Gesellschaft verlangt,
um so gewissenhafter hält er sich für verpflichtet, sie
zu meiden. Die Idee einer lebenslangen Buße hat sich
Donatello’s in entschiedener Weise bemächtigt. Er
tastet blind um sich nach einer Methode quälerischer
Selbstmarter und findet ohne Zweifel keine andere,
die ihm so wirksam erschiene als diese.«
»Aber er liebt mich,« wiederholte Miriam mit leiser
Stimme für sich. »Ja, er liebt mich!«
Es war eigenthümlich, die weibliche Sanftmuth zu
bemerken, welche sich in ihrem Wesen von dem
Augenblick an offenbarte, wo sie sich diesen Trost
einredete. Die kalte, unnatürliche Gleichgültigkeit
ihres Wesens, eine Art gefrorene Leidenschaftlichkeit,
welche den Bildhauer erschreckt und befremdet hatte,
verschwand. Sie erröthete und wendete ihre Augen
hinweg, da sie wußte, daß mehr Erstaunen und Freude
in ihrem thauigen Glanze war, als irgend ein Mann,
einer ausgenommen, darin entdecken sollte.

»Ist er in anderer Hinsicht sehr verändert?« fragte
sie nach einer Pause.
»Ein wunderbarer Proceß geht in Donatello’s Geist
vor,« antwortete der Bildhauer. »Die Keime der
Eigenschaften, welche vor diesem schliefen, gelangten
schnell zur Entwickelung. Die Welt des Gedankens
enthüllt sich vor seinem innern Blick. Er erregt zu
Zeiten mit seinen Ideen von tiefer Wahrheit mein
Erstaunen und ebenso oft, ich gestehe es, zwingt er
mich, über die wunderliche Vermischung seiner
frühern Einfalt mit einer neuen Intelligenz zu lächeln.
Aber er ist durch die Offenbarungen, welche jeder Tag
ihm bringt, irre geführt. Seine bitter Todesangst hat
ihm, könnte ich fast sagen, eine Seele und
Verstandeskraft eingehaucht.«
»Ach, ich könnte ihm da helfen!« rief Miriam, ihre
Hände zusammenschlagend. »Und welch eine süße
Arbeit, meine ganze Natur zu beugen und
anzuwenden, ihm wohlzuthun! Mit der Fülle meines
Geistes den seinen zu belehren, zu erheben und zu
bereichern! Wer sonst kann die Aufgabe erfüllen? Wer
sonst hat das zärtliche Mitgefühl, welches er verlangt?
Wer sonst, außer mir — ein Weib, eine Mitwisserin
des nämlichen schrecklichen Geheimnisses, eine
Mitschuldige an der gleichen Schuld — könnte ihm
mit solchen Ausdrücken inniger Seelengemeinschaft,

wie sie der Fall verlangt, entgegenkommen? Ja, hätte
ich dieses Ziel vor mir, so könnte ich ein Recht zu
leben fühlen! Ohne dasselbe ist es eine Schande für
mich, so lange gelebt zu haben.«
»Ich stimme völlig mit Euch überein,« sagte
Kenyon, »daß Euer richtiger Platz an seiner Seite ist.«
»Sicher ist er da,« erwiderte Miriam. »Wenn
Donatello auf etwas im Leben Anspruch machen
kann, so ist es auf meine vollkommene
Selbstaufopferung um seinetwillen. Es schwächt
seinen Anspruch nicht, dünkt mich, daß für mich die
einzige Aussicht auf Glückseligkeit — freilich ein
fürchterliches Wort! — in dem Segen liegt, der ihm
aus unserer Verbindung erwachsen könnte. Aber er
verwirft mich! Er will nicht auf das Flüstern seines
Herzens hören, welches ihm sagt, daß sie, die
Unglückseligste, welche ihn zum Bösen verführte,
ihm dafür eine höhere Unschuld zu verschaffen
vermag, als jene, von welcher er abfiel. Wie ist dieser
ersten großen Schwierigkeit zu begegnen?«
»Es liegt in Eurer Wahl, Miriam, das Hinderniß in
jedem Augenblick hinwegzuräumen,« bemerkte der
Bildhauer. »Es ist nur Donatello’s Thurm zu ersteigen,
und Ihr werdet ihn dort unter Gottes Augen
begegnen.«

»Ich darf nicht,« antwortete Miriam. »Nein, ich darf
nicht!«
»Fürchtet Ihr,« fragte der Bildhauer, »den
fürchterlichen Augenzeugen, welchen ich genannt
habe?«
»Nein; denn so weit ich in dieses dunkle und
unergründliche Ding blicken kann, hat mein Herz nur
reine Motive,« erwiderte Miriam. »Aber, mein Freund,
Ihr wißt wenig, welch ein schwaches oder welch ein
starkes Geschöpf ein Weib ist. Ich fürchte nicht den
Himmel, in diesem Fall am wenigsten, aber — soll
ich es bekennen? — ich hege große Furcht vor
Donatello. Einmal schauderte er bei meiner
Berührung. Wenn er noch einmal schaudert oder sich
hinwegwendet, sterbe ich!«
Kenyon war voll Verwunderung über die
Unterwerfung, in welche sich dieses stolze und
unabhängige Weib freiwillig gefügt hatte, indem sie
ihr Leben von der Alternative eines freundlichen oder
unfreundlichen Blickes einer Person, welche kurz
vorher nur das Spielzeug ihrer Augenblickslaune zu
sein schien, abhängig machte. Aber in Miriam’s
Augen war Donatello hinfort immer mit der traurigen
Würde ihres gemeinsamen Verbrechens angethan, und
ferner machte sie die genaue und tiefe Einsicht, mit
welcher ihre Liebe sie ausgestattet hatte, fähig, ihn

weiter besser zu kennen, als gewöhnliche Beobachter
ihn zu kennen vermochten. Jedenfalls war, seit sie ihn
so liebte, eine Kraft in Donatello, ihrer Achtung und
Liebe werth.
»Ihr seht meine Schwäche,« sagte Miriam, ihre
Hände ausstreckend, wie eine Person thut, welche
einen Fehler eingestanden, der doch unheilbar ist.
»Was ich jetzt bedarf, ist eine Gelegenheit, meine
Stärke zu zeigen.«
»Es ist mir eingefallen,« bemerkte Kenyon, »daß
die Zeit gekommen ist, in welcher es wünschenswerth
sein möchte, Donatello aus der vollkommenen
Einsamkeit zu entfernen, in welcher er sich begräbt. Er
hat lang genug mit Einem Gedanken gekämpft. Er
bedarf jetzt einer Mannichfaltigkeit von Gedanken
und dies kann durch nichts so leicht erreicht werden,
als durch das Medium mannichfaltiger Scenen. Sein
Geist ist jetzt erwacht, sein Herz, obgleich voll von
Schmerz, ist nicht mehr öde. Sie sollten Nahrung und
Trost haben. Wenn er sich hier noch viel länger
aufhält, so fürchte ich, daß er wieder in Lethargie
versinken möchte. Die äußerste Reizbarkeit, welche
gewisse Umstände seiner moralischen Natur ertheilt
haben, hat ihre Gefahren und ihre Vortheile. Die
Einsamkeit hat für ihn gethan, was sie konnte; jetzt

muß man ihn für eine Weile in die Außenwelt zu
ziehen suchen.«
»Und was ist Euer Plan?«
»Einfach,« erwiderte Kenyon, »Donatello zu
überreden, mein Gefährte bei einem Streifzug unter
diesen Hügeln und Thälern zu sein. Die kleinen
Abenteuer und Abwechselungen des Wanderlebens
werden ihm unaussprechlich wohl thun. Nach seiner
neuen, tiefen Erfahrung wird er die Welt in ganz
anderer genußreicherer und fruchtbarerer Weise
ansehen. Ich hoffe, er wird einem krankhaften Leben
entfliehen und seinen Weg in ein gesundes finden.«
»Und was wird mein Theil bei diesem Verfahren
sein?« fragte Miriam traurig und nicht ohne
Eifersucht. »Ihr nehmt ihn von mir und setzt Euch
selbst und alle Arten von persönlichen Interessen an
den Platz, welchen ich allein füllen sollte!«
»Es würde mir Freude machen, Miriam, die
vollständige Verantwortlichkeit dieses Amtes Euch zu
überlassen,« antwortete der Bildhauer. »Ich
beanspruche nicht, der Führer und Rathgeber zu sein,
welchen Donatello braucht, denn um kein anderes
Hinderniß zu erwähnen, ich bin ein Mann, und
zwischen Mann und Mann ist immer ein
unüberwindbarer Abgrund. Sie können nie ganz einer
die Hand des andern ergreifen; und deshalb empfängt

ein Mann niemals irgend eine innere Hülfe, irgend
eine Herzensnahrung von dem Mann, sondern von
dem Weibe — seiner Mutter, seiner Schwester, seiner
Gattin. Seid daher Donatello’s Freund in der Noth,
und gern will ich ihm entsagen!«
»Es ist nicht freundlich, mich auf diese Weise zu
schmähen,« sagte Miriam; »ich habe Euch gesagt, ich
kann nicht thun, was Ihr vorschlugt, weil ich nicht
darf.«
»Gut denn,« versetzte der Bildhauer, »seht, ob
irgendeine Möglichkeit ist, Euch in meinen Plan zu
fügen. Die Zufälligkeiten einer Reise werfen oft Leute
auf das sonderbarste, und deshalb auf die natürlichste
Weise zusammen. Vorausgesetzt, Ihr befändet Euch
auf demselben Wege, würde da nicht vielleicht eine
Wiedervereinigung mit Donatello erfolgen können?
und würde nicht bei ihr die Vorsehung mehr als
irgendeiner von uns die Hand im Spiele haben?«
»Es ist kein hoffnungsvoller Plan,« sagte Miriam,
nachdem sie eine Minute lang überlegt und dann ihren
Kopf geschüttelt hatte. »Doch will ich ihn nicht ohne
einen Versuch verwerfen. Nur im Fall er mißglückt,
habe ich einen Entschluß, den ich festhalten werde,
komme was da komme! Ihr kennt die Erzstatue des
Papstes Julius auf dem großen Platze von Perugia? Ich
erinnere mich, einmal bei sonniger Mittagszeit in dem

Schatten dieser Statue gestanden und, durch des
Papstes patriarchalisches Aussehen gerührt, mir
eingebildet zu haben, daß sich ein Segen von seinen
ausgestreckten Händen auf mich herabsenkte. Seitdem
hegte ich den Aberglauben — Ihr werdet es närrisch
nennen, doch traurige und zum Unglück bestimmte
Menschen träumen gern von solchen Dingen — daß,
wenn ich lang genug an der nämlichen Stelle wartete,
sich irgendetwas Gutes ereignen müsse. Wohlan, mein
Freund, genau vierzehn Tage nach Beginn Eurer
Reise, bringt — wenn wir uns nicht früher treffen —
Donatello zu Mittag an den Fuß der Statue. Dort
werdet Ihr mich finden!«
Kenyon stimmte dem Vorschlage bei, und nachdem
sie über die von ihm beabsichtigte Reiseroute einige
Worte ausgetauscht, bereitete er sich vor, Abschied zu
nehmen. Als er, Lebewohl sagend, Miriam’s Augen
begegnete, war er erstaunt über die neue sanfte Freude,
die aus ihnen glänzte, und über das Erscheinen von
Gesundheit und Blüte, welche sich innerhalb dieser
wenigen Augenblicke über ihr Gesicht gebreitet
hatten.
»Darf ich Euch sagen, Miriam,« hob er lächelnd an,
»daß Ihr noch so schön seid wie immer?«
»Ihr habt ein Recht, es zu bemerken,« erwiderte sie,
»denn wenn es so ist, so ist meine verwelkte Blüte

durch die Hoffnungen, welche Ihr mir gebt, wieder
belebt worden. Haltet Ihr mich denn für schön? Ich
freue mich, wahrhaftig! Schönheit — wenn ich sie
besitze — soll eine von den Werkzeugen sein, durch
welche ich ihn zu erziehen und zu erheben suchen
werde, ihn, dessen Wohl zu fördern meine einzige
Lebensaufgabe sein soll.«
Der Bildhauer hatte fast die Thür erreicht, als er
sich von ihr rufen hörte. Er kehrte zurück und sah
Miriam noch dastehen, wo er sie verlassen hatte, in
dem prachtvollen Saale, welcher nichts als ein
passender Rahmen für ihre Schönheit zu sein schien.
Sie winkte ihm zu ihr zurückzukehren.
»Ihr seid ein Mann von geläutertem Geschmack,«
sagte sie; »mehr als das — ein Mann von zartem
Gefühl. Nun sagt mir offen, und auf Eure Ehre,
beleidigte ich Euch nicht öfters während dieser
Zusammenkunft durch einen Mangel an weiblicher
Delikatesse,
durch
mein
rücksichtsloses,
leidenschaftliches, unzartes Geständniß, daß ich nur in
dem Leben des Einen lebe, welcher mich vielleicht
verschmäht und vor mir schaudert?«
Wie delikat der Punkt auch immer sein mochte,
welchen sie hier berührte, Kenyon war nicht der
Mann, in der Erwiderung auf eine so dringliche

Aufforderung sich von der einfachen Wahrheit zu
entfernen.
»Miriam,« erwiderte er, »Ihr übertreibt den auf
meine Seele gemachten Eindruck; aber er ist
schmerzlich gewesen, und hatte etwas von dem
Charakter, welchen ihr voraussetzt.«
»Ich wußte es,« sagte Miriam traurig und ohne
Groll. »Was von meiner zartern Natur übrig geblieben
ist, würde mir es gesagt haben, selbst wenn es nicht
ganz in der von Euch bezeichneten Weise bemerkbar
gewesen wäre. Nun wohlan, mein theurer Freund,
wenn Ihr nach Rom zurückkehrt, sagt Hilda, was ihre
Härte gethan hat! Sie war der Inbegriff aller
Weiblichkeit für mich; und als sie mich verwarf,
verpflichtete mich nichts mehr, den Rückhalt und das
Decorum meines Geschlechtes zu beobachten. Hilda
hat mich frei gemacht! Bitte, sagt Ihr das von Miriam,
und dankt Ihr!«
»Ich werde Hilda nichts sagen, was ihr Schmerz
machen könnte,« antwortete Kenyon. »Aber Miriam
— ich weiß zwar nicht, was zwischen ihr und Euch
vorgefallen ist — aber ich fürchte — und laßt die edle
Offenheit Eurer Denkungsart mir verzeihen, wenn ich
so sage — ich fürchte, daß sie Recht hatte. Ihr besitzt
tausend bewundernswerthe Eigenschaften. Wie viel
Böses auch immer Euer Leben verdunkelt haben mag

— verzeiht mir, denn Eure eignen Worte lassen es
ahnen — so seid Ihr doch noch so vieler erhabenen
und heroischen Tugenden fähig wie immer. Aber die
weiße, schimmernde Reinheit von Hilda’s Natur ist
ein Ding für sich; und sie ist durch den reinen Stoff,
aus welchem Gott sie formte, verpflichtet, jene
Strenge zu bewahren, welche wir, ich sowohl wie Ihr,
erkannt haben.«
»O, Ihr habt Recht!« sagte Miriam. »Ich bezweifelte
es nie, obgleich es, wie gesagt, die wenig
übriggebliebenen Bande zwischen mir und der
geziemenden Weiblichkeit zerriß, als sie mich aufgab.
Aber wäre irgendetwas zu vergeben, ich vergebe ihr.
Mögt Ihr ihr jungfräuliches Herz gewinnen; denn ich
glaube, es könne wenig Männer in dieser bösen Welt
geben, welche ihrer so würdig sind, als Ihr es seid.«

Vierzehntes Kapitel.

Reisescenen.
Als die Zeit kam, das ruhevolle Leben von Monte
Beni zu verlassen, fühlte der Bildhauer einiges
Bedauern und würde gern noch ein wenig länger von
dem süßen Paradies auf Erden geträumt haben,
welches sich seine Phantasie an Hilda’s Seite dort so
lieblich ausmalte. Nichtsdestoweniger begann mitten
unter all dieser Ruhe sich eine gewisse unruhige
Melancholie seiner zu bemächtigen, welcher die
Jünger der idealen Künste überhaupt mehr
unterworfen sind als stärkere Menschen. Für seine
eigene Person und ohne Rücksicht auf Donatello
würde er es schon deshalb für räthlich gehalten haben
zu scheiden. Er machte dem märchenhaften Thal und
andern angenehmen Plätzen, mit welchen er vertraut
geworden, Abschiedsbesuche; er erstieg den Thurm
wieder, und sah einen Sonnenuntergang und einen
Mondaufgang über dem großen Thal; er trank am
Vorabend seiner Abreise eine Flasche und dann noch
eine von dem Monte Beni- Wein, er prägte sich seinen
Wohlgeschmack ins Gedächtniß als den Inbegriff alles

dessen, was der Wein Köstliches hat. Nachdem er dies
alles gethan, war Kenyon zur Reise fertig.
Es war nicht leicht, Donatello aus der
eigenthümlichen Trägheit emporzuraffen, welche
melancholische Leute beherrscht und verzaubert. Er
hatte nur einen leidenden, keinen thätigen Widerstand
den Plänen seines Freundes entgegengesetzt; als die
Stunde gekommen, fügte er sich, und er befand sich
auf der Reise, ehe er sich eigentlich entschlossen
hatte, sie zu unternehmen. Sie pilgerten wie zwei
fahrende Ritter unter den Thälern und den Bergen und
den alten Gebirgsstädten jener malerischen und
lieblichen Gegend vorwärts. Außer der Verabredung
mit Miriam, nach vierzehn Tagen auf dem großen
Platze von Perugia zusammenzutreffen, hatte der
Bildhauer zunächst nichts weiter im Sinne, als sich
hierhin und dorthin, gleich beschwingtem Saamen,
welcher sich bei jedem heranstreichenden Luftzuge
erhebt, forttreiben zu lassen.
Beide Freunde traten ihre Reise zu Pferde an, und
beabsichtigten,
ihre
ziellosen
Streifereien
vorzugsweise bei Mondschein und in der Kühle der
Morgen - und Abenddämmerung auszuführen, da die
Mittagssonne selbst in dieser Jahreszeit noch zu heiß
war, um sich ihren Strahlen auszusetzen.

Eine Zeit lang ritten sie in demselben breiten Thal,
welches Kenyon mit solchem Vergnügen vom Thurme
zu Monte Beni aus gesehen hatte. Der Bildhauer
begann bald, sich der ziellosen Thätigkeit ihres neuen
Lebens zu erfreuen, indem es dabei nur darauf ankam,
für einen oder die zwei nächsten Tage die Reiseroute
festzustellen; es ist den Menschen so natürlich zu
nomadisiren, daß man nur etwas von dieser
ursprünglichen Weise der Existenz zu kosten braucht,
um den festgesetzten Gewohnheiten vieler
vorhergehender Jahre mit Vergnügen zu entsagen.
Kenyon’s Sorgen, und was ihn sonst für düstere
Gedanken erfüllten, schienen zu Monte Beni
zurückgelassen zu sein, und als der graue Schloßthurm
auf der braunen Hügelseite unkenntlich wurde, dachte
er ihrer kaum noch. Sein Wahrnehmungsvermögen,
welches in der letzten Zeit wenig Uebung gefunden
hatte, wurde bei seiner jetzigen anregenden
Lebensweise geschärft, und hundert angenehme
Scenen gingen in buntem Wechsel an seinem Auge
vorüber.
Er ergötzte sich an den malerischen Bildern
ländlichen Lebens, wovon auf der Außenseite unseres
Lebens in der Heimat so wenig zur Erscheinung
kommt. Da waren zum Beispiel die alten Frauen,
welche kleine Schweine oder Schafe an der Wegseite

hüteten. Während sie mit ihren Heerden hin und her
trippelten, spannen diese ehrwürdigen Damen Garn,
mit der anderswo vergessenen Erfindung, der Kunkel;
und sie waren so runzelig und finster blickend, daß ihr
sie für die Parzen hättet halten können, welche die
Fäden des menschlichen Schicksals spinnen. Im
Gegensatz zu ihren Urgroßmüttern standen die Kinder,
welche Ziegen mit zottigem Bart, an den Hörnern
gebunden, führten und sie Zweig und Busch abfressen
ließen. Es ist der Gebrauch Italiens, die geringe
Arbeitskraft des Alters und der Kindheit der Summe
menschlicher Arbeit hinzuzufügen. Für die Augen
eines Beobachters aus der westlichen Welt war es ein
eigenthümlicher
Anblick,
stämmige,
sonnenverbrannte Geschöpfe in Unterröcken, sonst
aber wahrhafte Mannweiber, an der Seite männlicher
Arbeiter, in der rohesten Feldarbeit thätig zu sehen.
Diese stämmigen Frauen (wenn wir sie als solche
anerkennen dürfen) tragen den hochgipfligen,
breiträndigen Hut von toskanischem Stroh, die
gebräuchliche weibliche Kopfbedeckung; und da jeder
Luftzug seine Krämpe zurückweht, wirft der
Sonnenschein beständig tiefe Schatten auf die braune
Farbe ihrer Wangen. Die hexenartige Häßlichkeit der
älteren Schwesterschaft wird außerdem durch die
schwarzen Filzhüte bis zum äußersten gesteigert, von

welchen man glauben möchte, daß sie dieselben von
ihren langbegrabenen Ehemännern geerbt hätten.
Ein anderer gewöhnlicher Anblick, so ländlich wie
der obige, aber angenehmer, war ein Mädchen,
welches auf ihrem Rücken ein ungeheures Bündel von
grünen Zweigen und Sträuchern oder Gras einhertrug,
mit dunkelrothem Mohn und blauen Blumen
untermischt, und zwar ist die grüne Last zuweilen von
solcher Größe, daß sie die Gestalt der Trägerin
verbirgt, und eine sich selbst bewegende Masse von
wohlriechender Blüte und von Grün zu sein scheint.
Oefter indessen reicht das Bündel nur halb den
Rücken der ländlichen Nymphe herab und läßt ihre
wohl entwickelten untern Glieder und das gekrümmte,
hinter ihr hängende Messer sehen, mit welchem sie
diese seltsame Herbstbeute abschnitt. Ein vorRaphaelitischer Künstler (jener zum Beispiel, welcher
so
bewundernswerth
einen
vom
Wind
zusammengefegten Haufen herbstlicher Blätter malte)
dürfte ein wundervolles Object an einem dieser
toskanischen Mädchen finden, welche mit einer so
freien, aufgerichteten und anmuthigen Haltung
daherschreiten.
Die
bunten
Kräuter
und
verschlungenen Zweige und Blüten ihres Bündels, die
ihren Kopf umkränzen (während ihr geröthetes,
liebliches Angesicht zwischen den zur Seite

hängenden Gewinden wie eine größere Blume
hervorschaut) würde einem für dieses Genre
geeigneten Maler einen überaus glücklichen, einer
minutiösen Skizze würdigen Stoff liefern.
Obgleich mit dem, was roh und irdisch ist,
untermengt, gab es noch einen heimlichen,
traumähnlichen, arkadischen Zauber, welcher kaum in
der Cultur anderer Länder zu finden ist. Unter den
anmuthigen Gestaltungen längs des Weges befanden
sich stets die Weinreben, welche sich an Feigenbäume
oder andere starke Stämme anklammerten; sie wanden
sich in ungeheuern und reichen Festons von einem
Baume zum andern, mit hängenden Büscheln reicher
Trauben in den Zwischenräumen. Bei so sorgloser
Pflege gewährt die üppige Rebe einen lieblicheren
Anblick, als da, wo er ein köstlicheres Getränk liefert,
und deshalb mit mehr Kunst gebändigt und gezogen
ist. Nichts kann pittoresker sein, als eine alte
Weinpflanze, welche sich, wie fast um ihren eigenen
Stamm, fest um ihren unterstützenden Baum windet.
Auch ermangelt das Bild seiner Moral nicht. Ihr
könntet mehr als eine ernste Lehre damit verbinden,
wenn ihr seht, wie das knotige, geschlängelte
Gewächs in seine feste Umarmung den Freund
eingeschlossen hat, welcher seine zarte Kindheit
unterstützte; und wie es (und scheinbar biegsame

Naturen sind, scheint es, so zu thun geneigt) den
stärkern Baum gänzlich zu seinen selbstsüchtigen
Zwecken verwendet, indem es seine unzähligen Arme
an jedem Zweig ausbreitet, und kaum einem Blatt zu
wachsen erlaubt, seine eigenen ausgenommen. Es fiel
Kenyon ein, daß die Gegner des Weines in seinem
Geburtsland hier ein Sinnbild des unbarmherzigen
Druckes hätten sehen können, welchen die
Gewohnheit des Weingenusses ihrem Opfer auferlegt,
indem sie gänzlich von ihm Besitz nimmt und ihm
kein anderes Leben gewährt, als das, welches der Wein
erzeugt.
Nicht weniger charakteristisch war die Scene, als
ihr Weg die beiden Wanderer durch irgendeine kleine
alte Stadt führte. Dort nahmen sie, neben den
Eigenthümlichkeiten des gegenwärtigen Lebens,
Zeichen eines Daseins wahr, welches lange vorher
existirte und sich nun ausgelebt hatte. Die kleine
Stadt, so wie wir sie mit unserm geistigen Auge
sehen, pflegt ihr Thor und ihre umgebenden Mauern
zu haben, so alt und massiv, daß ganze Zeitalter nicht
hinreichen dürften, sie zu zerstören; aber in dem
hohen oberen Theil des Thorweges, noch über dem
leeren Bogen befindlich, wo es nicht weiter ein Thor
zu verschließen gab, müßte ein Taubenschlag sein mit
friedfertigen Tauben als einzigen Hütern. Reifende

Früchte liegen in den offenen Gemächern des Baues.
Was sodann die Stadtmauer betrifft, so dehnt sich an
der Außenseite, längs der Basis, friedlich ein
Obstgarten aus, angefüllt nicht mit Aepfelbäumen,
sondern mit Olivenbäumen, jenen alten Humoristen,
mit knorrigen Stämmen und verschlungenen Aesten.
Häuser sind auf den Brustwehren erbaut, oder aus
deren gewichtigen Fundamenten herausgehöhlt. Selbst
die grauen kriegerischen Wartthürme, mit zerfallenen
kleineren Thürmchen gekrönt, sind in Wohnhäuser
ländlichen Charakters verwandelt worden, aus deren
Fenstern Maisähren herabhängen. An einer Thür,
welche durch das massive Steinwerk, da wo es am
stärksten schien, gebrochen worden, sind einige
Contadinis mit Kornworfeln beschäftigt. Kleine
Fenster sind gleichfalls durch die ganze Linie der alten
Mauer gebrochen, sodaß das Ganze sich wie eine
Reihe von Wohnungen mit einer einzigen
zusammenhängenden, in einem wunderlichen Styl
unnöthiger Stärke erbauten Fronte darstellt; aber
Ueberreste der alten Zinnen und Befestigungen sind
mit den häuslichen Gemächern und den mit
Erdziegeln bedeckten Hausgiebeln untermengt; und
ihre ganze Ausdehnung entlang fühlen sich sowohl die
Weinrebe als die wuchernde Blumenvegetation

ermuthigt, über die Rauhheiten des Ruins gleichsam
spielend hinwegzuklettern.
Und endlich wogt auch noch langes Gras, mit
Unkraut und wilden Blumen untermischt, auf der
äußersten Höhe der zersprungenen Mauer; und es
macht einen ausnehmend erfreulichen Eindruck, im
goldnen Sonnenschein des Nachmittags die
kriegerischen Mauern in ihren alten Tagen so
freundlich und so mit ländlichem Frieden
überwachsen zu sehen. In diesen Wachtstuben, diesen
Gefängnißzellen, und aus ihrer mächtigen Breite
ausgehöhlt, gibt es heutzutage Wohnungen, wo
trotzdem glückliche Menschen leben. Elternpaare und
Schwärme von Kindern nisten in ihnen, gerade wie
die Schwalben in den kleinen Rissen längs der
zerbröckelten Mauerhöhle nisten.
Durch den Thorweg derselben kleinen Stadt
gehend, nur durch jene wachsamen Schildwachen, die
Tauben angegurrt, befinden wir uns in einer langen,
engen Straße, in der ganzen Breite nach alter
römischer Weise mit Fließen gepflastert. Nichts kann
der finstern Häßlichkeit der Häuser gleichkommen,
von welchen die meisten drei oder vier Stock hoch
sind, aus Stein gebaut, grau, verfallen, mit in Fetzen
herabhängendem
Mörtelbewurf,
und
alle
aneinanderhängend, von einem Ende der Stadt zum

andern. Die Natur, in der Gestalt eines Baumes,
Strauches oder grasigen Seitenpfades, ist aus der einen
Straße des bäuerlichen Städtchens gerade so gut
ausgeschlossen, wie aus dem Herzen einer volkreichen
Stadt. Die dunklen und halbverfallenen Wohnungen
mit ihren kleinen Fenstern, von welchen viele mit
hölzernen Läden traurig verschlossen sind, gleichen
nur vergrößerten, Stock auf Stock gehäuften Hütten,
und sind unsauber und voll Schmuz, welchen
aufeinander folgende Zeitalter hinter sich gelassen
haben. An einem regnigen Tage, oder wenn sie
menschenleer ist, die Straße zu betrachten, würde ein
widerlicher Anblick sein. An einem Sommermittag
indeß besitzt sie Lebhaftigkeit genug, um ein heiteres
Ansehen zu haben; denn aus allen Häusern des Dorfes
strömt dann die Bevölkerung auf die Straße, oder
blickt aus den kleinen Fenstern und hier und da von
einem Balcon. Einzelne befinden sich im
Fleischerladen, andere an der Fontaine, welche sich in
ein Marmorbecken ergießt, das einem alten
Sarkophage ähnelt. Ein Schneider näht vor seiner
Thür, und neben ihm sitzt in vertrauter Nähe ein
Priester; ein dickbäuchiger Mönch geht mit einem
leeren Weinfaß auf dem Kopf vorüber; Kinder sind
beim Spiel; Frauen bessern auf ihren Thürstufen
Kleider aus, sticken, weben Hüte von toskanischem

Stroh, oder drehen die Kunkel. Viele Faullenzer
schlendern indessen von einer Gruppe zur andern, und
lassen den warmen Tag in der süßen,
unaussprechlichen Beschäftigung des Nichtsthuns
vorüberschlüpfen.
Da gibt es ein Geplauder und Gelärme, welches mit
der Zahl der Zungen, die es verursachen, vollkommen
im Mißverhältniß zu stehen scheint. So viele Worte
werden in einem Dorfe Neu-Englands das ganze Jahr
hindurch nicht gesprochen — ausgenommen es ist
eine politische Wahlversammlung oder ein anderes
Meeting — als hier ohne einen besondern Zweck in
einem einzigen Tage gesprochen werden. Weder soviel
Worte, noch soviel Gelächter; denn die Leute sprechen
über Nichts, als wäre es ihnen schrecklicher Ernst, und
belustigen sich über Nichts, als wäre es der beste von
allen möglichen Scherzen. Während einer so langen
Zeitdauer ihrer Existenz und in so engen Grenzen sind
diese kleinen, mit Mauern umgebenen Städte in eine
engere Gesellschaft zusammengedrängt, was sie nur
zu einem größern Haushalt macht. Alle Einwohner
sind mit jedem Einzelnen verwandt, und jeder
Einzelne mit Allen; sie kommen in den Straßen wie
ihrem gemeinsamen Salon zusammen, und leben und
sterben so in einer Ungezwungenheit des Verkehrs,
wie man sie nie kennen lernen kann, wo eine Ortschaft

an jedem Ende und alles ringsherum offen ist und
einen ausgedehnten Raum in sich schließt.
Neben der Thür eines Hauses dieser ländlichen
Straße ist ein verwelkter Zweig aufgesteckt; und auf
einem Steinsitz, gerade unter dem Schatten des
Zweiges, sitzt eine Gesellschaft fröhlicher Trinker, den
neuen Wein probend oder den alten als ihren oft
versuchten und angenehmen Freund hinabschlürfend.
Kenyon kehrte hier ein (denn der Zweig oder der
Büschel ist noch heutzutage in Italien ein Symbol der
Weinschenke, wie er es vor dreihundert Jahren in
England war) und bestellte einen Trunk des tiefen,
milden Purpursaftes, reichlich mit Wasser aus der
Fontaine verdünnt.
Wie würde hier
der
»Sonnenschein« von Monte Beni willkommen
gewesen sein! Inzwischen ist Donatello vorwärts
geritten, steigt aber herab, wo ein Schrein, mit einer
brennenden Lampe davor, in die Mauer eines
Gasthofstalles eingefügt ist. Er kniet und bekreuzt sich
und murmelt ein kurzes Gebet, ohne die
Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich zu
ziehen, von welchen viele in einer ähnlichen Weise
flüchtig ihre Andacht verrichten. Eben hatte der
Bildhauer
seinen
Weinund
Wassertrunk
hinuntergeschlürft und die beiden Wanderer setzten

ihren Weg fort, indem sie aus dem entgegengesetzten
Thore des Städtchens hinausgelangten.
Vor ihnen liegt wieder das breite Thal, über das sich
ein so dünner Nebel ausbreitet, daß er nur in der
Entfernung, und zumeist in den Schluchten der Hügel
wahrnehmbar ist. Wir haben es soeben Nebel genannt,
was wir besser Sonnenschein hätten nennen sollen, da
der Glanz von so viel Licht mit so wenig Dunkelheit
in dem duftigen Stoff dieses Dunstes vermengt ist. Sei
es Nebel oder Sonnenschein, es fügt der Scene einen
Anstrich idealer Schönheit hinzu und macht den
Beschauer fast glauben, daß dieses Thal und jene
Hügel nur Visionen sind, weil ihre sichtbare
Atmosphäre der Substanz eines Traumes so ähnlich
ist.
Indessen nahmen sie um sich her zugleich auch
Zeichen in Fülle wahr, daß das Land nicht wirklich
das Paradies sei, welches es bei einem zufälligen
Blick zu sein schien. Weder die elenden Hütten, noch
die traurigen Pachthäuser schienen an dem Gedeihen
Theil zu nehmen, mit welchem ein so freundliches
Klima und ein so fruchtbarer Theil von dem Busen der
Mutter Erde sie doch insgesammt hätten erfüllen
müssen. Aber möglicherweise fristen die ländlichen
Einwohner ihre Existenz nicht in einer so schmuzigen
Armuth und in so trostlosen Häusern, wie der Fremde

mit seinen heimischen Vorstellungen von solchen
Dingen sich einzubilden geneigt ist. Die Italiener
scheinen nichts von jenem stolzen Wetteifer zu
besitzen, welchen wir in den Dörfern unsers NeuEnglands wahrnehmen, wo sich jeder Hausherr
bemüht, seine Heimstätte seinem Geschmack und
seinen Mitteln angemessen zu einer Zierde der
grasigen und von Ulmen beschatteten Flur zu machen.
In Italien gibt es keine saubern Thürstufen und
Thürschwellen; keine gefälligen, weinbedeckten
Portale; keine von jenen Grasplätzen, oder glatt
gehaltenen
Wiesen,
welche
die
Phantasie
gastfreundlich in die lieblichen innern Häuslichkeiten
des englischen Lebens einladen. Alles, so sonnig und
glänzend auch ringsumher die Scenerie erscheinen
mag, ist in der unmittelbaren Nachbarschaft einer
italienischen Behausung in ganz besonderer Weise
entmuthigend.
Ein Künstler mag allerdings für jene alten Häuser,
so malerisch von der Zeit gefärbt und mit dem
stückweis
von
der
alten
Ziegelsteinmauer
herabfallenden Mörtel, oft seinen Sternen danken. Die
gefängnißähnlichen, mit Eisen vergitterten Fenster
und der weitbogige, traurige Eingang, auf der einen
Seite zu dem Stall, auf der andern zu der Küche
führend, mag ihm als seines Pinsels weit mehr werth

erscheinen, als die neuerlich gemalten Kistchen von
Häusern, in welchen — wenn er ein Amerikaner ist —
seine Landsleute leben und gedeihen. Aber man hat
Grund zu argwöhnen, daß sich ein Volk in dem
Augenblick dem Verfall und Ruin nähert, wo sein
Leben entweder auf die Phantasie des Dichters oder
auf das Auge des Malers wie ein Zauber wirkt.
Wie gewöhnlich an italienischen Landstraßen, ritten
die Reisenden an großen schwarzen Kreuzen vorüber,
mit allen Werkzeugen des heiligen Todes und Leidens
behangen: da waren die Dornenkrone, der Hammer
und die Nägel, die Zange, der Speer, der Schwamm;
und über dem Ganzen prangte der Hahn, welcher St.
Peters reuevolles Gewissen wachkrähte. Während nun
die fruchtbare Gegend die nie fehlende Güte und
Barmherzigkeit des Schöpfers gegen den Menschen in
seinem transitorischen Zustande zeigte, erinnerten
diese Symbole jeden Reisenden an des Heilands
unaussprechlich größere Liebe für ihn als einen
unsterblichen Geist. Diese geweihten Stationen
erblickend, schien Donatello von dem Gedanken
ergriffen, die an sich planlose Reise in eine bußfertige
Wallfahrt zu verwandeln. An jeder derselben stieg er
ab, um niederzuknien und das Kreuz zu küssen, und
demüthig seine Stirn gegen dessen Fuß zu drücken;
und dies so beständig, daß Kenyon bald bei solchen

Gelegenheiten sein Pferd ruhig weiter traben ließ.
Immerhin mag auch Kenyon, obschon Ketzer, für den
Seelenfrieden seines Freundes und für die Vergebung
der Sünde, welche ihn so niederdrückte, ein angesichts
dieser heiligen Symbole doppelt inbrünstiges Gebet
zum Himmel emporgesandt haben.
Nicht nur vor den Kreuzen kniete Donatello nieder,
sondern an jedem der vielen Schreine, wo die heilige
Jungfrau in Fresco — durch Sonnenschein gebleicht
und durch Regenschauer halb verwaschen — liebreich
auf ihren Anbeter blickte; oder wo sie in einem
hölzernen Bildniß oder einem Basrelief von Gyps oder
Stuck dargestellt war, wie es den Mitteln der frommen
Person angemessen sein mochte, welche Stätten der
Anbetung an der Landstraße errichtete oder die aus
einer
mittelalterlichen
Vorzeit
herrührenden
wiederherstellte. Sie befanden sich überall, in bogigen
Nischen, oder unter kleinen, mit Ziegel bedeckten
Schirmdächern, gerade groß genug, sie zu beschützen;
oder vielleicht in irgendeinem Stückchen alten
römischen Mauerwerks, oder in der Wand eines
Dorfwirthshauses oder Pachthauses, oder in dem
Mittelpunkte einer Brücke, oder in der Spalte eines
natürlichen Felsens. Es schien dem Bildhauer, als ob
Donatello ernster und hoffnungsvoller an diesen
Schreinen betete, weil das milde Antlitz der Madonna

ihm verhieß, wie eine zärtliche Mutter zwischen den
armen Angeklagten und die Schrecken des Gerichtes
zu treten.
Es machte in der That einen schönen Eindruck, zu
bemerken, wie zärtlich und liebevoll sich die Seelen
von Mann und Weib gegen die heilige Jungfrau
zeigten, aus Dankbarkeit für die Liebe, welche, wie ihr
Glaube sie lehrte, sie ewig für alle menschlichen
Seelen hegt. Vor jedem Schrein hingen Opfer von
Rosen und andern lieblichen Blumen, wie die
Jahreszeit sie lieferte; einige bereits abgemattet und
verwelkt, einige noch frisch von den Thautropfen des
heutigen Morgens; dann aber auch Blumen, welche,
da sie künstlich waren, nie auf Erden blühten, noch je
verwelken werden. Es kam Kenyon der Gedanke, daß
Blumentöpfe mit lebenden Pflanzen in die Nischen
gesetzt oder auch Rosenbäume und alle Arten von
blühenden Büschen unterhalb der Schreine gezogen
werden möchten, damit sie sich um sie herum wänden
und schlängen; sodaß die Jungfrau in einer Wölbung
von Grün, Blüte und duftender, eine beständig neue
Verehrung sinnbildlich darstellender Frische wohne.
Es gibt Vieles in den religiösen Gebräuchen dieser
Leute, was preiswürdig scheint; Vieles wenigstens,
was zugleich gut und schön sein könnte, wenn der
Geist des Guten und das Gefühl für Schönheit jetzt

noch so lebendig in den Italienern wären, wie sie
gewesen sein müssen, als jene Gebräuche zuerst sich
bildeten und angenommen wurden. Aber nicht durch
frisch gesammelte Blüten und Sträuche, mit den
Thautropfen auf ihren Blättern, sondern am besten
durch künstliche Blumen ist ihre Andacht heutzutage
sinnbildlich darzustellen.
Der Bildhauer glaubte überdies (vielleicht aber war
es seine Ketzerei, welche diesen Gedanken hervorrief),
daß es von bestem Einfluß sein würde, einen
bequemen und schattigen Sitz neben jedem am Wege
liegenden Schrein zu errichten. Denn der müde und
von der Sonne versengte Reisende würde der Jungfrau
für ihre Gastfreundlichkeit danken, indem er sich
unter ihren schützenden Schatten ausruht. Selbst wenn
er sich vielleicht an einem solchen geheiligten Fleck
mit dem Wohlgeruch einer Tabakspfeife bewirthete,
würde sich der Strauch nicht beleidigender zum
Himmel erheben, als der Duft priesterlichen
Weihrauchs. Wir thuen uns Unrecht und schätzen das
heilige Wesen über uns zu gering, wenn wir glauben,
daß irgendein Act des Vergnügens, an sich selbst gut,
sich nicht mit der Religiosität vereinigen ließe.
Was immer die Mängel des päpstlichen Systems
sein mögen, so war es doch eine weise und
liebenswürdige Gesinnung, welche die häufigen

Schreine und Kreuze die Landstraße entlang aufstellte.
Kein Reisender, welches weltliche Geschäft er auch
betreiben möge, kann verfehlen, bei jeder Meile daran
erinnert zu werden, daß dieses nicht das für ihn
wichtigste Geschäft ist. Der nach Vergnügen Suchende
wird schweigend ermahnt, himmelwärts nach einer
Freude zu blicken, welche unendlich größer ist, als das
Vergnügen, dessen er sich jetzt erfreut. Der von der
Sünde Versuchte erblickt das Kreuz, und ist gewarnt,
daß wenn er unterliegt, des Heilands Todesangst für
ihn umsonst erlitten gewesen sein wird. Der
hartnäckige Verbrecher, dessen Herz lange einem Stein
geglichen hat, fühlt es von neuem von Furcht und
Hoffnung schlagen; und auf unsern armen Donatello
wirkten, wie er so kniend von Schrein zu Kreuz und
von Kreuz zu Schrein rutschte, diese Symbole
sicherlich in einer Weise, daß er sich dadurch zu einer
höhern Buße angeregt fühlte.
Ob der junge Graf von Monte Beni dies wahrnahm
oder nicht, es gab mehr als einen Zufall auf ihrer
Reise, welcher Kenyon glauben ließ, daß sie durch
jemand, der Interesse an ihren Bewegungen nahm,
beobachtet oder dicht verfolgt würden. Es schien der
Schritt, das schleppende Gewand, der sanft gehörte
Athem eines unsichtbaren Gefährten neben ihnen zu
sein, während sie ihren Weg verfolgten. Es war wie

eine Ausgeburt ihres Schlummers, wie ein Traum,
welcher sie zur Tageszeit heimsuchte, wenn seine
schattige Substanz in dem zu grellen Lichte weder
Dichtigkeit noch Umriß haben konnte. Nach
Sonnenuntergang wurde er ein wenig deutlicher.
»Bemerktet Ihr dort zur Linken jenes letzten
Schreines,« fragte der Bildhauer, als sie unter dem
Monde einherritten, »die Gestalt eines knienden
Weibes, das sein Gesicht in den Händen verbirgt?«
»Ich blickte nicht dorthin,« erwiderte Donatello.
»Ich sprach mein Gebet. Vielleicht war es eine
Büßerin. Mag die heilige Jungfrau der armen Seele
gnädiger sein, da sie ein Weib ist!«

Funfzehntes Kapitel.

Gemalte Fenster.
Nach weiten Wanderungen durch das Thal richteten
die beiden Reisenden ihren Ritt gegen dessen hügelige
Umgrenzung. Die natürliche Scenerie und die Cultur
nahmen sofort einen Charakter an, der von jener der
fruchtbaren und lächelnden Ebenen sehr verschieden
war. Nicht selten war ein Kloster auf der Hügelseite,
oder auf einem vereinzelten Vorsprung eine zerfallene
Burg, einst der Schlupfwinkel eines Räuberhäuptlings,
welcher gewohnt war, von seiner gebietenden Höhe
auf den darunter sich hinwindenden Weg
hinabzusprengen. Seit alten Tagen hatten sich von
dem zerbröckelnden Castell Stein auf Stein abgelöst
und in das finstere Thal zu seinen Füßen gewälzt.
Ihr Weg wand sich unter den Hügeln vorwärts,
welche sich von den schmalen Zwischenthälern steil
und hoch emporhoben. Sie stellten beständig ihre
großen Massen den Reisenden entgegen, als seien sie
grimmig entschlossen, ihnen den Durchgang zu
verlegen, oder sie schlossen sich jählings hinter ihnen,
wenn sie doch vorwärts zu gehen wagten. Oft setzte

ein gigantischer Hügel seinen Fuß gerade vor ihnen
nieder, und zog ihn nur im letzten Augenblick, wie
mit Widerwillen, eben weit genug zurück, um sie
einem andern Hinderniß sich langsam nähern zu
lassen. In den Tiefen längs dieser rauhen Höhen waren
die trockenen Spuren von manchem Bergstrome
sichtbar, welcher ein zu ungestümes und
leidenschaftliches Leben geführt hatte, als daß es von
langer Dauer hätte sein können. Vielleicht auch eilte
jetzt ein Bergstrom scheu in der Höhlung eines aus
Kieseln und abschüssigen Felsblöcken gebildeten
Flußbettes dahin, welches ausgedehnter war, als er
nöthig zu haben schien, obgleich nicht zu ausgedehnt
für die geschwollene Wuth, welcher dieses scheue
Flüßchen zu Zeiten fähig war. Eine Steinbrücke
erstreckte sich über ihn, deren mächtige Bogen,
unzerstörbar durch dieselben Steine emporgehalten
und unterstützt wurden, welche sie zu zermalmen
drohten. Alte römische Arbeit war in den
Fundamenten dieser massiven Brücke bemerkbar; die
erste Last, welche sie je trug, war die eines Heeres der
römischen Republik.
Diese Pässe betretend, gelangten sie gewöhnlich zu
irgendeiner uralten Stadt, welche den hohen Gipfel
eines Hügels mit ihrer Kathedrale, ihren vielen
Kirchen und öffentlichen Gebäuden, alle von

gothischer Bauart, krönte. Mit nicht mehr flachem
Boden als einer einzigen Piazza in der Mitte, streckte
die alte Stadt ihre gekrümmten und engen Straßen die
Bergseite hinunter, längs welcher gewölbte
Durchgänge und Steinstufen hinabführten. Der
Anblick von Allem war ehrfurchtgebietend alt; in
seiner Wirkung auf die Phantasie wirklich älter als
Rom selbst, weil die Geschichte ihren Finger nicht auf
diese vergessenen Gebäude legt und uns alles von
ihrem Ursprung erzählt. Etruskische Fürsten mögen in
ihnen gewohnt haben. Eintausend Jahre würden auf
jeden Fall nur ein Mittelalter für diese Gebäude
scheinen. Sie sind von solchen ungeheuren Quadern
erbaut, daß ihr massives, derbes Aussehen den
Beschauer mit dem Gedanken niederdrückt, daß sie
nie einstürzen, nie zerbröckeln, nie für menschliche
Wohnungen weniger passend sein können, als sie es
auch jetzt sind. Viele von ihnen mögen einst Paläste
gewesen sein, und machen noch den Eindruck
unsauberer Größe. Aber ein Blick auf sie lehrt uns,
wie wenig wünschenswerth es ist, den Aufenthaltsort
unserer kurzen Lebenszeit aus unvergänglichem
Material und mit der Absicht zu bauen, daß künftige
Generationen darin wohnen werden.
Alle Städte sollten dazu fähig gemacht werden,
innerhalb jeden halben Jahrhunderts durch Feuer oder

Verfall gereinigt werden zu können. Andern Falls
werden sie die erblichen Schlupfwinkel von Unrath
und schädlichem Gewürm. Es ist schön und
schmeichelt ohne Zweifel einigen unserer angebornen
Triebe, uns zu denken, daß unsere ferne
Nachkommenschaft unter demselben Dache wohnen
wird, wie wir. Doch wenn die Menschen darauf
bestehen, unzerstörbare Häuser zu bauen, so setzen sie
sich oder ihre Kinder einem Unglück aus, das dem der
Sibylle ähnlich ist, als sie das traurige Geschenk der
Unsterblichkeit erhielt. Wohl können wir fast
unvergängliche Wohnungen erbauen, aber wir
vermögen nicht, sie davon abzuhalten, alt, dumpfig,
ungesund, traurig, erfüllt von Todtengeruch,
Gespenstern und Mordflecken zu werden; kurz,
Wohnungen, wie man sie überall in Italien sieht,
mögen es Hütten oder Paläste sein.
»Ihr solltet mit mir nach meinem Heimathsland
gehen,« bemerkte der Bildhauer zu Donatello. »Denn
dort hat jede Generation nur ihre eigenen Sünden und
Sorgen zu tragen. Hier scheint es, als ob die ganze
müde und traurige Vergangenheit dem Rücken der
Gegenwart aufgebürdet sei. Wenn ich in diesem Lande
meinen Muth verlieren — wenn ich hier irgend ein
schweres Unglück erleiden sollte — so würde es mir,

glaube ich, unter solch widerwärtigen Einflüssen
unmöglich sein, mich wieder aufzurichten.«
»Der Himmel selbst ist jetzt ein altes Dach,«
antwortete der Graf; »und kein Zweifel, die Sünden
der Menschheit haben ihn finsterer gemacht, als er zu
sein pflegte.«
»O, mein armer Faun,« dachte Kenyon für sich,
»wie bist Du verändert!«
Eine Stadt, wie diese, von welcher wir sprechen,
gleicht einer Art steinigen Auswuchses aus der
Hügelseite oder einer versteinerten Stadt. Ein
Erdbeben bietet die einzige Möglichkeit, daß sie noch
mehr zertrümmert werden könnte, als sie bereits ist.
Doch, obgleich für all die Zwecke todt, denen wir
heutzutage leben, hat der Platz doch seine glorreichen
Erinnerungen und nicht nur rohe und kriegerische,
sondern Erinnerungen glänzender und milder
Triumphe, deren Früchte wir noch genießen. Italien
besitzt manche solcher erstorbenen Städte, welche
jede vor vier oder fünf Jahrhunderten die Geburtsstätte
ihrer eigenen Kunstschule war; auch haben die
Einwohner noch jetzt nicht vergessen, auf die
dunkeln, alten Gemälde und die verblichenen
Frescomalereien stolz zu sein, deren vormalige
Schönheit ein Licht und eine Freude für die Welt war.
Aber jetzt, wenn man nicht zufällig ein Maler ist,

versetzen uns diese berühmten Werke in eine Art
fürchterlicher Verzweiflung. Sie sind nur arme,
finstere Gespenster dessen, was sie waren, als Giotto
und Cimabue sie zuerst erschufen; sie sind in unsern
Tagen so in ein Nichts hingeschwunden, daß kaum
eine Andeutung von Zeichnung oder Ausdruck durch
das Dunkel dringen kann. Jene alten Künstler thaten
wohl daran, ihre Frescobilder zu malen. An den
Kirchenmauern glänzend, durften sie als Symbole des
lebendigen Geistes betrachtet werden, welcher den
Katholicismus zu einer wahren Religion machte und
ihn verherrlichte, so lang er ein ursprüngliches Leben
behielt; sie füllten die Kirchenflügel mit einem
glänzenden Gewühl von Heiligen und Engeln und
warfen um den hohen Altar einen schwachen
Widerschein einer göttlichen Gegenwart, so viel
Sterbliche davon sehen oder vertragen konnten. Aber
jetzt, wo die Farben so traurig verdunkelt sind, jetzt
wird der beste Künstler nach Cimabue oder Giotto
oder Ghirlandaio oder Pinturicchio derjenige sein,
welcher ihre zerfallenen Meisterstücke pietätvoll mit
Tünche überdecken wird.
Kenyon jedoch, dieser ernste Kunstschüler und
Kunstkritiker, hielt sich lange vor diesen ehrwürdigen
Ueberresten auf, und Donatello in seinem
gegenwärtigen Bußzustande hatte nichts Eiligeres zu

thun, als vor einem Altar zu knien. Wenn sie daher
unterwegs eine Kathedrale oder gothische Kirche
fanden, waren beide Reisende zugleich entschlossen,
einzutreten. In einigen dieser heiligen Gebäude sahen
sie Bilder, welche die Zeit nicht verdunkelt, noch im
Geringsten beschädigt hatte, obgleich sie vielleicht zu
einer eben so alten Schule der Kunst gehörten, als
diejenigen, welche der Vernichtung anheim gefallen
waren. Es waren dies die gemalten Fenster, und so oft
als er sie erblickte, segnete der Bildhauer die
mittelalterliche Zeit
und
ihre prachtvollen
Erfindungen voll Glanz und Licht, denn sicher haben
der Geist und die Kunst des Menschen nie eine
Schönheit oder Glorie erschaffen oder erdacht, welche
werth wäre, mit dieser verglichen zu werden.
Es ist der besondere Vorzug des gemalten Glases,
daß das Licht, welches bei andern Gemälden nur auf
die Außenseite fällt, hier durch das ganze Werk
gegossen ist; es durchleuchtet die Zeichnung und
sättigt sie mit einem klaren Glanze; und zum Dank
verwandeln die unverwelklichen Farben das
gewöhnliche Tageslicht, während es durch die
himmlische Substanz der heiligen und engelhaften
Gestalten dringt, welche das hochgewölbte Fenster
erfüllen, in ein Wunder von Reichthum und
Glorienschein.

»Es hat etwas Trauriges,« rief Kenyon, während
eines jener schwachen, aber dauernden und
unvergänglichen Bilder seine Farben auf sein Gesicht
und auf das Pflaster der Kirche um ihn her breitete, —
»es ist ein trauriges Schicksal, wenn eine christliche
Seele von der Erde scheiden sollte, ohne einmal ein
gemaltes, von der hellen italienischen Sonne
durchglühtes Fenster gesehen zu haben! Es gibt kein
anderes so treues Sinnbild der Herrlichkeit einer
besseren Welt, wo ein himmlischer Glanz allen
Dingen und Personen eigen sein und sie beständig vor
den Augen Aller durchsichtig erscheinen lassen wird.«
»Aber welch ein Entsetzen würde es sein,« sagte
Donatello traurig, »wenn eine Seele unter ihnen wäre,
durch welche das Licht nicht ergossen werden
könnte.«
»Ja, gewiß; und vielleicht wird es eine Strafe der
Sünde sein,« erwiderte der Bildhauer; »nicht daß sie
dem Universum deutlich gemacht werden soll,
welches durch eine Kenntniß dieser Art nichts
gewinnen kann, sondern daß sie die Sünder von jeder
erquickenden Seelengemeinschaft ausschließt, indem
sie ihn für das Licht unempfänglich und deshalb in der
Behausung himmlischer Einfachheit und Wahrheit
unerkennbar macht. Was bleibt dann für ihn übrig als

die Trostlosigkeit einer unendlichen und ewigen
Verlassenheit?«
»Das würde in der That ein entsetzliches Schicksal
sein!«
Als Donatello diese Worte sprach, hatte seine
Stimme einen hohlen und traurigen Klang, als ob er
eine solche durchschauernde Einsamkeit voraus
empfände. Eine Gestalt in einem dunklen Gewande
lauschte in der Dämmerung einer Seitenkapelle dicht
dabei, und machte eine rasche Bewegung vorwärts,
zögerte aber, als Donatello weiter sprach:
»Aber es könnte eine schrecklichere Qual geben, als
die, für ewig einsam zu sein. Denkt Euch einen
einzigen Gefährten in der Ewigkeit zu haben, und
anstatt irgend einen Trost oder doch Abwechselung
der Qual zu finden, Eure eigene, schwere, schwere
Sünde in dieser unzertrennlichen Seele wiederholt zu
sehen.«
»Ich glaube, mein lieber Graf, Ihr habt nie Dante
gelesen; und doch ist dieser Gedanke etwas in seinem
Stile, aber ich kann nicht umhin, zu bedauern, daß er
Euch gerade jetzt in den Sinn kam.«
Die dunkel gekleidete Gestalt war zurück gefahren,
und dem Auge völlig unter dem Schatten der Kapelle
entschwunden.

»Es gab einen englischen Dichter,« fuhr Kenyon
fort, indem er sich wieder gegen das Fenster wendete,
»welcher von dem ›düstern religiösen Lichte‹ spricht,
das durch gemalte Fenster hindurchschimmert. Ich
bewunderte
immer
diesen
charakteristischen
Ausdruck; aber, obgleich er einmal in Italien war,
zweifele ich, ob Milton je irgend ein anderes sah als
jene schmuzigen Bilder in den staubigen Fenstern von
englischen Kathedralen, die das graue Tageslicht
Englands nur undeutlich erkennen läßt. Er würde
sonst das Wort ›düster‹ mit irgend einem Beiwort
erhellt haben, welches die Düsterniß zwar nicht
vertreiben, aber sie wie von einer Million von
Rubinen, Saphiren, Smaragden und Topasen erglühen
lassen würde. Verhält es sich nicht so mit jenem
Fenster? Die Bilder sind an sich höchst glänzend,
doch düster aus Zartheit und Ehrfurcht, weil Gott
selbst durch sie hindurchscheint.«
»Die Gemälde erfüllen mich mit tiefer Erregung,
doch nicht mit solcher, wie Ihr zu empfinden scheint.
Ich zittere vor diesen Ehrfurcht gebietenden Heiligen,
und am meisten vor der Gestalt über ihnen. Sie erglüht
vor göttlichem Zorn!«
»Mein lieber Freund,« rief Kenyon, »wie sonderbar
Eure Augen den Ausdruck der Gestalt auffassen! Es
ist göttliche Liebe, nicht Zorn.«

»In meinen Augen,« versicherte Donatello
hartnäckig, »ist es Zorn, nicht Liebe! Jeder muß es
sich selbst deuten.«
Die Freunde verließen die Kirche, und von außen
nach dem Fenster emporblickend, welches sie eben
von innen betrachtet hatten, war nichts außer den
blosen Umrissen dunkler Gestalten sichtbar. Weder die
individuelle Aehnlichkeit der Heiligen, der Engel oder
des Heilands, und noch weit weniger der
zusammenhängende Plan und Sinn des Gemäldes
konnten irgendwie herausgefunden werden. Dieses
Wunder von strahlender Kunst war von hier aus
gesehen um nichts besser, als eine unbegreifliche
Dunkelheit, ohne einen Schimmer von Schönheit, der
den Beschauer zu dem Versuche hätte bewegen
können, sie zu enträthseln.
»Alles dies,« dachte der Bildhauer, »gibt ein
schlagendes Gleichniß von der verschiedenen Ansicht
der religiösen Wahrheit und der heiligen Geschichte,
ob man sie nun entweder von der warmen, innern
Seite des Glaubens, oder von seiner kalten und
traurigen Außenseite betrachtet. Der christliche
Glaube ist eine große Kathedrale mit göttlich
gemalten Fenstern. Außenstehend erblickt ihr keine
Glorie; innenstehend offenbart jeder Lichtstrahl einen
unaussprechlich harmonischen Glanz.«

Nachdem sodann Kenyon und Donatello aus der
Kirche getreten waren, hatten sie geeignetere
Gelegenheit für Handlungen der Liebe und
Wohlthätigkeit, als für religiöse Betrachtungen; indem
sie sofort von einem Schwarm Bettler umgeben
waren, welche die gegenwärtigen Besitzer von Italien
sind und den den Fremden abgepreßten Raub mit den
Fliegen und Mosquitos, ihren fürchterlichen
Bundesgenossen theilen. Diese Seuche — die
menschliche — hatte die beiden Reisenden auf jeder
Station ihrer Reise heimgesucht. Von Dorf zu Dorf
drängten sich zerlumpte Knaben und Mädchen fast
unter die Füße der Pferde; grauhaarige Großväter und
Großmütter wurden ihrer kaum ansichtig, als sie
schon herbeihinkten, um irgend eine gute Gelegenheit
zum Betteln abzulauern; Frauen hielten ihre
ungewaschenen Säuglinge empor; Krüppel zeigten
ihre hölzernen Beine, ihre schmerzlichen Narben, ihre
baumelnden, knochenlosen Arme, ihre verkrüppelten
Rücken, ihre unförmigen Höcker, oder was die
Vorsehung ihnen sonst für eine Verkrüppelung oder
Gebrechlichkeit als ein Besitzthum zuertheilt hatte.
Auf dem höchsten Bergesgipfel, in der schattigsten
Schlucht wartete ein Bettler auf sie. In einem kleinen
Dorfe machte sich Kenyon das Vergnügen, zu zählen,
wie viele Kinder um Almosen weinten, jammerten

und heulten. Er zählte mehr als vierzig solcher kleiner
Sprößlinge, zerlumpter und schmuziger als
irgendwelche in der Welt. Und neben ihnen streckten
das ganze Heer runzlicher Matronen, die meisten der
Dorfmädchen und selbst nicht wenig rüstige Männer
ihre Hände aus, mürrisch, kummervoll oder
schmunzelnd in der vergeblichen Hoffnung auf
irgendeine Kleinigkeit von der Münze, welche in den
bereits so fürchterlich besteuerten Taschen
zurückgeblieben sein möchte. Wäre es ihnen erlaubt
gewesen, so würden sie mit Freuden niedergekniet
sein und die Reisenden angebetet oder sie, ohne sich
von ihren Knien zu erheben, verflucht haben, wäre das
erwartete Geschenk nicht gespendet worden.
Und doch waren sie nicht so kümmerlich arm; denn
was die Nahrung betrifft, so hatten sie wenigstens
Gemüse in ihren kleinen Gärten, sie hielten kleine
Schweine und Hühner zum Schlachten, sie hatten Eier,
um sie zu Omeletten mit Oel zu backen, Wein zu
trinken, und manche andere Dinge, das Leben
angenehm zu machen. Was die Kinder anlangt, so
begannen sie, wenn keine kleine Münze mehr
vorhanden zu sein schien, zu lachen, zu spielen, ein
Rad zu schlagen und sich überhaupt als fröhliche,
lebhafte kleine Bälge zu zeigen, die augenscheinlich
so wohl genährt waren als möglich. Die Wahrheit ist

die, daß das italienische Bauernvolk auf die Fremden
als die Almoseniere der Vorsehung blickt, und deshalb
nicht mehr Scham empfindet, um Almosen zu bitten
und welche zu erhalten, als es von der göttlichen
Wohlthätigkeit in welcher Form immer einen Vortheil
zu ziehen weiß.
Seiner Natur gemäß war Donatello immer
ausgezeichnet liebreich gegen diese zerlumpten
Haufen und schien einen gewissen Trost in den
Gebeten zu finden, welche viele von ihnen zu seinem
Frommen emporschickten. In Italien wird eine
Kupfermünze von geringem Werth oft den ganzen
Unterschied
zwischen
einer
rachsüchtigen
Verwünschung — »daß Dich der Schlag treffe!« ist die
liebste — in einer alten Hexe zahnlosem Mund, und
einem Gebet von denselben Lippen machen, letzteres
so ernst, daß es die mildthätige Seele wenigstens mit
einem Hauch dankbaren Athems, ihr himmelwärts zu
helfen, zu belohnen scheint. Gute Wünsche sind ja so
wohlfeil, obgleich möglicherweise nicht sehr
wirksam, und Flüche so vorzüglich bitter — selbst
wenn der größere Theil ihres Giftes in dem Mund,
welcher sie hervorstößt, zurückbleibt — daß es weise
sein mag, einen ziemlichen Betrag zur Erlangung des
Ersteren auszugeben. Donatello that es beständig; und
als er seine Almosen unter den gemalten Fenstern

vertheilte, von welchen wir gesprochen haben,
erhoben nicht weniger als sieben alte Frauen ihre
Hände, und flehten Segnungen auf sein Haupt herab.
»Kommt,« sagte der Bildhauer, sich über den
glücklicheren Ausdruck in dem Gesicht seines
Freundes freuend, »ich glaube Euer Pferd wird heute
nicht mit Euch straucheln. Jede dieser alten Damen
sieht der atra cura des Horaz so ähnlich, als man sich
nur denken kann; aber obgleich es ihrer sieben sind,
werden sie Eure Last auf dem Pferde leichter, anstatt
schwerer machen.«
»Werden wir noch weit reiten?«
»Eine mäßige Reise zwischen jetzt und morgen
Mittag,« erwiderte Kenyon; »denn ich beabsichtige zu
dieser Stunde bei der Statue des Papstes auf dem
großen Platze von Perugia zu stehen.«

Sechzehntes Kapitel.

Markttag in Perugia.
Perugia auf seiner hohen Hügelspitze war von den
beiden Wanderern erreicht worden, bevor die Sonne
die frühe Frische des Morgens völlig hinweggeküßt
hatte. Seit Mitternacht hatte ein starker Regen der
grünen und fruchtbaren Gegend, in deren Mitte diese
alte Stadt sich erhebt, unendliche Erfrischung
gebracht, sodaß Kenyon, als sie an die graue
Stadtmauer gelangten, langsam weiter ritt, um die
schöne Aussicht der sonnigen Wildniß, welche unten
lag, recht zu genießen. Sie war so grün, wie Englands
Fluren, und so glänzend, wie dies nur Italien ist. Da
lag das weite Thal, sich auf allen Seiten der
grasbewachsenen Brustwehren hinabsenkend und
ausbreitend, und in der Ferne durch Berge begrenzt,
welche in der Sonne zu schlummern schienen,
während dünne Nebel und silberne Wolken um ihre
Häupter gleich Morgenträumen schwebten.
»Es fehlen noch zwei Stunden an Mittag,« sagte der
Bildhauer zu seinem Freunde, als sie unter dem Bogen
des Stadtthores standen, indem sie auf die Durchsicht

ihrer Pässe warteten. »Wollt Ihr mich begleiten, einige
bewundernswerthe Frescomalereien von Perugino in
Augenschein zu nehmen? Es ist eine Halle in der
Börse von nicht umfangreicher Größe, aber mit
Malereien bedeckt, die — zu der Zeit, da sie
ausgeführt wurden — von solcher Erhabenheit und
Schönheit gewesen sein müssen, wie die Welt sie
nirgends anders aufzuweisen hat.«
»Kalte Frescomalereien zu sehen, verstimmt mich,«
versetzte der Graf; »es ist ein Schmerz, aber nicht
Schmerz genug, um ihn für eine Buße anzusehen.«
»Oder wollt Ihr Euch einige Gemälde von Fra
Angelico in der Kirche von San Domenico ansehen?
Sie sind voll religiöser Wahrheit. Wenn man sie eifrig
studirt, ist es, als hielte man eine Unterredung über
himmlische Dinge mit einem freundlichen und
frommgesinnten Mann.«
»Ihr habt mir einige von des Bruders Angelico’s
Gemälden gezeigt, erinnere ich mich; seine Engel
sehen aus, als hätten sie nie den Himmel verlassen;
und seine Heiligen scheinen als Heilige geboren zu
sein und immer als solche gelebt zu haben. Ich zweifle
nicht, daß junge Mädchen und alle unschuldigen
Menschen bei dem Anblick solcher frommen Bilder
großes Vergnügen und großen Gewinn finden mögen.
Aber sie sind nicht für mich.«

»Euer Urtheil, glaube ich, hat große moralische
Tiefe, und ich erblicke darin den Grund, weshalb
Hilda Fra Angelico’s Gemälde so hoch schätzt. Nun,
wir wollen heute alle solche Dinge bei Seite liegen
lassen und in dieser schönen alten Stadt bis Mittag
herumstreichen.«
Sie wanderten demgemäß hin und her, und verloren
sich in den seltsamen steilen Gängen, welche in
Perugia Straßen genannt werden. Einige von ihnen
sind wie Höhlen, indem sie ganz mit Bögen überdeckt
sind und sich plötzlich in eine unbekannte Finsterniß
hinabsenken, die, wenn ihr ihre Tiefen ergründet habt,
euch zu einem Tageslicht führen, welches ihr kaum
wieder zu sehen hofftet. Hier stießen sie auf zerlumpte
Männer und auf von Sorge gebeugte Weiber und
Mütter aus dem Volke, von welchen einige Kinder an
Gängelbändern durch diese düstern und alten
Durchgänge führten, wo hundert Generationen
hindurchgegangen waren, ehe diese kleinen Füße von
heute sie zu betreten begannen. Von da aus stiegen sie
wieder empor, und kamen auf das flache Plateau auf
dem Gipfel des Hügels, wo die große Piazza und die
hauptsächlichsten öffentlichen Gebäude gelegen sind.
Es war zufällig Markttag in Perugia. Der große
Platz bot deshalb ein weit lebhafteres Schauspiel, als
er an irgend einem andern Tage der Woche geboten

haben würde, obgleich nicht so lebhaft, um die
altergraue Feierlichkeit des architectonischen Theiles
der Scene vergessen zu machen. In dem Schatten der
Kathedrale und anderer alter gothischer Gebäude
drängte sich, Schutz suchend vor dem Sonnenschein,
welcher auf dem übrigen Theil der Piazza
niederbrannte, ein Gewühl von Menschen, als Käufer
oder Verkäufer in dem kleinen Handelsverkehr eines
Landmarktes beschäftigt. Krämer hatten Buden und
Stände auf dem Pflaster errichtet und sie mit
spärlichen Decken überhangen, unter welchen sie
standen, indem sie lärmend ihre Waare ausriefen:
Schuhe, Hüte, Mützen, Garn, Strümpfe, billige
Kleinodien und Messerschmiedewaaren, Bücher,
hauptsächlich kleine Bände von religiösem Charakter
und wenige französische Novellen; Spielwaaren,
Zinnzeug, altes Eisen, Tuch, Rosenkränze von Perlen,
Crucifixe, Kuchen, Zuckerbrote, Zuckerpflaumen, und
unzählbare kleine Dinge und Sächelchen, welche wir
hier nicht weiter nennen wollen. Körbe mit Trauben,
Feigen und Birnen standen auf dem Boden. Esel,
welche Körbe mit Küchengewächsen trugen und einen
bedeutenden
Raum
beim
Hindurchschreiten
beanspruchten, stießen ungestüm das Gedräng zur
Seite.

Wie gefüllt der Platz auch war, so fand doch ein
Gaukler Raum, ein weißes Tuch über das Pflaster
auszubreiten und es mit Bechern, Platten, Kugeln,
Karten, kurz, dem ganzen Material seiner Zauberei zu
bedecken, womit er unter der Mittagssonne Wunder
hervorzubringen begann. Eine Straßenorgel hier und
eine Clarinette und eine Flöte dort, thaten, was sie
konnten, den weiten Raum mit melodischem
Geräusch zu erfüllen. Ihr schwacher Lärm wurde
indessen durch die durcheinander tobenden Stimmen
des Volkes, welches zwecklos aufs tollste feilschte,
zankte, lachte und schwatzte, beinahe übertönt; denn
die Heiterkeit der Bergluft oder irgend eine andere
Ursache machte jedermann so geschwätzig, daß in
Perugia an diesem einen Markttage mehr Worte
verschwendet wurden, als die geräuschvollste Piazza
Roms in einem Monat zu Stande bringen würde.
Köstlich war es, mitten unter all’ diesem
Getümmel, welches die Augen und das Gehirn
verwirrte, dann und wann einen Blick auf die
großartige, alte Architektur zu werfen, welche rings
den Platz umgab. Das Leben des entfliehenden
Augenblicks, in die antike Schale eines vergangenen
Zeitalters gefaßt, hat einen Zauber, welchen wir weder
in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart, sonstwo
finden. Es mag unehrerbietig scheinen, die graue

Kathedrale und den großen, veralteten Palast zu
nöthigen, sich zum Echo des übermäßig lauten
Markttagsgeschreis hergeben zu müssen; aber sie
thaten es, verliehen dem Schall eine Art von
poetischem Rhythmus und blickten nur umso
majestätischer, je herablassender sie waren.
An einer Seite befand sich ein unermeßliches
Gebäude zu öffentlichen Zwecken bestimmt, mit einer
alten Gallerie und mit einer Reihe gewölbter, mit
Steinpfosten versehener Fenster, welche seine Fronte
entlang liefen; als Eingang hatte es in der Mitte einen
kunstvoll aus Stein gearbeiteten gothischen Bogen,
der von einem auf den Beschauer mächtig wirkenden
Dunkel erfüllt war. Obgleich nur das Rathhaus und die
Börse einer verfallenen Landstadt, war dieses Gebäude
würdig, in dem einen Theil den Parlamentssaal einer
Nation, in dem andern die Gemächer ihres Herrschers
zu enthalten. An einer andern Seite des Platzes erhob
sich die mittelalterliche Fronte der Kathedrale,
welcher die Phantasie eines gothischen Architekten
vor langer Zeit einen großen Plan zu Grunde gelegt,
dann aber so reiche Detailverzierungen an dem
Gebäude angebracht hatte, daß die Größe des Werkes
ein geringeres Wunder schien, als die minutiöse
Ausführung des Schmuckwerks. Ihr würdet glauben,
daß der Künstler den Stein in Wachs erweicht habe,

bis seine zartesten Phantasien in dem geschmeidigen
Material modellirt waren, und daß er es dann wieder
in Stein verhärtet haben müsse. Das Ganze war ein
ungeheures Blatt mit gothischen Lettern voll der
reichsten
und
zierlichsten
Poesie.
In
Uebereinstimmung mit dieser ganzen alten Pracht
stand eine große Marmorfontaine, an der die gothische
Phantasie wieder ihren Ueberfluß und ihre
Verschwendung in den vielfachen Sculpturen zeigte,
mit denen sie so freigebig war, wie das Wasser mit
seinen abwechselnd steigenden und fallenden
Strahlen.
Außer den beiden eben beschriebenen ehrwürdigen
Gebäuden gab es noch erhabene Paläste, die vielleicht
von ebenso altem Datum und, sich Stockwerk über
Stockwerk erhebend, mit Altanen versehen waren, von
wo vor hunderten von Jahren die fürstlichen Besitzer
auf die Belustigungen, das Geschäftstreiben und das
Volksgetümmel dort unten auf der Piazza
hinabzublicken pflegten. Und ohne Zweifel waren sie
so auch Augenzeugen bei der Errichtung einer
Erzstatue, welche seit dreihundert Jahren auf dem
Piedestal aufgestellt wurde, das sie noch einnimmt.
»Ich komme nie nach Perugia,« sagte Kenyon,
»ohne soviel Zeit, als ich erübrigen kann, damit
hinzubringen, diese Statue des Papstes Julius des

Dritten zu studiren. Jene Bildhauer des Mittelalters
geben den Jüngern meiner Kunst bessere Lehren, als
wir sie in den griechischen Meisterwerken finden
können. Sie gehören zu unserer christlichen
Civilisation; und wenn ihre Werke ernsthaften
Charakters sind, drücken sie stets etwas aus, was wir
nicht von der Antike erhalten können. Wollt Ihr sie
ansehen?«
»Gern,« erwiderte der Graf, »da ich sogar in so
weiter Entfernung erkenne, daß die Statue eine
Segensprechung ertheilt, und es ist ein Gefühl in
meinem Herzen, welches mir sagt, daß es mir
vergönnt sein wird, auch meinen Antheil daran zu
empfangen.«
Der Bildhauer, der sich des gleichen Gedankens
erinnerte, welchen auch Miriam kurze Zeit vorher
ausgesprochen hatte, lächelte erfreut über diese
Uebereinstimmung. Sie nahmen hierauf ihren Weg
durch das Gewühl des Marktplatzes und näherten sich
dicht dem eisernen Gitter, welches das Piedestal der
Statue beschützte.
Es war die Gestalt eines Papstes, in die Gewänder
eines Pontifex gehüllt und mit der dreifachen Krone
auf dem Haupt. Er saß in einem Sessel von Erz, weit
über das Pflaster erhöht, und schien zugleich
freundlich und gebieterisch von der geschäftigen

Scene Kenntniß zu nehmen, welche in diesem
Augenblick unter seinen Augen vorging. Seine rechte
Hand war erhoben und ausgestreckt, als sei er eben im
Act einer Benediction begriffen, und so klar, so weise
und so heiter wohlwollend war dabei das Aussehen
des bronzenen Papstes, daß jedermann aus dieser
Segensprechung für sein eigenes tiefstes Leid
Vertrauen und Hoffnung schöpfte. Die Statue aber
hatte sowohl Leben und Geist in sich als
patriarchalische Majestät. Ein mit großer Phantasie
begabter Beschauer konnte sich wohl der Einbildung
hingeben,
daß
dieser
liebreich
ehrwürdige
Repräsentant der göttlichen und menschlichen Macht,
sollte irgendein großes öffentliches Ereigniß seine
Vermittelung verlangen, von seinem Erzstuhl
aufstehen und das Volk durch seine Geberden oder
sogar durch prophetische, einer so erhabenen
Gegenwart würdige Aussprüche ermuthigen oder in
seine Schranken zurückweisen würde.
Und durch ganze Zeitalter hindurch beobachtete der
Papst das tägliche Treiben um seinen Sitz, indem er
mit majestätischer Geduld auf das Marktgeschrei und
all das läppische Geschwätz hörte, welches das Echo
der stattlichen alten Piazza erweckte. Er war der
vertraute Freund dieser Menschen und ihrer Vorfahren

und Kinder — das vertraute Gesicht von
Generationen.
»Des Papstes Segen, glaube ich, hat sich auf Euch
niedergesenkt,« bemerkte der Bildhauer, nach seinem
Freund blickend.
In der That verrieth Donatello’s Gesicht einen
gesünderen Geisteszustand, als da er in seinem
traurigen Thurm brütete. Der Wechsel der Scene, das
Abweichen von der Gewohnheit, der frische Strom
von allerlei Zufällen, das Gefühl, heimathlos und
deshalb frei zu sein, das alles war nicht ohne Einfluß
auf unsern armen Faun geblieben; diese Umstände
hatten wenigstens eine Reaction hervorgerufen,
welche sonst langsamer in ihrem Fortgang gewesen
sein möchte. Der helle Tag, das heitere Schauspiel des
Marktplatzes, und die aufheiternde Kraft, welche in
der Fröhlichkeit so vieler Leute lag, hatten ohne
Zweifel ihre angemessene Wirkung auf ein
Temperament, das ohnehin von Natur zur Freude
bestimmt war. Vielleicht war er sich auch magnetisch
einer Gegenwart bewußt, welche früher hinreichte, ihn
glücklich zu machen. Was auch der Grund davon
gewesen sein mag, Donatello’s Augen glänzten von
einem heitern und hoffnungsvollen Ausdruck,
während er zu dem bronzenen Papst aufblickte und

vielleicht der von ihm gespendeten Segenaustheilung
all diese guten Einflüsse zuschrieb.
»Ja, mein lieber Freund,« sagte er in Erwiderung
auf des Bildhauers Bemerkung, »ich fühle den Segen
auf meiner Seele.«
»Es ist wundervoll,« sagte Kenyon mit einem
Lächeln, »wundervoll und erfreulich, wie lange die
Wohlthätigkeit eines guten Menschen sogar nach
seinem Tode mächtig sein kann. Wie groß muß mithin
die Wirkung von den Segnungen dieses
ausgezeichneten Papstes gewesen sein, während er
noch lebte!«
»Ich habe gehört,« bemerkte der Graf, »daß ein
ehernes Bildniß in der Wüste aufgestellt war, dessen
Anblick den Israeliten ihre giftigen und entzündeten
Wunden heilte. Warum sollte dieses heilige Bild vor
uns nicht eine gleich heilsame Wirkung üben? Eine
Wunde ist lange in meiner Seele entzündet gewesen
und hat sie mit Gift erfüllt.«
»Ich that Unrecht daran, zu lächeln,« bemerkte
Kenyon. »Es ist nicht meine Sache, die Vorsehung in
ihrer Einwirkung auf den menschlichen Geist zu
beschränken.«
Während sie so standen und sprachen, zeigte die
Glocke der benachbarten Kathedrale die Stunde mit
zwölf lang nachhallenden Schlägen an, welche sie auf

den gefüllten Marktplatz hinabsandte, als ob sie einen
und alle mahnte, von des bronzenen Papstes Segen
oder von des Himmels Gnade Vortheil zu ziehen,
bevor es zu spät sei.
»Hoch Mittag,« sagte der Bildhauer. »Es ist
Miriam’s Stunde!«

Dritter Band.

Erstes Kapitel.

Der Segen des bronzenen Papstes.
Als der letzte der zwölf Schläge von der Uhr der
Kathedrale niedergefallen war, ließ Kenyon seine
Augen über die geschäftige Scene des Marktplatzes
gleiten, indem er erwartete, Miriam irgendwo in dem
Gewühl wahrzunehmen. Er blickte zunächst nach der
Kathedrale; denn es war wahrscheinlich, daß sie die
verabredete Zeit nirgendwo anders als im Schutze der
Kathedrale abwarten würde. Als er nun in keiner
Richtung eine Spur von ihr erblickte, kehrten seine
Augen von ihrer Untersuchung etwas enttäuscht
zurück und blieben an einer Gestalt haften, welche,
wie Donatello und er, an der eisernen Ballustrade
lehnte, die das Standbild umgab. Nur einen
Augenblick zuvor waren sie beide allein gewesen.
Es war die Gestalt einer weiblichen Person, welche
ihren Kopf auf ihre Hände herabgebeugt hatte, als ob
sie den wohlthätigen, zur Ehrfurcht mahnenden
Einfluß tief empfinde, welchen die Statue des Papstes
auf einen gefühlvollen Beschauer ausübt. Obgleich sie
einen katholischen Hauptpriester darstellt, so ist es

doch keine Frage, daß das einsame Herz, welcher
Religion es auch angehören mag, in diesem Bilde das
Abbild eines Vaters erkennt.
»Miriam,« sagte Kenyon mit etwas zitternder
Stimme, »seid Ihr es?«
»Ich bin es,« erwiderte sie; »ich bin da, meiner
Verabredung getreu, obgleich von mancherlei
Befürchtungen erfüllt.«
Sie erhob ihren Kopf, und zeigte Kenyon — zeigte
ebenfalls Donatello — die wohlbekannten Züge
Miriam’s. Sie waren blaß und abgezehrt, aber,
obgleich
weniger
schimmernd,
sogar
jetzt
ausgezeichnet durch eine Schönheit, welche man sich
leuchtend genug denken kann, um in der düstern
Wölbung einer Kathedrale mit eigenem Lichte zu
leuchten und welche nicht nöthig hatte, vor dem
strengern Zeugniß der Sonne zurückzuschrecken. Aber
sie schien zu zittern und kaum fähig, bei einem
Zusammentreffen auszuharren, welches sie doch Muth
gefunden hatte zu verabreden, als es noch in einiger
Entfernung vor ihr lag.
»Ihr seid höchst willkommen, Miriam!« sagte der
Bildhauer, indem er ihr den Muth einzuflößen suchte,
dessen sie offenbar sehr bedürftig zu sein schien. »Ich
hoffe und vertraue fest darauf, daß das Resultat dieser

Zusammenkunft günstig sein wird. Kommt, laßt mich
Euch zu Donatello führen!«
»Nein, Kenyon, nein!« flüsterte Miriam
zurückbebend; »wenn er nicht aus eigenem Antrieb
meinen Namen spricht, wenn er mich nicht bleiben
heißt, so soll kein Wort je zwischen ihm und mir
fallen. Nicht etwa, daß ich in dieser letzten Stunde
meinen Stolz zeigen wollte. Mit andern weiblichen
Eigenschaften warf ich auch meinen Stolz hinweg, als
mich Hilda aufgab.«
»Wenn nicht Stolz, was sonst hält Euch zurück?«
fragte Kenyon, ein wenig ärgerlich über ihre
unzeitigen Bedenklichkeiten, und auch über diese
halbanklagende Hinweisung auf Hilda’s gerechte
Strenge. »Nachdem Ihr soviel gewagt, ist keine Zeit
zur Furcht! Wenn wir ihn ohne ein Wort von Euch
scheiden lassen, ist Eure Gelegenheit, ihm einen
unschätzbaren Dienst zu leisten, für immer verloren.«
»Wahr; sie wird für immer verloren sein!« erwiderte
Miriam traurig. »Doch, lieber Freund, wird es meine
Schuld sein? Ich werfe willig meinen weiblichen Stolz
zu seinen Füßen nieder. Aber — seht Ihr nicht? —
sein Herz muß frei seiner eigenen Entscheidung
überlassen werden, ob es mich anerkennt, weil von
seiner freien Wahl die ganze Frage abhängt, ob ihm
meine Liebe wohl oder wehe thun wird. Wenn er nicht

ein unendliches Bedürfniß nach mir fühlt, bin ich ihm
eine Last und ein verderbliches Hinderniß!«
»Verfolgt denn Euern eigenen Weg, Miriam, und sei
die Krisis wie sie wolle, so ist Euer Geist für alle
Fälle, die sie mit sich führen möchte, sicher besser
unterrichtet, als der meine.«
Während diese Worte zwischen ihnen gewechselt
wurden, hatten sie sich ein wenig aus der
unmittelbaren Nähe der Statue zurückgezogen, sodaß
Donatello sie nicht hören konnte. Indessen befanden
sie sich noch unter des Papstes ausgestreckter Hand;
und Miriam blickte, mit ihrer Schönheit und Sorge, in
sein liebreiches Gesicht empor, als sei sie um seiner
Verzeihung und väterlichen Zuneigung willen hierher
gekommen, und hätte eine solch ungeheure Gnade
verzweifelnd aufgegeben.
Nicht lange jedoch hatte sie so auf dem öffentlichen
Platz von Perugia gestanden, als sie auch schon die
Aufmerksamkeit vieler Augen auf sich zog. Mit ihrem
lebhaften Sinn für Schönheit hatten diese Italiener ihre
Anmuth erkannt, und es nicht versäumt, sie mit
staunenden Blicken zu mustern, obgleich ihre
angeborene Urbanität und Höflichkeit ihre Huldigung
weit weniger aufdringlich erscheinen ließ, als die der
Deutschen, Franzosen oder Angelsachsen gewesen
sein
möchte.
Es
ist
auch
keineswegs

unwahrscheinlich, daß, als Miriam diese wichtige
Zusammenkunft auf einem so öffentlichen Platz und
zur hohen Mittagszeit festsetzte, sie zugleich den
Schutz im Auge hatte, welcher durch eine Menge von
Augenzeugen ihr gewährt werden würde. In
Situationen, bei denen tiefe Empfindung und
Leidenschaft ins Spiel kommen, sagt uns oft ein
Gefühl, daß eine zu große Abgeschlossenheit nicht
ertragen werden könne, es ist eine unbestimmte
Furcht, völlig allein mit dem Gegenstand unsers
tiefsten Antheils zu sein. Man fühlt, daß die Art von
Einsamkeit, welche ein Gewühl in sich verbirgt, in
gewissen Stimmungen des Herzens vor der
Abgelegenheit einer Einöde oder vor den Tiefen eines
unbetretenen Waldes den Vorzug verdient. Haß, Liebe
oder irgend sonst eine zu heftige Aufwallung, oder
sogar Gleichgültigkeit, wo einst Aufwallung
vorhanden war, sucht instinctmäßig zwischen sich und
der entsprechenden Leidenschaft in einer andern Brust
irgend eine Schranke aufzurichten. Dies glauben wir,
war es, was Miriam hauptsächlich zu der
Zusammenkunft auf der gefüllten Piazza veranlaßt
hatte, theils dieses, und theils, wie sie sagte, ihr
Aberglaube, daß die segnende Statue gute Einflüsse in
sich schlösse.

Aber Donatello blieb gegen das Eisengitter gelehnt.
Sie wagte nicht, nach ihm zu blicken, um zu sehen, ob
er bleich und bewegt oder ruhig wie Eis wäre. Einzig
wußte sie, daß die Augenblicke flüchtig
entschwanden, und daß sein Herz sie bald rufen
müsse, oder die Stimme würde nimmer ihr Ohr
erreichen. Sie wendete sich nun ganz von ihm hinweg
und sprach wieder mit dem Bildhauer.
»Ich habe Euch zu treffen gewünscht,« sagte sie,
»aus mehr als einem Grunde. Nachrichten, welche
eine theure Freundin von uns betreffen, sind zu mir
gelangt. Nein, nicht meine Freundin! Ich darf sie nicht
mehr eine Freundin von mir nennen, obgleich sie mir
einst die theuerste war.«
»Sprecht Ihr von Hilda?« rief Kenyon mit lebhafter
Unruhe. »Ist ihr irgendetwas zugestoßen? Als ich
zuletzt von ihr hörte, war sie noch in Rom und
wohlauf.«
»Hilda bleibt in Rom, auch ist sie, was physische
Gesundheit betrifft, nicht leidend, obgleich geistig
sehr niedergeschlagen. Sie wohnt völlig allein in
ihrem Taubenschlag, nicht ein Freund ist ihr nah, nicht
einer in Rom, welches, wie Ihr wißt, von Allen, außer
seinen eingeborenen Bewohnern, verlassen ist. Ich
fürchte für ihre Gesundheit, wenn sie lange in solcher
Einöde verharrt, und Muthlosigkeit an ihrer Seele

nagt. Ich spreche so zu Euch, weil ich die Neigung
kenne, welche die seltene Schönheit ihres Charakters
in Euch wachgerufen hat.«
»Ich werde nach Rom gehen!« sagte der Bildhauer
in großer Bewegung. »Hilda hat mir nie erlaubt, mehr
als eine freundschaftliche Aufmerksamkeit an den Tag
zu legen, aber wenigstens kann sie mich nicht hindern,
ihr in demüthiger Entfernung Schutz zu gewähren. Ich
werde noch diese Stunde aufbrechen.«
»Verlaßt uns jetzt nicht!« flüsterte Miriam flehend,
indem sie ihre Hand auf seinen Arm legte. »Noch
einen Augenblick! Ach — er hat kein Wort für mich!«
»Miriam!« rief Donatello.
Obgleich nur ein einziges Wort und das erste, das er
gesprochen hatte, war sein Ton ein Zeugniß von der
traurigen und zarten Tiefe, aus welcher es kam. Es
sagte Miriam Dinge von unendlicher Wichtigkeit und
zunächst dies, daß er sie noch liebte. Das Gefühl ihres
gemeinsamen Verbrechens hatte die Lebenskraft seiner
Zuneigung betäubt, aber nicht vernichtet; sie war
daher unzerstörbar. Dieser Ton zeigte zugleich, daß
sich sein Charakter wesentlich verändert und vertieft
habe; er sprach von einem belebten Verstand und von
geistiger Bildung, welche durch Schmerz und Reue
gekommen war; sodaß anstatt des wilden Knaben, des
Wesens von scherzhafter und animalischer Natur, des

sylvanischen Faun — jetzt plötzlich der Mann von
Gefühl und Intelligenz dastand.
Sie wendete sich gegen ihn, während seine Stimme
noch in den Tiefen ihrer Seele nachzitterte.
»Ihr habt mich gerufen!« sagte sie.
»Weil mein innerstes Herz nach Euch verlangt!
Verzeiht, Miriam, die Kälte, die Härte, mit welcher ich
von Euch schied! Ich war durch eigenthümliches
Entsetzen und durch Trübsinn verwirrt.«
»Ach! und ich war es, welche es über Euch brachte,
Donatello! Welche Buße, welche Aufopferung kann
das unaussprechliche Unrecht gut machen? Es war
etwas so Geheiligtes in dem unschuldigen und
freudevollen Leben, welches Ihr führtet. Eine
glückliche Person ist solch ein ungewöhnliches und
heiliges Geschöpf in dieser traurigen Welt! Und indem
ich mit einem so seltenen Wesen zusammentraf, und
mit der Macht sein sonniges Leben mitzuempfinden
begabt war, war es mein Verhängniß, meines, ihn in
das Gebiet der sündigen und sorgenvollen
Sterblichkeit einzuführen. Heißt mich scheiden,
Donatello! Verwerft mich! Nachdem so Uebles
geschehen, kann durch mich nichts Gutes mehr
kommen.«
»Miriam, unser Loos ist verkettet! Ist es nicht so?
Sagt mir, in des Himmels Namen, wenn es anders

ist!«
Donatello’s Geist war augenscheinlich durch
Zweifel verwirrt, ob nicht die Gemeinschaft eines
solchen Verbrechens, wie dasjenige, mit welchem sie
beide befleckt waren, all die unwillkürlichen
Bewegungen ihres Herzens, durch welche sie eines
gegen das andere gedrängt wurden, ersticken müßte.
Miriam ihrerseits fragte sich reuig, ob das Unglück,
welches bereits aus ihrem Einfluß erwachsen war, sie
nicht warnen sollte, sich aus seiner Nähe
zurückzuziehen. Bei dieser flüchtigen Zusammenkunft
suchten deshalb zwei Seelen in der Finsterniß von
Verbrechen und Kummer eine die andere und waren
kaum kühn genug, die kalten Hände zu ergreifen, die
sie fanden.
Der Bildhauer stand, indem er die Scene mit
ernstem Mitgefühl beobachtete.
»Es scheint,« sagte er endlich, »zudringlich, wenn
nicht unehrerbietig, wenn sich eine dritte Person
zwischen zwei andere drängt, die allein bei einer
Krisis, wie die gegenwärtige, betheiligt sind. Aber
wiewohl nur Zuschauer, nehme ich doch den tiefsten
Antheil und so bin ich möglicherweise im Stande,
etwas Richtiges wahrzunehmen, was vor Euch beiden
verborgen ist, wenigstens einige Gedanken

anzudeuten oder einzugeben, auf welche Ihr nicht so
leicht gerathen könnt.«
»Sprecht!« sagte Miriam, »wir vertrauen Euch.«
»Sprecht!« sagte Donatello. »Ihr seid wahr und
aufrichtig.«
»Ich weiß wohl, daß es mir nicht gelingen wird, die
wenigen tiefen Worte zu finden, welche in dieser
Angelegenheit, wie in jeder andern die vollkommene
Wahrheit in sich fassen. Aber hier, Miriam, steht einer,
welchen ein entsetzliches Unglück aufzuziehen
begonnen hat; es hat ihn, und durch Eure Mithülfe,
aus einem natürlichen und glücklichen Zustande
gerissen, welcher innerhalb beschränkter Grenzen ihm
Freuden gewährte, die nirgends sonst auf Erden
gefunden werden können. Ihr habt somit eine
Verantwortlichkeit auf Euch geladen, welche Ihr nicht
von Euch wälzen könnt. Und hier, Donatello, steht
diejenige, welche die Vorsehung als eng mit Euerm
Schicksal verbunden bezeichnet. Der geheimnißvolle
Proceß, durch welchen unser irdisches Leben uns zu
einem andern Zustand des Seins heranbildet, ward für
Euch durch sie begonnen. Sie hat reiche Gaben des
Herzens und Geistes, eine große Macht der
Eingebung, einen magnetischen Einfluß, eine
sympathetische Kenntniß Eures Innern, kurz alles, was
eine Lage, wie die Eure, verlangt. Sie besitzt, was Ihr

begehrt, und wird es mit äußerster Selbstverleugnung
zu Euerm Wohle anwenden. Der Bund zwischen Euch
ist deshalb ein wahrer und sollte nie — außer durch
des Himmels Willen — getrennt werden.«
»Ja, er hat die Wahrheit gesprochen!« rief
Donatello, Miriam’s Hand ergreifend.
»Die volle Wahrheit, lieber Freund!« rief Miriam.
»Aber seid auf der Hut!« fiel der Bildhauer ein,
besorgt, die Reinheit seines Gewissens nicht zu
entweihen. »Seid auf der Hut! denn Ihr liebt Euch
gegenseitig und doch ist Euer Bund mit solchen
dunkeln Fäden gesponnen, daß Ihr ihn nie so
betrachten dürft, als seien diese Bande gleich
denjenigen, welche andere liebende Seelen
verknüpfen. Es ist ein Bund jener gegenseitigen
Unterstützung, ein Bund zu des andern Seelenheil, ein
Bund zum Streben, zum Opfer, aber nicht zum
irdischen Glück. Wäre dies Euer Beweggrund, dann
glaubt mir, lieben Freunde, wäre es besser, daß einer
auf des andern Hand in diesem ernsten Augenblick
Verzicht leistete. Es würde keine heilige Weihe auf
Euerm vereinigten Leben ruhen.«
»Keine,« sagte Donatello schaudernd. »Wir wissen
es wohl.«
»Keine,« wiederholte Miriam ebenfalls schaudernd.
»Jammervoll geknüpft durch ein Band der Schuld

könnte unsere Vereinigung wirklich für die Ewigkeit
sehr innig sein, aber diese ganze endlose Dauer
hindurch würde ich ihres Entsetzens mir bewußt
sein.«
»Also nicht um des irdischen Glückes willen,«
sagte Kenyon, »sondern zur gegenseitigen Erhebung
und Ermuthigung für ein hartes und schmerzliches
Leben nehmt einer des andern Hand. Und wenn Ihr
Arbeit, Aufopferung, Gebet, Buße und ernstliches
Streben nach einem tiefern Lebensgehalt aufgewendet
habt, und es kommt endlich eine ernste und
gedankenvolle Glückseligkeit, so genießt sie und
dankt dem Himmel! Und so, indem Ihr nicht für sie
lebt, indem sie Euch nur wie eine Blume ist, die längs
einem Pfade sprießt, welcher zu höhern Zwecken führt
— wird sie des Himmels gnädiges Geschenk und ein
Zeichen sein, daß er Eure Verbindung hier unten
anerkennt.«
»Habt Ihr nichts weiter zu sagen?« fragte Miriam
ernst. »Stoff zu Schmerzen und erhabenem Trost ist
seltsam in Euren Worten vermischt.«
»Nur dies noch, theure Miriam,« sagte der
Bildhauer, »wenn je in Euerm Leben die erhabenste
Pflicht von einem von Euch die Aufopferung des
andern verlangen sollte, so thut, was Eure Pflicht
verlangt, ohne zurückzubeben. Das ist Alles.«

Während Kenyon sprach, hatte Donatello
ersichtlich die Gedanken, welche er aussprach, in sich
aufgenommen und sie durch die Aufrichtigkeit seiner
Aufnahme veredelt. Sein Aussehen hatte unbewußt
eine Würde angenommen, welche, indem sie seine
frühere Schönheit belebte, mit der Veränderung
übereinstimmte, welche lange in seinem innern Selbst
vorgegangen war. Offenbar war er jetzt mit ernsten
und tiefen Gedanken beschäftigt. Er hielt noch
Miriam’s Hand; und da standen sie, der schöne Mann,
das schöne Weib, verbunden für immer, sie fühlten
dies in Gegenwart der tausende von Augenzeugen,
welche so neugierig auf die unerklärliche Scene
blickten. Ohne Zweifel erkannte die Menge, daß dies
Liebende seien, und sie mochte sich einbilden, daß es
sich hier um eine Verlobung handele, welche bestimmt
war, eine lebenslängliche Glückseligkeit zur Folge zu
haben. Und möglicherweise dürfte es so sein. Wer
kann sagen, woher Glückseligkeit kommen mag?
Vielleicht hat sie — ein scheues, zartes Ding — sich
in diesen melancholischen Heirathsbund verstohlen
eingeschlichen, während doch die Theilnehmer sich
geneigt fühlten, vor ihrer Gegenwart wie vor einem
Verbrechen zu zittern.
»Lebt wohl!« sagte Kenyon. »Ich gehe nach Rom.«
»Lebt wohl! treuer Freund!« erwiderte Miriam.

»Lebt wohl!« sagte Donatello gleichfalls. »Mögt
Ihr glücklich sein! Eure Schuld ist nicht der Art, um
Euch vor dem Glück zurückbeben zu lassen.«
In diesem Augenblick schauten die drei Freunde,
wie von einem und demselben Impuls getrieben,
zufällig zu der Statue des Papstes Julius empor, und da
stand die majestätische Gestalt, ihre segnende Hand
über sie ausstreckend und auf dieses verbrecherische
und reuige Paar ihr Antlitz voll erhabener Milde
niederbeugend. Oft hat es eine ganz besondere
Wirkung, wenn wir, in Gedanken tief versunken,
plötzlich emporblicken und einen Blick auf äußere
Gegenstände erhaschen.
Wir scheinen in solchen Monaten weiter und tiefer
in sie hineinzublicken, als bei irgend einer vorher
beabsichtigten Beobachtung; es ist als ob sie sich
unsern Augen lebendig und mit all ihrer verborgenen
Bedeutung darstellten, aber in dem Augenblick wieder
leblos und unergründlich würden, in welchem sie sich
bewußt würden, daß wir auf sie blicken. So bildeten
sich jetzt bei dem unverabredeten Blick alle drei
Freunde, Miriam, Donatello und der Bildhauer, ein,
daß der eherne Papst mit geistigem Leben begabt sei.
Sie fühlten, als ob ein Segen aus seiner ausgestreckten
Hand sich auf sie herabsenke, als ob er durch Blick
und Geberde die Bürgschaft einer festen Vereinigung,

welche unter seinem Schutze stattgefunden hatte, zu
billigen schien.

Zweites Kapitel.

Hilda’s Thurm.
Wenn wir Rom nur einmal gekannt und es verlassen
haben, dieses Rom daliegend, wie ein seit langem
verwesender Leichnam, der aber noch eine Spur der
edlen Gestalt, welche er einst hatte, zurückbehalten
hat, aber mit angehäuftem Staub und einem
schwammartigen Ueberzug, welcher alle seine
bewundernswerthern Züge verdeckt — wenn wir es
sonder Zweifel im äußersten Ueberdruß an seinen
engen, gekreuzten, verworrenen Straßen verlassen
haben, diese Gassen, so unbequem mit kleinen
viereckigen Steinen von Lava gepflastert, daß darauf
zu gehen eine Art Buße ist, überdies so
unbeschreiblich häßlich, so kalt, einem Baumgange so
ähnlich, in welchen nie ein Sonnenstrahl fällt, und wo
ein frostiger Wind seinen tödtlichen Athem in unsere
Lungen treibt — wenn wir es verlassen haben, müde
des Anblicks jener unendlichen, siebenstöckigen,
gelbgeweißten Hütten, oder nennt sie meinetwegen
Paläste, wo alles das, was im häuslichen Leben traurig
ist, vergrößert und vervielfältigt erscheint; müde, jene

Treppen zu ersteigen, welche aus einem Unterstock
von Garküchen, Schuhflickerläden und Pferdeställen
zu einer mittlern Region von Behausungen für
Prinzen, Cardinäle und Gesandten, und einer obern
Reihe von Wohnungen für Künstler, unmittelbar unter
dem unerreichbaren Himmel emporführen, — wenn
wir es verlassen haben, überdrüssig, an dem
freudelosen und rauchigen Herdfeuer zu frösteln und
mit unserer eigenen Substanz das räuberische kleine
Insektenvolk eines römischen Bettes zur Nachtzeit zu
mästen — wenn wir es verlassen haben, angeekelt und
krank im Herzen von italienischer Gaunerei, welche
allen bisher noch in uns haftenden Glauben an des
Menschen Redlichkeit ausgerottet hat, und krank im
Magen von saurem Brot, saurem Wein, ranziger Butter
und schlechter Küche — wenn wir es verlassen haben,
angewidert von dem Schein der Heiligkeit und von
der Wirklichkeit des Schmuzes, jedes gleich
allgegenwärtig — wenn wir es verlassen haben, halb
leblos durch die erschlaffende Atmosphäre, deren
belebender Urstoff längst verbraucht oder durch
Myriaden von Schlächtereien verpestet worden ist —
wenn wir es verlassen haben, niedergedrückt von der
Oede seines Verfalls und der Hoffnungslosigkeit
seiner Zukunft — kurz, wenn wir es verlassen haben,
indem wir es von ganzer Seele hassen, und indem wir

unsere eigne Verwünschung dem Bannfluch beifügen,
welchen seine alten Verbrechen unverkennbar
herabgerufen haben, — wenn wir Rom in einer
Stimmung, wie diese, verlassen haben, so sind wir
doch bald über die Entdeckung erstaunt, daß sich
unsere Herzfäden an die ewige Stadt angeklammert
haben und uns wieder dorthin ziehen, als wäre es uns
eine vertrautere und innigere Heimath als sogar die
Stätte, wo wir geboren waren.
Ein ähnliches Gefühl ist es, mit dem wir jetzt den
Lauf unserer Erzählung zurück durch das Flaminische
Thor verfolgen, indem wir unsern Weg zu der Via
Portoghese nehmen und die Treppe zu dem obern
Zimmer des Thurmes emporklimmen, wo wir Hilda
zuletzt sahen.
Hilda hatte sich immer vorgenommen, den Sommer
in Rom zuzubringen; denn sie trug sich mit vielen
großen und köstlichen Arbeiten, die sie besser
vollenden konnte, während ihre Lieblingsplätze von
der Menge verlassen waren, welche sich den Winter
und frühen Lenz hindurch dort drängte. Auch fürchtete
sie die Sommeratmosphäre nicht, obgleich sie
gewöhnlich für so verderblich gehalten wird. Sie hatte
sie bereits vor zwei Jahren geprüft und fand keine
üblere Wirkung als eine Art träumerischer Mattigkeit,
welche durch die ersten kühlen Luftzüge des Herbstes

vertrieben wurde. Der dicht bevölkerte Mittelpunkt
der Stadt ist in der That nie durch das fieberische
Miasma berührt, welches in der Campagna wie ein
belagernder Feind lauert, und nächtlich diese schönen
Wiesen und Wälder um die vorstädtischen Villen
heimsucht, gerade zu der Jahreszeit, wo sie dem
Paradies am meisten gleichen. Was das flammende
Schwert dem ersten Eden war, das ist die Malaria
diesen lieblichen Gärten und Hainen. Wir dürfen sie
immerhin ohne Gefahr an einem Nachmittage
durchwandeln, aber sie können nicht zu einer Heimath
und einer wirklichen Wohnstätte gemacht werden, und
unter ihnen zu schlafen ist Tod. Sie sind deshalb nur
Illusionen, gleich dem Anblick schimmernden
Wassers und schattigen Laubwerks in einer Wüste.
Aber Rom genießt innerhalb der Mauern zu dieser
gefürchteten Jahreszeit seine festlichen Tage, und
erhält einen lustigen Anstrich durch charakteristische
und althergebrachte Kurzweiligkeiten, für welche
seine breiten Piazzas überflüssigen Raum gewähren.
Es führt sein Leben sogar mit einem freieren Geiste,
jetzt da die Künstler und ausländischen Besucher
auseinander gestoben sind. Sehr erklärlich war mithin
Hilda’s Vorsatz, die Sommertage in den Gallerien
römischer Paläste und ihre Nächte in jenem luftigen
Zimmer zuzubringen, wohin der schwer lastende

Athemzug der Stadt und ihrer Vorstädte nicht dringen
konnte. Es schadete ihr vermuthlich nicht mehr als
den weißen Tauben, welche beim Sonnenuntergang
dieselbe Atmosphäre suchten, und wenn der Morgen
kam, in die engen Straßen zu ihren täglichen
Geschäften hinabflogen, wie Hilda gleichfalls that.
Mit der heiligen Jungfrau Hülfe und Segen, auf
welchen ja wohl sogar eine Ketzerin hoffen durfte, die
so fromm die Lampe vor ihrem Schrein anbrannte,
wird das neuengländische Mädchen sicher in ihrem
alten römischen Thurme schlafen, und ihre
malerischen Wallfahrten ohne Furcht und Gefahr
antreten. Mit der Aussicht auf einen solchen Sommer
hatte Hilda viele Monate der Einsamkeit, aber süßen
Vergnügens vorausgenossen. Nicht daß sie eine
unbezwingliche Abneigung gegen Geselligkeit hatte,
oder daß man ihr hätte sagen müssen, wir genössen
ein geistiges Vergnügen mit doppelter Wirkung, wenn
wir es mit einem Freunde theilen. Aber, ein
jungfräuliches Herz in ihrer Brust bewahrend, erfreute
sie sich der Freiheit, welche sie noch in Stand setzte,
ihre eigene Sphäre zu wählen, und darin, wenn es ihr
gefiel, ohne einen andern Insassen zu leben.
In ihrer Erwartung auf einen angenehmen Sommer
wurde sie indessen traurig getäuscht. Selbst wenn sie
vorher keinen Plan dort zu bleiben gehabt hätte, würde

Hilda wahrscheinlich nicht Kraft genug gehabt haben,
Rom zu verlassen. Eine Erstarrung, bisher ihrem
lebhaften, obgleich ruhigen Temperament fremd, hatte
sich des armen Mädchens bemächtigt, indem sie, wie
eine halbtodte Schlange, in kalten, unlösbaren
Verschlingungen sich um ihre Glieder ringelte. Es war
jene eigenthümliche Verzweifelung, jenes frostige und
drückende Elend, welches nur der Unschuldige
empfinden kann, obgleich es viele der düstern
Kennzeichen hat, welche dem Schuldgefühl
eigenthümlich sind. Es war jene Herzenskrankheit, die
hoffentlich wir alle einmal in unserm Leben zu
empfinden unschuldig genug gewesen sind, während
die Fähigkeit dafür gewöhnlich früh und vielleicht mit
einem einzigen heftigen Kampf erschöpft ist. Es war
jene traurige Gewißheit von der Existenz des Bösen in
der Welt, welches, obgleich wir uns lange vorher des
düstern Geheimnisses völlig bewußt zu sein glauben,
nicht eher ein Theil unsers praktischen Glaubens wird,
als bis sie Wesen und Wirklichkeit aus der Sünde
irgend eines Führers erlangt, welchem wir Verehrung
und inniges Vertrauen schenkten, oder eines Freundes,
welchen wir herzlich geliebt haben.
Wenn wir zu dieser Erkenntniß gelangen, so ist es
als ob sich eine Wolke plötzlich über dem Licht des
Morgens gesammelt hätte; eine so dunkle Wolke, daß

nicht länger irgend ein Sonnenschein hinter oder über
ihr zu sein scheint. Fällt der eine Freund, welcher uns
als das Symbol und die Repräsentation alles Guten
und Wahren galt, so ist es uns fast, als ob der Himmel
mit ihm fiele und in verworrenem Ruin die Säulen mit
herunterstürzten, welche unsern Glauben aufrecht
erhielten. Wir blicken angstvoll um uns und entdecken
— oder vielleicht auch entdecken wir es niemals —
daß es nicht wirklich der Himmel war, welcher
niederstürzte, sondern nur ein schwaches Bauwerk
unserer eigenen Einbildungskraft, welches sich nie
höher erhob, als die Hausgiebel und zusammenstürzte,
weil wir es auf nichts errichteten. Aber das Getöse und
das Entsetzen und der Schmerz sind für den
Augenblick so betäubend, als ob die Katastrophe die
ganze moralische Welt mit in den Sturz zöge. Indem
wir uns dieser Dinge erinnern, laßt uns bedenken, daß
der höchste Pfad durch das reine Ideal bezeichnet ist,
welches denjenigen vorschwebt, die zu uns
emporblicken, und welche, wenn wir weniger erhaben
auftreten, nie wieder so hoch blicken werden.
In Folge der Nothwendigkeit, all ihren Schmerz in
sich verschließen zu müssen, erschien Hilda’s
Seelenzustand nur noch unseliger. Indem sie das
Bewußtsein von Miriam’s Verbrechen in ihrer
liebevollen und zarten Seele verschlossen hielt, hatte

dies für das unschuldige Mädchen fast dieselbe
Wirkung, als wäre sie selbst an dem Verbrechen
betheiligt. Dadurch, daß sie an jenen Antheil nahm,
welche ein solches Verbrechen begehen konnten,
fühlte sie in der That ihre eigene Fleckenlosigkeit
angefochten.
Wäre nur ein einziger Freund dagewesen — oder
nicht ein Freund, da sie Freunden kein Vertrauen mehr
schenken konnte, nachdem Miriam ihr Vertrauen
getäuscht hatte — sondern wäre ein ruhiger, kluger
Geist, ein mitempfindendes Wesen, oder wenn nicht
dieses, irgend ein halblauschendes Ohr dagewesen, in
welches sie das fürchterliche Geheimniß wie in eine
echolose Höhle hätte versenken können — welche
Erleichterung würde dies für sie gehabt haben! Aber
diese fürchterliche Einsamkeit! Sie fühlte sich von ihr
umgeben, wohin sie auch immer ging. Es war ein
Schatten in dem Sonnenschein festlicher Tage; ein
Nebel zwischen ihren Augen und den Bildern, nach
welchen sie zu blicken strebte; ein frostiges
Gefängniß, welches sie in seiner grauen Dämmerung
hielt und sie mit seiner ungesunden Luft nährte, nur
für einen Verbrecher geeignet, darin zu athmen und zu
verschmachten. Sie konnte diesem Kerker nicht
entfliehen. Indem sie bei der Anstrengung es zu thun,
sich weiter und weiter in die verwickelten Labyrinthe

unserer Natur verirrte, strauchelte sie wieder und
wieder über diesen tödtlichen Gedanken menschlicher
Schuld.
Arme Dulderin für Anderer Sünde! Armer Brunnen
eines jungfräulichen Herzens, in den zufällig ein
gemordeter Körper fiel und aus dem er nicht wieder
herausgezogen werden konnte, sondern dort liegt, Tag
für Tag, Nacht für Nacht, indem er die früher so reine
Atmosphäre mit dem Geruch des Verbrechens und
entsetzlichen Todes verpestete!
Der tiefschmerzliche Kummer, welcher Hilda
ergriffen hatte, verfehlte nicht, sein geheimnißvolles
Siegel auf ihr Antlitz zu drücken, und sich
gefühlvollen Beobachtern in ihrer Manier und Haltung
bemerklich zu machen. Ein junger italienischer
Künstler, welcher dieselben Gallerien häufig besuchte,
nahm tiefen Antheil an ihrem Ausdruck. Eines Tages
während sie vor Leonardi da Vincis’Gemälde, der
Johanna von Aragonien, stand, aber augenscheinlich
ohne es zu sehen — denn wiewohl es ihre Augen
angezogen, hatte eine eingebildete Aehnlichkeit mit
Miriam ihre Gedanken sofort abgelenkt — entwarf
dieser Künstler eine eilige Skizze, welche er später zu
einem vollendeten Portrait ausführte. Es stellte Hilda
dar, wie sie mit traurigem und tiefem Entsetzen auf
einen Blutfleck blickte, welchen sie eben jetzt auf

ihrem weißen Kleid entdeckt zu haben schien. Das
Gemälde erregte bedeutende Aufmerksamkeit.
Kupferstiche davon können noch immer in den
Bilderhandlungen auf dem Corso gefunden werden.
Viele Kenner glaubten, daß die Idee dazu dem Bildniß
der armen Beatrice Cenci entlehnt sei, und in der That
hatte das Antlitz einen Blick, welcher mit dem
wunderbar schmerzlichen Blick der armen Beatrice
einige Aehnlichkeit hatte. Aber der moderne Künstler
hielt streng die Originalität seines Bildes sowohl als
die fleckenlose Reinheit seines Gegenstandes aufrecht,
und pflegte es — und ward für seine Mühe ausgelacht
— »Unschuld, an einem Blutfleck sterbend!« zu
nennen.
»Euer Gemälde, Signor Panini, verschafft Euch
Ansehen,« bemerkte der Gemäldehändler, welcher es
für fünfzehn Scudi von dem jungen Mann gekauft
hatte, und es später für die zehnfache Summe wieder
verkaufte; »aber es würde einen höhern Preis haben
können, wenn Ihr ihm einen verständlicheren Titel
gegeben hättet. Indem man auf das Angesicht und den
Ausdruck dieser lieblichen Signorina blickt, glauben
wir leicht zu begreifen, daß sie an einer oder der
andern von jenen Herzenssorgen leidet, welchen junge
Damen nur zu sehr unterworfen sind. Aber was soll
dieser Blutfleck? Und was hat Unschuld damit zu

thun? Hat sie ihren treulosen Geliebten mit einer
Haarnadel erstochen?«
»Sie! sie ein Verbrechen begehen!« rief der junge
Künstler. »Wie könnt Ihr, wenn Ihr diese schuldlose
Angst in ihrem Antlitz beobachtet, eine solche Frage
thun? Nein; wie ich das Geheimniß deute, so ist ein
Mensch in ihrer Gegenwart getödtet worden, und das
Blut, welches zufällig an ihr weißes Gewand spritzte,
hat einen Fleck verursacht, welcher in ihr Leben
frißt.«
»Dann, im Namen ihres Schutzheiligen,« rief der
Gemäldehändler, »warum läßt sie das Gewand nicht
wieder für wenige Baiocchi von ihrer Waschfrau
reinigen? Nein, nein, mein lieber Panini! Das
Gemälde ist jetzt mein Eigenthum, und ich werde es
›der Signorina Rache!‹ nennen. Sie hat ihren
Geliebten über Nacht erstochen, und bereut es schon
am nächsten Morgen. So gedeutet, erscheint das
Gemälde als eine erklärliche und sehr natürliche
Darstellung einer nicht ungewöhnlichen Thatsache.«
In dieser rohen Weise ist die Welt gewohnt, alle
zarteren Schmerzen zu erklären, welche ihrem Auge
begegnen. Es ist mehr eine gemeine Welt, als eine
gemüthlose.
Aber Hilda erwartete nichts weder von der Zartheit
noch dem Mitleid der Welt, und träumte nie von ihren

Mißdeutungen. Ihre Tauben flogen oft durch die
Fenster des Thurmes herein, beflügelte Boten, welche
ihr soviel Mitleid darbrachten, als sie vermochten, und
sanfte, zärtliche und klagende Töne tief in ihrer Brust
murmelten, die das Mädchen mehr beruhigten, als es
eine deutlichere Sprache vermocht hätte. Und indem
zuweilen Hilda, selbst wie eine Taube flüsternd, leise
unter den Tauben klagte, fand sie so eine momentane
Erleichterung von der Bürde ihres unaussprechbaren
Schmerzes, als ob wenigstens etwas davon diesen
schuldlosen Freunden erzählt und von ihnen
verstanden und bemitleidet worden sei.
Wenn sie die Lampe vor dem Schrein der Jungfrau
anzündete, blickte Hilda nach dem heiligen Bilde und
glaubte die zärtliche Theilnahme eines Weibes aus
dem rohen, aber naiv innigen Bildwerk ihrem Blick
antworten zu sehen. Wenn sie kniete, wenn sie betete,
wenn ihr überfülltes Herz das Mitgefühl der göttlichen
Weiblichkeit erflehte, war Hilda darum zu tadeln? Es
war keine Katholikin, welche an einem Götzenschrein
kniete,
sondern
ein
Kind,
welches
sein
thränenbefeuchtetes Gesicht emporhob, Trost bei einer
Mutter zu suchen.

Drittes Kapitel.

Ketzerische Gedanken in Gemäldegallerien.
Hilda stieg Tag für Tag von ihrem Taubenschlag
herab, und begab sich zu einem oder dem andern von
den großen alten Palästen — den Palästen der Pamfili
Doria, der Corsini, der Sciarra, der Borghese, der
Colonna, — wo die Thürsteher sie gut kannten und ihr
einen freundlichen Gruß boten. Aber sie schüttelten
ihre Köpfe und seufzten, wenn sie den matten Schritt
bemerkten, mit welchem sich das arme Mädchen die
großen Marmortreppen hinaufschleppte. Da war nichts
mehr von der heitern Elasticität, mit welcher sie
emporzuschweben pflegte, als ob ihre Tauben ihr ihre
Flügel geliehen hätten, noch von jenem sonnigen
Glanz glücklicher Stimmung, welcher die verdunkelte
Vergoldung der Gemälderahmen und die ärmliche
Pracht der Geräthschaften wie mit einem neuen
Schimmer zu verklären schien, wenn sie zu ihrer
köstlichen, ihrem Gemüth und Geist so
entsprechenden Arbeit eilte.
Ein alter deutscher Künstler, welchen sie oft in den
Gallerien traf, legte einst seine väterliche Hand auf

Hilda’s Haupt, und bat sie, in ihr Vaterland
zurückzukehren.
»Geht bald zurück,« sagte er mit freundlicher
Aufrichtigkeit und Offenheit, »oder Ihr werdet
niemals zurückkehren. Und wenn Ihr nicht geht,
warum wenigstens bringt Ihr die ganze Sommerzeit in
Rom zu? Die Luft ist in so vielen tausend Jahren zu
oft eingeathmet worden und ist für eine kleine
ausländische Blume, wie Ihr, mein Kind, für eine so
zarte Waldanemone aus den westlichen Wäldern nicht
gesund!«
»Ich habe nirgends Arbeit, noch Beruf, außer hier,«
erwiderte Hilda. »Die alten Meister werden mich nicht
frei geben!«
»Ach, jene alten Meister!« rief der alte Künstler,
seinen Kopf schüttelnd. »Sie sind ein tyrannisches
Geschlecht! Ihr werdet in ihnen einen zu mächtigen
Geist erkennen, als daß die zarte Hand, der schwache
Geist und das sanfte Herz eines jungen Mädchens sich
lange mit ihnen befassen könnten. Erinnert Euch, daß
Raphael’s Genius diesen göttlichsten Maler verzehrte,
ehe er sein halbes Leben gelebt hatte. Weil Ihr seinen
Einfluß mächtig genug empfindet, um seine Wunder
so gut zu reproduciren, wird er Euch sicher wie eine
Flamme verzehren.«

»Diese Gefahr möchte mir einst gedroht haben,«
antwortete Hilda, »jetzt aber nicht mehr.«
»Ja, liebliches Mädchen, Ihr befindet Euch noch
jetzt in dieser Gefahr!« sagte fest der freundliche alte
Mann, und er fügte lächelnd, doch mit einem Anstrich
von Melancholie und deutscher Phantastik hinzu:
»Eines schönen Morgens werde ich mit meiner Palette
und meinem Pinsel nach der Pinakothek des Vaticans
kommen, und werde nach meiner kleinen
amerikanischen Künstlerin suchen, welche in das
innerste Herz der großen Gemälde blickt! Und was
werde ich erblicken? Einen Haufen weißer Asche auf
dem Marmorboden, gerade vor des göttlichen
Raphael’s Gemälde der Madonna da Foligno! Nichts
weiter, auf mein Wort! Das Feuer, welches das arme
Kind so glühend empfindet, wird in ihr Innerstes
gedrungen sein und sie zu Asche verzehrt haben!«
»Ach, das würde ein seliges Märtyrerthum sein!«
sagte Hilda schwach lächelnd. »Aber ich bin weit
davon entfernt, seiner werth zu sein. Was mir unter
andern Sorgen vielen Kummer bereitet, ist ganz das
Gegentheil von dem, was Ihr glaubt. Die alten Meister
fesseln mich hier, es ist wahr, aber sie erwärmen mich
nicht länger mehr durch ihren Einfluß. Nicht eine
Flamme, die mich verzehrt, sondern eine Erstarrung,

die mich durchkältet, ist es, was mich unglücklich zu
machen droht.«
»Dann,« sagte der Deutsche, einen durchdringenden
Blick auf sie richtend, »hat Raphael vielleicht einen
Nebenbuhler in Euerm Herzen? Er war Eure erste
Liebe; aber junge Mädchen sind nicht immer
beständig, und eine Flamme ist oft durch eine andere
ausgelöscht!«
Hilda schüttelte ihr Haupt und wendete sich
hinweg.
Sie hatte jedoch die Wahrheit gesprochen, wenn sie
behauptete, daß Erstarrung mehr als Feuer dasjenige
sei, was sie jetzt zu fürchten habe. In jenen düstern
Tagen, welche über sie gekommen waren, wurde ihr
Unglück noch dadurch gesteigert, daß sie eine
Abnahme der Einsicht bei sich spürte, welche sie einst
in mehr als gewöhnlichem Maße besaß. Sie hatte die
Fähigkeit verloren — und sie fürchtete, daß sie für
immer geschieden sein möchte — jene großen
Kunstwerke zu würdigen, welche bisher einen so
großen Theil ihrer Glückseligkeit ausgemacht hatten.
Es war dies kein Wunder.
Ein Gemälde, wie bewundernswerth auch des
Malers Kunst und Talent sei, verlangt von dem
Beschauer, daß er sich ihm ganz ergibt, in
angemessenem Verhältniß zu dem Wunderwerke.

Laßt die Leinwand schimmern, wie sie mag, ihr
müßt sie mit glaubensvollen Augen anblicken, oder
ihre erhabensten Schönheiten entgehen euch. Immer
ist die Nothwendigkeit vorhanden, der Kunst des
Malers mit eurer eigenen Empfänglichkeit und
Einbildungskraft nachzuhelfen. Nicht, daß diese
Eigenschaften dem Werke des Meisters wirklich alles
hinzufügen sollen, aber sie müssen so gänzlich unter
seine Oberherrschaft gestellt werden und mit ihm in
einer solchen Ausdehnung arbeiten, daß, wenn ihr
etwa nicht in der rechten Stimmung, wenn ihr kalt und
kritisch anstatt mitempfindend seid, ihr im Stande
sein müßt, zu glauben, die höhern Verdienste des
Gemäldes gehörten eurer eigenen Träumerei, nicht
seiner Schöpfung an.
Wie alle Offenbarungen des bessern Lebens,
verlangt die vollkommene Auffassung eines großen
Kunstwerkes eine Art einfacher visionärer Begabung.
Hierin, und in ihrer Unterwerfung und der Tiefe und
Zartheit ihrer Mitempfindung, hatte Hilda’s
wunderbare Fähigkeit als eine Copistin der alten
Meister gelegen. Und jetzt, da ihre Fähigkeit inniger
Empfindung durch eine schreckliche Erfahrung
zerrüttet war, geschah es unvermeidlich, daß sie
umsonst unter jenen so geehrten und geliebten
Freunden nach den Wundern suchte, welche sie bisher

in ihren Schöpfungen erblickt hatte. Trotz einer
Ehrfurcht, welche länger als ihre Erkenntniß währte,
wurde ihre arme Verehrerin fast eine Ungläubige, und
zuweilen zweifelte sie, ob die bildende Kunst nicht
ganz und gar eine Täuschung sei.
Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Hilda jetzt
mit jenem eisigen Dämon der Abgespanntheit
bekannt, welcher große Gemäldegallerien heimsucht.
Er ist ein wahrhafter Mephistopheles und besitzt den
magischen Zauber, welcher jeden andern magischen
Zauber zerstört. Er vernichtet Färbung, Wärme und in
noch höherm Grade Gefühl und Leidenschaft mit einer
Berührung. Wenn er irgendetwas verschont, wird es
etwa ein solches Ding sein, wie ein irdener Topf oder
ein Häufchen Häringe bei Teniers; ein Kupferkessel,
in welchem ihr euer Antlitz erblicken könnt, von
Gerard Dow; eine Pelzrobe oder das seidene Gewebe
eines Mantels, oder ein Strohhut von Van Mieris; oder
ein langstieliges Weinglas, durchsichtig und voll, mit
zitterndem Widerschein, oder ein Stück Brot und
Käse, oder eine überreife Pfirsiche mit einer Fliege
darauf, treuer als die Wirklichkeit selbst, aus der
Schule holländischer Künstler. Diese Männer und ein
paar Flamländer, flüstert der böse Dämon, waren die
einzigen Maler. Die mächtigen italienischen Meister,
wie ihr sie nennt, waren nicht menschlich, noch

adressirten sie ihre Werke an die menschliche
Empfindung, sondern an einen falschen geistigen
Geschmack, welchen sie zuerst erschufen. Wohl
mögen sie ihre Arbeiten »Kunst« nennen, da sie Kunst
an die Stelle der Natur setzen. Ihre Kunstweise ist
vergangen und sollte wirklich mit ihnen gestorben und
begraben sein.
Dann herrscht auch ein solch entsetzlicher Mangel
an Mannichfaltigkeit in ihren Gegenständen. Die
Geistlichen, ihre erhabenen Beschützer, gaben ihnen
viele ihrer Themen ein und eine todte Mythologie das
Uebrige. Wahrscheinlich ein Viertheil jeder großen
Gemäldesammlung besteht aus heiligen Jungfrauen
und Christkindern, immer und immer wieder in einer
ziemlich monotonen Auffassungsweise wiederholt.
Die Hälfte der andern Gemälde sind Magdalenen, eine
Flucht nach Egypten, Kreuzigungen, Abnahmen vom
Kreuz, eine Pietas, das Opfer des Abraham, oder das
Märtyrerthum von Heiligen, ursprünglich auf
Bestellung als Altarstücke, oder für die Schreine von
Kapellen gemalt.
Der Rest der Gallerie umfaßt mythologische
Gegenstände, nackte Venus, Ledas, Grazien — kurz
eine allgemeine Verherrlichung der Nacktheit,
vielleicht einst frisch und rosig, aber in unsern Tagen
gelb und schmuzig, von einem nur traditionellen Reiz.

Diese unsaubern Bilder sind von denselben berühmten
und gottlosen Händen, welche sich erkühnten, die
erhabenen Gestalten von Aposteln und Heiligen, die
heilige Mutter des Erlösers, ihren Sohn in seinem Tod
und in seiner Verherrlichung und sogar Gott den Vater,
zu welchem selbst die Märtyrer nicht ihr Auge zu
erheben wagten, in seiner Erhabenheit und
Schrecklichkeit darzustellen. Sie scheinen eine wie die
andere
Aufgabe
mit
gleicher
Eilfertigkeit
unternommen zu haben — die entkleidete Frau,
welche sie Venus nennen, oder den Typus der
erhabensten und zartesten Weiblichkeit in der Mutter
ihres Heilandes — nur daß die erste ihnen weit besser
gelang. Wenn ein Künstler zuweilen eine Jungfrau
darstellte, welche Wärme genug besitzt, um
andächtige Gefühle hervorzurufen, so war sie
wahrscheinlich der Gegenstand seiner irdischen Liebe,
welchem er dadurch eine Huldigung merkwürdigster
Art zollte, daß er ihr Portrait zur Verehrung ausstellte,
nicht als eine Sterbliche, sondern als einen
Gegenstand der Anbetung für fromme Seelen.
Und wer kann dem religiösen Gefühl Raphael’s
trauen, oder irgend eine seiner Jungfrauen für eine
vom Himmel herabgestiegene Erscheinung halten,
nachdem er zum Beispiel die Fornarina im Palaste
Barbarini gesehen und empfunden hat, wie sinnlich

der Maler gewesen sein müsse, als er solch ein
üppiges Weib malte? Würde sich die heilige Maria
seinen geistigen Visionen offenbaren und ihn
wechselsweise mit Sitzungen beglücken im Verein mit
dem Typus glühender weiblicher Sinnlichkeit, dieser
Fornarina?
Doch kaum haben wir diesen unehrerbietigen
Kritiken Ausdruck gegeben, als auch schon eine
Menge geistvoller Gesichter vorwurfsvoll auf uns
blicken. Wir sehen Cherubim von Raphael, deren
Kinderunschuld einzig im Paradies genährt worden
sein konnte; Engel von Raphael, so unschuldig wie
sie, deren heitere Intelligenz aber sowohl irdische als
himmlische Dinge umschließt; Madonnen von
Raphael, auf deren Lippen er eine heilige und zarte
Keuschheit gedrückt, und in deren sanfte Augen er ein
Licht gelegt hat, welches er nie ersonnen haben
könnte, wenn er nicht seine Augen mit reiner
Verehrung himmelwärts erhoben hätte. Wir erinnern
uns ferner jenes göttlichsten Geistes in der
Transfiguration, und wir nehmen alles das, was wir
gesagt haben, zurück.
Die arme Hilda indeß war selbst in ihren düstersten
Augenblicken nie des Hochverraths schuldig, welcher
in den obigen Bemerkungen gegen ihren geliebten und
verehrten Raphael ausgedrückt ist. Sie hatte eine

gewisse Fähigkeit (welche, zum Glück für sie, reine
Frauen oft besitzen) alle moralischen Flecke an einem
Charakter zu ignoriren, welcher ihre Verehrung
gewonnen hatte. Sie läuterte die Gegenstände ihrer
Bewunderung einzig dadurch, daß sie mit so
fleckenlosen Augen auf sie hinblickte.
Trotzdem hatte Hilda’s Abgespanntheit, während
sie ihr Empfindungsvermögen in einer Hinsicht
schwächte, es in einer andern gesteigert; sie sah die
Schönheit weniger lebhaft, empfand aber die Wahrheit
oder den Mangel derselben nur um so tiefer. Sie fing
an zu vermuthen, daß wenigstens einige ihrer
verehrten Maler eine unvermeidliche Hohlheit in ihren
Werken offenbart hätten, weil sie in den berühmtesten
derselben der Welt das auszudrücken suchten, was sie
nicht in ihrer Seele hatten. Was war es nicht allein
schon für eine schauerliche Frivolität, wenn sie die
Physiognomie irgendeiner käuflichen Schönheit zu
Gemälden benutzten, welche bestimmt waren, an den
heiligsten Orten aufbewahrt zu werden. Ein Mangel an
Ernst und absoluter Wahrheit ist gewöhnlich bei
italienischen Gemälden in der Periode wahrzunehmen,
als die Kunst zur Vollendung gelangt war. Wenn ihr
gerade das Tiefste begehrt, dann haben diese Maler
nichts, womit sie euer Verlangen befriedigen könnten.
Eine durchdringende geistige Wahrnehmungskraft,

und eine wunderbare Fertigkeit äußerlicher
Arrangirung vertrat bei ihnen die Stelle der lebendigen
Sympathie, Empfindung und Begeisterung. Und daher
geschieht es, daß gerade unbedeutende und weltliche
Menschen zu den besten Beurtheilern ihrer Werke
gehören; Geschmack für Malerei ist oft weiter nichts
als eine Politur auf dem harten Email eines künstlich
angelegten Charakters. Hilda hatte ihr ganzes Herz
daran verschwendet, und fand (gerade als hätte sie es
an ein irdisches Götzenbild gehangen), daß der
größere Theil umsonst verschwendet war.
Für einige der frühern Maler behielt sie indeß noch
viel von ihrer alten Verehrung. Sie fühlte, Fra
Angelico müsse zwischen jeden zwei Pinselstrichen
ein demüthiges Verlangen ausgehaucht haben, um das
vollendete Gemälde zu einem so sichtbaren Gebet zu
machen, als wir es in den der menschlichen Sphäre
entrückten Gestalten eines keuschen Engels oder eines
Heiligen bei ihm erblicken. Auch noch heute können
seine Werke ein kämpfendes Herz noch immer zum
Beten anregen. Perugino war augenscheinlich ein
frommer Mann; und die heilige Jungfrau zeigt sich
ihm deshalb in erhabenern und lieblichern Zügen
himmlischer Weiblichkeit, und durch mit einer Art
Schlichtheit in ihrer ganzen Erscheinung, als sogar
Raphael’s Genius ersinnen konnte. Sodoma betete und

weinte ohne Zweifel, während er sein Fresco zu Siena,
Christus an eine Säule gebunden, malte.
In ihrem gegenwärtigen Bedürfniß und Hunger
nach einer geistigen Offenbarung fühlte Hilda ein
großes und quälendes Verlangen, dieses zuletzt
erwähnte Bild noch einmal zu sehen. Es ist unsäglich
ergreifend. So ermattet ist der Heiland, und vom
Todesschmerz zum äußersten erschöpft, daß sich seine
Lippen aus bloser Erschöpfung geöffnet haben; seine
Augen scheinen erloschen; er versucht sein Haupt
gegen die Säule zu lehnen, und er ist vom
Niedersinken auf die Erde nur durch die Stricke
abgehalten, mit denen er gebunden ist. Die
ergreifendste Wirkung wird durch das Gefühl der
Verlassenheit hervorgerufen. Ihr erblickt den Heiland
von Himmel und Erde verlassen, in ihm ist jene
Verzweiflung, welche ihm jene trostloseste Aeußerung
abpreßte, die ein Mensch jemals that: »warum hast Du
mich verlassen?« Sogar in dieser höchsten Noth ist er
dennoch göttlich. Der große und ehrfurchtsvolle Maler
hat nicht zugegeben, daß der Sohn Gottes nur ein
Gegenstand des Mitleids sei, obgleich er ihm in einem
so tief bemitleidenswerthen Zustand darstellte. Er ist
davon befreit, wir wissen nicht wie — durch nichts
weniger als ein Wunder — durch den Ausdruck einer
himmlischen Majestät und Schönheit. Er ist so sehr

und so sichtbar unser Erlöser, dort gebunden, dort
dahinschmachtend und von der Geißel blutend, mit
der Aussicht auf das Kreuz, als säße er auf seinem
Thron voll Herrlichkeit in den Himmeln! Sodoma hat
in diesem unvergleichlichen Bilde mehr als alle
Theologen gethan, die Unvereinbarkeit der göttlichen
Allmacht mit der gequälten und duldenden
Menschheit in einer und derselben Gestalt vereinigt
darzustellen.
Dieses geheiligte Werk des Genius zeigt, was
bildende Kunst, andächtig ausgeübt, zum Frommen
religiöser Wahrheit wirken könnte, indem sie tiefere
Geheimnisse der Offenbarung in sich schließt und sie
dem Herzen des Menschen näher bringt und es
empfänglicher für sie macht, als die beredtesten Worte
von Priestern und Propheten.
Es sind nicht Gemälde wie das Obige, welche den
Kern der Gallerien in Rom oder sonst wo bilden,
sondern Productionen, welche unermeßlich unter
ihnen stehen, und zu deren Würdigung es einer sehr
verschiedenen Geistesstimmung bedarf. Wenige
Kunstliebhaber sind mit einer zarten Empfänglichkeit
für die Empfindung eines Gemäldes begabt; diese
Empfänglichkeit wird nicht durch ein unheiliges
Leben gewonnen, noch wird sie dadurch irgend
moralisch veredelt. Die Liebe zur Kunst ist deshalb

von der Liebe zur Natur in Betreff ihres Einflusses
weit verschieden; wäre aber die Kunst nicht von ihren
legitimen Wegen und Zielen abgewichen, so müßte sie
das Leben ihrer Verehrer mild und menschlich machen
und zwar sogar in einem ausgedehnteren Grade als die
Anschauung der gegenständlichen Natur. Nun aber hat
sie aus eigener Kraft keine solche Wirkung; sie kann
das Herz im Trübsal nicht trösten; sie wird düster,
wenn der Schatten auf uns liegt.
So wanderte das traurige Mädchen durch jene
langen Gallerien und über das Mosaikpflaster von
weiten, einsamen Sälen, indem sie sich wunderte, was
aus dem Glanz geworden sei, welcher von den
Wänden auf sie herabzuströmen pflegte. Sie verlor
sich in eine trostlos kritische Stimmung und
verurtheilte fast jedes Ding, was sie sonst zu
bewundern gewohnt war. Bisher drang ihr Gefühl tief
in ein Gemälde ein, obschon es immer noch Tiefe
zurückzulassen schien, welche zu ergründen sie sich
nicht Kraft genug zutraute; jetzt im Gegentheil
untersuchte sie scharfsinnig die Leinwand wie mit
einer Senknadel von Stahl, und fand überall nur Leere
und darüber eine gemalte Rinde. Nicht daß sie alle
Kunst als werthlos aufgab, nur ihre Weihe war ihr
verloren gegangen. Unter zehntausend von Gemälden
fand sie nur eins, welches ihr würdig erschien, im

Beifall der Menschheit von Generation zu Generation
fortzuleben, bis die Farben erbleichen und sich
verdunkeln, oder die Leinwand gänzlich morsch ist.
Was die übrigen betrifft, so laßt sie auf der
Bodenkammer aufgespeichert werden, gleich den
Werken mittelmäßiger Poeten, wenn ihr kurzer Tag
vorüber ist. Ist ein Maler eine geheiligtere Person als
ein Dichter?
Diese Gallerien in römischen Palästen waren jetzt
für Hilda — obgleich sie dieselben noch immer mit
der vergeblichen Hoffnung durchwandelte, ihre
Sympathie zurückzugewinnen — fast noch trostloser,
als
die
weißangestrichenen
Wände
einer
Gefängnißzelle. Wenn ein prächtiger Palast, wie es
gewöhnlich der Fall, auf einem veralteten Verbrechen
und steinharten Gewissen gegründet worden wäre,
wenn der Prinz oder Cardinal, welcher den Marmor
seiner ausgedehnten Behausung von dem Colosseum
oder irgendeinem römischen Tempel stahl, noch
tödtlichere Verbrechen ausgeübt hätte, als er
wahrscheinlich that, so könnte es für seinen Geist
keine passendere Bestrafung geben, als beständig
durch diese langen Zimmerreihen, und auf diesem
kalten Marmor- oder Mosaikboden hin und her zu
wandeln. Stellt euch den Vorfahren der Doria’s vor,
wie er so diese lastenden Hallen besucht, in denen

seine Nachkommenschaft wohnt! Auch würde es sein
monotones Elend nicht lindern, sondern es
mannichfaltig steigern, wenn er gezwungen wäre, jene
Meisterstücke der Kunst genau zu betrachten, welche
er mit soviel Kosten und Mühe sammelte, ohne sie zu
verstehen. So ohne Verständniß angeschaut, würde
ihm jedes Gemälde nur einen weitern Theil seiner
Lebenswärme entziehen.
In dieser oder ähnlicher Richtung bewegen sich die
quälenden Gedanken jener, welche die Gemälde zu
genießen suchen, während sie sich in einer trostlosen
Gemüthsstimmung befinden. Jeder Besucher von
Gemäldegallerien müßte es, sollten wir glauben, in
größerm oder geringerm Grade erfahren haben; Hilda
nie bis jetzt, aber jetzt um so bitterer.
Und jetzt, zum erstenmal seit so vielen Jahren ihres
jungen Lebens, fing sie an mit dem Schmerz der
Verbannung vertraut zu werden. Ihre erfindsame
Einbildungskraft zauberte ihr lebhafte Scenen ihres
Geburtsdorfes, mit seinen großen, alten Ulmbäumen
vor die Augen: jene reinlichen, bequemen Häuser,
welche den breiten grasigen Rand der Dorfgasse
entlang gestreut sind, jenes weiße Bethaus, und ihrer
Mutter Thür, und den Strom goldbraunen Wassers,
welchen ihr Geschmack für Farbe diese ganze Zeit
durch in ihrer Erinnerung fließend erhalten hatte. O

traurige Straßen, Paläste, Kirchen und königliche
Grabmäler des heißen und staubigen Roms, mit der
sich durch seine Mitte hindurchschleichenden,
schlammigen Tiber, statt des goldbraunen Flüßchens!
Wie sie unter dieser zerbröckelnden Pracht litt, als
wäre sie in Masse auf ihr weibliches Herz gehäuft!
Wie sie sich nach jener einfachen Heimstätte sehnte,
jenen häuslichen Scenen, jenen Gesichtern, welche sie
immer gekannt hatte, jenen Tagen, welche nie eine
merkwürdige Begebenheit herbeiführten; jenem Leben
von nüchternen Wochentagen, mit einem feierlichen
Sabbath am Schluß! Der besondere Wohlgeruch eines
Blumenbeetes, welches Hilda zu bebauen pflegte,
theilt sich frisch ihrer Erinnerung von jenseits des
Oceans mit, nach so vielen Jahren, seit welchen die
Blumen verwelkt waren. Ihr Herz wurde weich bei den
hundert Erinnerungen, welche bei diesem erträumten
Duft von todten Blüthen erwacht waren; es war, als
würde eine Schublade geöffnet, wo vielerlei Dinge
aufbewahrt waren, und jedes von ihnen duftete von
Lavendel und frischen Rosenblättern.
Wir sollten Hilda’s Gedanken nicht verrathen; aber
die Wahrheit ist, daß, indem sie so traurig, so gänzlich
allein war und ein solch großes Bedürfniß nach
Mitgefühl empfand, ihre Gedanken zuweilen zu dem
Bildhauer zurückkehrten. Wäre sie ihm jetzt begegnet,

so möchte er zwar ihr Herz nicht sofort gewonnen
haben, aber ihr Vertrauen würde, wie ein Vogel zu
seinem Nest, zu ihm geflogen sein. Vorzüglich an
einem Sommernachmittag lehnte Hilda auf den
Zinnen ihres Thurmes, und blickte über Rom nach den
entfernten Bergen, wohin Kenyon sich begeben hatte.
»O, daß er hier wäre,« seufzte sie; »ich vergehe
unter diesem schrecklichen Geheimniß; und er könnte
mir es tragen helfen. Ach, daß er hier wäre!«
Denselben Nachmittag, wie sich der Leser erinnern
wird, fühlte Kenyon Hilda’s Hand an der seidenen
Schnur ziehen, welche mit seinem innersten Herzen
verknüpft war, als er auf den Zinnen von Monte Beni
stand und nach Rom blickte.

Viertes Kapitel.

Altäre und Weihrauch.
Rom hat für die Tröstung der Seelen gewisse
Zufluchtsstätten, die für alle Bedürftigen leichter zur
Hand sind, als dies an irgend einem andern Ort unter
dem Himmel der Fall ist; und Hilda’s trauriger
Gemüthszustand setzte sie besonders dieser Gefahr
aus, wenn es gerechterweise Gefahr genannt werden
kann, auf diese Weise Trost zu suchen oder zu
erlangen.
Hätten die Jesuiten den Zustand dieses
bekümmerten Herzens gekannt, so würde ihr ererbter
neu-englischer Puritanismus die arme Jungfrau kaum
vor der geistlichen Kriegskunst dieser guten Väter
bewahrt haben. Es würde ihr zuletzt unmöglich
gewesen sein, der Anziehungskraft eines Glaubens zu
widerstehen, welcher sich jedem menschlichen
Bedürfniß so wunderbar anzupassen weiß. Nicht etwa
daß er die Begehrnisse der Seele befriedigen könnte,
aber er kann wenigstens der Seele zuweilen zu einer
höhern Befriedigung verhelfen, als der Glaube selbst
in sich schließt. Er umfaßt eine Menge äußerlicher

Formen, in welche das Spirituelle gekleidet und worin
es offenbart werden kann; er hat gleichsam viele
gemalte Fenster, durch welche der himmlische
Sonnenschein, sonst vernachlässigt, sich in Visionen
voll Schönheit und Glanz herrlich sichtbar machen
kann. Es gibt nicht ein Bedürfniß oder eine
Schwachheit der menschlichen Natur, für welche der
Katholicismus ohne ein Hülfsmittel zu sein gestehen
wird; Herzensstärkungen besitzt er gewiß im
Ueberfluß,
und
Besänftigungsmittel
in
unerschöpflicher
Mannigfaltigkeit,
die
einst
unverfälschte Heilmittel gewesen sein mögen, aber
durch das lange Aufbewahren ein wenig schlechter
geworden sind.
Der Katholicismus — man muß ihm diese
Gerechtigkeit widerfahren lassen — ist ein solches
Wunder von Organisation zur Erreichung seiner
eigenen Zwecke, von denen viele der Bewunderung
würdig zu sein scheinen mögen, daß es schwierig ist,
ihn für eine blos menschliche Erfindung zu halten.
Seine mächtige Maschinerie ist nicht im Mittelpunkt
der Erde, sondern oben oder unten geschmiedet und
zusammengefügt worden. Wenn es nur Engel wären,
welche sie in Bewegung hielten, anstatt der sehr
verschiedenen Klasse von Ingenieuren, welche jetzt
die Räder und Sicherheitsklappen der Maschine

handhaben, so würde das System die Würde und
Heiligkeit seines Ursprungs bald wieder für sich in
Anspruch nehmen.
Hilda hatte bisher viele Pilgerfahrten durch die
Kirchen von Rom gemacht, um ihre Pracht zu
bewundern. Ohne einen Blick auf diese Paläste der
Andacht zu werfen, ist es unmöglich, sich die
Herrlichkeit der Religion vorzustellen, welche sie
errichtete. Viele von ihnen schimmern von
geschliffenem Gold. Sie erglänzen von Gemälden.
Ihre Mauern, Säulen und Bogen scheinen ein Viereck
von kostbaren Steinen, so schön und selten ist der
Marmor, mit welchem sie getäfelt sind. Ihr Pflaster
besteht oft aus Mosaik von seltener Arbeit. Um ihre
hohen Karniese schweben Schaaren von gemeißelten
Engeln; in der Wölbung der Decke und dem
ausgebauchten
Innern
des
Domes
sind
Frescomalereien von solcher Pracht, mit solch
kunstvoller Perspective gearbeitet, daß der Himmel,
mit heiligen Gestalten erfüllt, nur in geringer
Entfernung über dem Beschauer geöffnet zu sein
erscheint. An den Seitenflügeln öffnen sich Kapellen,
die von Fürsten zu ihren eignen Begräbnißstätten und
als Schreine für ihre besondern Heiligen decorirt sind.
In diesen ist der Glanz des ganzen Gebäudes zu einem
Brennpunkt vereinigt und angesammelt. So lange

nicht Worte Edelsteine sind, um mit vielfarbigern
Licht auf dem Blatte zu flammen und von da einen
blendenden Schimmer in das Auge des Lesers zu
werfen, so lange wird es umsonst sein, die
Beschreibung einer fürstlichen Kapelle zu versuchen.
Ruhelos in ihrer Qual, unternahm jetzt Hilda eine
neue Pilgerreise unter diesen Altären und Schreinen.
Sie erstieg die hundert Stufen der Ara Coeli; sie betrat
das weite, schweigende Schiff von St. Johannes im
Lateran; sie stand in dem Pantheon, unter der runden
Oeffnung im Dom, durch welche noch immer der
blaue, sonnige Himmel herabblickt, wie er zu jener
Zeit herabzublicken pflegte, als sich römische
Gottheiten in den antiken Nischen befanden. Sie betrat
jede Kirche, welche sich vor ihr erhob, aber jetzt nicht
mehr, um ihre Pracht zu bewundern, die auf sie kaum
mehr Eindruck machte, als wäre es das aus
Fichtenstämmen erbaute Innere eines neu-englischen
Bethauses gewesen. Sie nahm nun immer mehr wahr
— und es war dies eine gefahrvolle Beobachtung —
wie eifrig und tröstlich sich der päpstliche Glaube
allen
menschlichen
Angelegenheiten
anpaßt.
Unmöglich war’s ihr zu zweifeln, daß unzählige
Menschen ihre Erbauung in ihm fanden, welche in
unserer ganzen formlosen Art der Gottesverehrung
keine finden würden, zumal da ihre Segnungen nur zu

bestimmten und allzuseltenen Stunden genossen
werden können. Aber hier kann der Hunger nach
göttlicher Nahrung, komme er zu welcher Stunde er
wolle, in jedem Augenblick gestillt werden. Auf
einem oder dem andern Altar steigt der Weihrauch
stets empor; die Messe wird jederzeit abgehalten und
trägt die Andacht solcher, welche keine Worte für ihr
Gebet haben, mit empor. Und wenn der Andächtige
ein besonderes Gesuch darzubringen und sein
Herzensgeheimniß leise herauszuflüstern hat, so sind
geweihte Hörer immer bereit, es von seinen Lippen zu
empfangen; und was ihn noch mehr ermuthigt, diese
Hörer sind nicht immer Geistliche gewesen, sondern
sie haben in ihre jetzigen himmlischen Anschauungen
die demüthigenden Erinnerungen menschlicher
Erfahrung mit hinübergenommen. Jetzt ein Heiliger
im Himmel, sonst ein Mensch auf Erden!
Hilda sah Bauern, Bürger, Soldaten, Edelleute,
Frauen mit bloßen Köpfen, Damen in ihrer Seide in
die Kirche eintreten, für Augenblicke oder für Stunden
niederknien, und ihre unhörbaren Gebete nach dem
Schrein eines Heiligen ihrer eignen Wahl richten. In
seiner geweihten Person fühlten sie sich eines
Freundes im Himmel versichert. Sie waren zu
demüthig, um sich der Gottheit ohne einen Mittler zu
nahen. Sich ihrer Unwürdigkeit bewußt, baten sie um

die Vermittlung ihres mitfühlenden Patrons, welcher,
wegen seines alten Märtyrerthums und nach so vielen
Jahren himmlischen Lebens, es wagen durfte, mit dem
Allmächtigen fast wie ein Freund mit dem Freund zu
sprechen. Obgleich vor ihrem Richterstuhle stumm,
durfte sogar die Verzweiflung sprechen, und das Elend
ihrer Seele wie Wasser ausgießen vor einem Anwalt,
welcher so weise war, den Fall zu begreifen, so beredt,
ihn zu vertheidigen, und so mächtig, Verzeihung zu
gewinnen, welcher Art die Schuld auch war. Hilda sah
mit eignen Augen ein Beispiel dieser Art des
Vertrauens zwischen einem jungen Mann und seinem
Heiligen. Er stand vor einem Altar, indem er seine
Hände rang und wand; seinen ganzen Körper in einem
Todeskampf reuevoller Erinnerung verdrehend, kniete
er endlich nieder, um zu weinen und zu beten. Wenn
dieser Jüngling ein Protestant gewesen wäre, würde er
diese ganze Qual in seinem Herzen verschlossen
gehalten haben, und er würde sie dort haben brennen
lassen, bis sie ihn zur Gleichgültigkeit ausgetrocknet
hätte.
Oft und lang hielt sich Hilda vor diesen Altären und
Kapellen der Jungfrau auf, und schied mit
widerstrebenden Schritten von ihnen. Hier, wie
eigenthümlich es vielleicht auch scheinen mag,
gewährte ihr zartes Verständniß der Kunst ihr einen

großen Vortheil, und der Katholicismus verlor dadurch
eine Bekehrte. Hätte der Maler die Maria mit einem
himmlischen Antlitz dargestellt, so wäre die arme
Hilda jetzt gerade in der Stimmung gewesen, sie
anzubeten und den Glauben anzunehmen, in welchem
sie eine so erhabene Stellung einnahm. Aber sie
erkannte, daß es nur das geschmeichelte Bildniß einer
irdischen Schönheit war; zum höchsten das Weib des
Künstlers; oder es mochte ein Landmädchen aus der
Campagna sein, oder irgendeine römische Prinzessin,
welcher er seine Huldigung darzubringen wünschte.
Aus Liebe oder selbst irgendeinem weniger
gerechtfertigten Grunde hat der alte Maler diese
Frauen verherrlicht; dadurch gewann er für sie, soweit
seine Geschicklichkeit eben reichte, nicht nur die
Palme der Unsterblichkeit, sondern das Vorrecht, über
christlichen Altären zu thronen und mit weit heiligerer
Inbrunst angebetet zu werden, als da sie noch auf
Erden wohnten. Hilda mit ihrem feinen Gefühl für das
Passende und Schickliche konnte nicht verleitet
werden, vor solch einem Altar zu knien.
Nie fand sie gerade die jungfräuliche Mutter,
welcher sie bedurfte. Hier war es eine irdische Mutter,
den irdischen Säugling in ihrem Schooß hegend und
verehrend, wie eine jede Mutter thut, von Eva’s Zeit
bis auf den heutigen Tag. Auf einem andern Gemälde

zeigte sich in dem Antlitz der Mutter eine dumpfe
Ahnung von irgendeiner göttlichen Eigenschaft in
dem Kinde. In einem dritten schien der Künstler eine
höhere Idee vor Augen gehabt und eifrig dahin
gestrebt zu haben, die Freude der Jungfrau, den
Heiland zur Welt gebracht zu haben, und ihre
Ehrfurcht und Liebe für die kleine Gestalt, welche sie
gegen ihren Busen preßte, recht ans Licht zu stellen.
Soweit war alles gut, aber noch suchte Hilda nach
etwas mehr: ein Antlitz von himmlischer Schönheit,
aber menschlich sowohl wie himmlisch und mit dem
Schatten vergangenen Kummers darauf; leuchtend
durch unsterbliche Jugend, doch matronenhaft und
mütterlich, und mit einer königlichen, aber
unaussprechlich lieblichen Würde, als mit dem
höchsten und tiefsten Attribut ihrer Göttlichkeit
ausgestattet.
»Ach,« dachte Hilda im Stillen, »warum sollte es
kein Weib geben, welches auf die Gebete von Weibern
hört? warum nicht eine Mutter im Himmel für alle
mutterlosen Mädchen gleich mir? Kann Gott in all’
seiner Güte und Sorge für uns dieses Geschenk uns
entzogen haben, dessen unsere Schwachheit so sehr
bedarf?«
Oefter als in die andern Kirchen ging sie in die St.
Peterskirche. Innerhalb ihrer ausgedehnten Grenzen,

dachte sie, und unter der Wölbung ihres großen
Domes sollte Raum für jeden christlichen Glauben
sein; Raum zu knien sowohl für den Gläubigen, als
den Ketzer; angemessene Hülfe für das geistige
Bedürfniß jeder Creatur.
Hilda war nicht immer von der Größe dieser
mächtigen Kathedrale völlig ergriffen gewesen. Als
sie zum erstenmal den schweren ledernen Vorhang an
einer der Thüren lüftete, war ein dämmriges Gebäude
ihrer Phantasie durch den Anblick der Wirklichkeit
verdrängt worden. Ihre Vorstellung von der St.
Peterskirche war ein Gebäude von keinem bestimmten
Umriß, unklar in seiner Architektur, düster, grau und
ungeheuerlich, von einer unermeßlichen Perspective
und überwölbt von einem Dom wie von einem
wolkigen Firmament. Unter dieser ungeheuern Breite
und Höhe, wie sie sich dieselbe vorgestellt hatte,
müsse, meinte sie, der Mensch seine Kleinheit als
Individuum fühlen, und die Seele in ihrer
Unermeßlichkeit triumphiren. Sie fühlte sich
enttäuscht und hatte bei ihren frühern Besuchen, als
die unermeßliche Pracht des wirklichen Innern vor
ihren Augen erglänzte, den Dom in profaner Weise
eine großartige Hübschheit genannt, ein heiteres
Kabinetsstück auf einer riesenhaften Scala, ein
Juwelenkästchen in wunderbarer Vergrößerung.

Dieses letzte Bild gefiel ihrer Phantasie am besten;
ein Juwelenkästchen, im Innern mit kostbaren Steinen
von verschiedenen Farben ausgelegt, sodaß nicht eines
Haares Breite seines engen Innern von seinen
glänzenden Edelsteinen ungeschmückt sein sollte.
Stellt euch so ein winziges Wunder einer
Mosaikschachtel vor, die zu der Größe einer
Kathedrale ausgedehnt ist, ohne den intensiven Glanz
ihrer Kleinheit zu verlieren, deren ganze kleine Pracht
vielmehr dahin trachtet, erhaben zu sein! Die
magische Umwandlung vom Winzigen zum
Ungeheuern ist aber nicht so gelungen, daß nicht die
reiche Verzierung den Eindruck von Raum und Höhe
schwächte. Der Beschauer nimmt mehr die Grenzen
des Raumes als seine Ausdehnung wahr.
Noch nach vielen Besuchen fuhr Hilda fort, um
jenes düstere, grenzenlose Innere zu trauern, welches
ihr von Kindheit an vor Augen geschwebt hatte,
welches aber bei ihrem ersten Blick durch die
wirkliche Thür verschwand. Sie war geneigt, ihre
kindische Vision der Kathedrale vorzuziehen, welche
Michael Angelo und all’ die großen Architekten
erbaut haben; von dem Traumgebäude hatte sie
gesagt: »Wie groß es ist!« während sie von der
wirklichen St. Peterskirche nur sagen konnte: »Genau
betrachtet, ist sie nicht so unermeßlich!« Hierzu

kommt, daß die Kirche, sowie sie ist, nirgends auf
Einen Blick übersehen werden kann. Sie steht da in
ihrer eignen Weise. Ihr seht einen Flügel oder ein
Transept; ihr seht das Schiff oder die Emporbühne;
aber wegen ihrer gewichtigen Pfeiler und anderer
Hindernisse könnt ihr nur durch dies fragmentarische
Verfahren eine Idee von der Kathedrale erhalten.
Es gibt keine Antwort auf solche Einwürfe. Die
große Kirche lächelt ruhig über ihre Beurtheilungen
und sagt statt jeder Erwiderung: »Blickt auf mich!«
und wenn ihr noch immer über den Verlust eures
mächtigen Traumgebildes grollt, kommt keine
Antwort außer: »Blickt auf mich!« in endloser
Wiederholung, als das einzige, was zu sagen ist. Und
nachdem ihr viele Male und in langen
Zwischenräumen darauf hingeblickt habt, entdeckt ihr
plötzlich, daß sich die Kathedrale allmälig über den
ganzen Umfang eurer Vorstellung ausgedehnt hat; sie
bedeckt den ganzen Grundplan eures eingebildeten
Tempels und hat unter dem Dom für seine wolkigen
Zinnen Raum.
Eines Nachmittags, als Hilda die St. Peterskirche in
düsterer Stimmung betrat, strahlte deren Inneres mit
der ganzen Wirkung einer neuen Schöpfung auf sie
herab. Es schien ihr eine Verkörperung von allem, was
die Einbildungkraft erdenken oder das Herz wünschen

konnte — ein prächtiges, umfassendes, majestätisches
Symbol des religiösen Glaubens. Aller Glanz schien
in ihre Umfassungsmauern eingeschlossen. Hilda
blickte sogar mit Vergnügen auf die Mannichfaltigkeit
der Verzierungen. Sie freute sich über die Cherubim,
welche auf den Pilastern prangten, und über die
Tauben aus Marmor, mit grünen Olivenzweigen aus
kostbaren Steinen. Sie mochte von der vielfachen
Pracht jetzt nichts mehr entbehren, welche auf hundert
Stellen reichlich genug verschwendet war, um die
einzelnen Altäre in einer andern Kirche weltberühmt
zu machen, welche aber hier in dem ungeheuern,
strahlenden Ganzen hinwegschwand und im Einzelnen
in gar keinen besondern Betracht kam. Doch steuerte
alles und jedes seine Kleinigkeit zu der Größe des
Ganzen bei.
Sie würde keinen von jenen düstern Päpsten
hinweggewünscht haben, welcher jeder auf seinem
eignen Grabmal sitzt und kalte Segnungen mit seinen
Marmorhänden ausstreut, noch eine einzige frostige
Schwester jener allegorischen Familie, welcher — wie
bezahlten Leidtragenden bei einem englischen
Begräbniß — das Amt über den Todten zu weinen
zugewiesen ist. Wenn ihr diese Dinge zu sehen die
ernstliche Absicht habt, so stellen sie sich euch dar;
wenn ihr sie für unpassend und nicht am Platze haltet,

so verschwinden sie individuell genommen, aber
lassen ihr Leben auf den Wänden zurück.
Das Pflaster! es streckte sich unbegrenzbar in einer
Fläche von vielfarbigem Marmor aus, wo Tausende
von Betenden zusammen knien und schattenlose
Engel unter ihnen umhergehen könnten, ohne mit
ihren himmlischen Gewändern gegen die irdischen zu
streichen. Das Dach! Der Dom! Reich, prachtvoll, mit
Sonnenschein erfüllt, heiter erhaben und nach
Jahrhunderten unverderblichen, schienen diese hohen
Tiefen die Himmel für sterbliche Fassungskraft
verständlich zu machen und den Geist zu einer noch
höhern und entferntern Sphäre aufwärts zu verhelfen.
Muß nicht der Glaube, welcher dies unvergleichliche
Gebäude erbaute und von ihm aus erwärmt, erleuchtet
und befruchtet wurde, das in sich schließen, was auch
das höchste menschliche Trachten befriedigen oder
dem schmerzlichsten menschlichen Bedürfniß
abhelfen kann? Wenn die Religion eine materielle
Heimstätte hat, war sie nicht hier?
Als die Scene, welche wir nur schwach
wiederzugeben suchten, ruhevoll majestätisch vor dem
Neu - Engländer-Mädchen bei ihrem Eintritt
aufleuchtete, bewegte sie sich, wie durch einen
unwiderstehlichen Instinct getrieben, zu einem von
den heiligen Wasserbecken, die durch zwei mächtige

Cherubim gegen eine Säule emporgehalten werden.
Hilda tauchte ihre Finger hinein und hätte beinah auch
das Zeichen des Kreuzes gemacht, aber sie unterließ
es, sie zitterte, während sie das Wasser von ihren
Fingerspitzen schüttelte. Es war ihr, als ob der Geist
ihrer Mutter irgendwo in dem Dom auf ihr Kind, die
Tochter puritanischer Vorfahren, herabblickte und über
die durch diesen schimmernden Aberglauben
Befangene weinte. So schritt sie traurig weiter, das
Schiff aufwärts, und den hundert goldnen Lichtern
entgegen, welche vor dem hohen Altar flackern. Als
sie nun ein Weib, einen Priester und einen Soldaten
niederknien
sah,
um
die
von
frühern
Lippenberührungen hellglänzende Zehe des St. Petrus
aus Erz zu küssen, welche derselbe zu diesem Zweck
über sein Piedestal hinausdrängt, während ein Kind
sich auf den Fußspitzen erhob, dasselbe zu thun, da
war der Schimmer der Kirche vor Hilda’s Augen
plötzlich wie verdunkelt. Aber sie schritt wieder
weiter in fernere Regionen. Sie wendete sich nach
dem rechten Transept und fand von dort ihren Weg zu
einem Altarschrein, im äußersten Winkel des
Gebäudes, welcher mit einer Mosaikcopie nach
Guido’s schönem Erzengel, wie er den gefallenen
Feind niedertritt, geschmückt ist.

Dieses war eines von den wenigen Gemälden,
welches in diesen traurigen Tagen nicht in Hilda’s
Achtung gesunken war; nicht daß es besser war als
viele, an welchen sie kein Interesse mehr nahm, aber
die dem Genius des Malers eigene feine Zartheit
stimmte harmonisch gerade zu ihrem Charakter. Sie
fühlte, während sie es anschaute, daß der Maler etwas
Großes gethan hatte, nicht nur für die römische
Kirche, sondern für die Sache des Guten. Die Moral
des Gemäldes, die unsterbliche Jugend und
Lieblichkeit der Tugend in ihrer unwiderstehlichen
Macht gegen das häßliche Böse ans Licht stellend,
richtete sich ebenso sehr an die Puritaner, als an die
Katholiken.
Plötzlich, und als sei es in einem Traume
geschehen, fand sich Hilda kniend vor dem Schreine
unter der ewig brennenden Lampe, welche ihre
Strahlen auf das Gesicht des Erzengels warf. Sie legte
ihre Stirn auf die Marmorstufen vor dem Altar und
stöhnte ein Gebet hervor; sie wußte kaum zu wem, ob
zu Michael, zur Jungfrau oder dem Vater, sie wußte
kaum für was, sie fühlte nur ein unbestimmtes
Verlangen, auf diese Weise die Last ihrer Seele ein
wenig zu erleichtern.
Ebenso plötzlich, als sie niedergekniet war, raffte
sie sich wieder von ihren Knien empor, über und über

von tiefen Erregungen zitternd und mit sich selbst im
Kampfe. Doch war ein eigenthümliches Gefühl der
Erleichterung durch dieses flüchtige, leidenschaftliche
Gebet gewonnen, überdies eine eigenthümliche
Freude, ob über das, was sie gethan, oder über das,
was sie zu thun vermieden hatte, konnte Hilda nicht
sagen. Aber es war ihr zu Muthe, wie einem
Halberstickten, der einen Athemzug mühsam erhascht
hat.
Dem Altarschrein zunächst, an welchem sie gekniet
hatte, ist ein andrer mit einem Bild von Quercino,
welches den Körper eines Mädchens im Schlund des
Grabes und ihren darüber weinenden Geliebten
darstellt, während ihr seliger Geist in der Gesellschaft
des Heilands und in einem Gewühl von Heiligen auf
die Scene herabblickt. Hilda fragte sich, ob es nicht
durch ein Wunder des Glaubens möglich sei, sich so
über ihren gegenwärtigen Trübsinn zu erheben, daß sie
auf das, was sie war, gerade so herabblicken könnte,
wie Petronilla im Gemälde auf ihren Körper. Eine
Hoffnung, aus hysterischer Seelenunruhe entsprungen,
flatterte in ihr Herz. Ein Vorgefühl, oder was sie für
ein solches hielt, flüsterte ihr zu, daß, ehe sie den
Umkreis der Kathedrale durchschritten haben werde,
ihr Erleichterung kommen würde.

Die Unglücklichen werden gewöhnlich durch
ähnliche Vorspiegelungen naher Hülfe getäuscht,
wenigstens müßte die Verzweiflung sehr finster sein,
welche in selbstgeschaffenen Blendwerken dieser Art
keinen Trost fände.

Fünftes Kapitel.

Die Weltkathedrale.
Noch immer vorwärts schreitend, blickte Hilda jetzt in
die Wölbung des Doms hinauf, wo der Sonnenschein
durch die westlichen Fenster fiel und lange
Lichtstreifen querüber warf, welche die Mosaikfiguren
von zwei Evangelisten über dem Karnieß erhellten.
Diese mächtigen Lichtstrahlen, welche den hier sonst
leeren Raum durchbrachen, waren in nebliger Glorie
sichtbar, in einer heiligen Wolke von Weihrauch,
welcher in der Mitte des Domes aufstieg. Es war Hilda
zu Muthe, als sähe sie die Inbrunst der Priester und
des Volkes himmelwärts sich erheben, von ihren
irdischen Schlacken gereinigt und in der goldnen
Atmosphäre, zu welcher sie sich erhob, himmlische
Substanz annehmend. Sie wunderte sich fast, daß
nicht auch Engel zuweilen innerhalb des Domes
schwebten und sich in flüchtigem Vorüberfliegen,
mitten durch den Sonnenschein und den geheiligten
Dampf hindurch den Andächtigen zeigten.
Sie war jetzt in den südlichen Flügel gelangt. Um
diesen Theil der Kirche sind eine Anzahl von

Beichtstühlen gereiht. Es sind kleine Tabernakel von
geschnitztem Holz, mit einem Verschluß für den
Priester im Mittelpunkt und einem Raum an jeder
Seite für den Büßenden, darin zu knien und seine
Beichte durch ein gebohrtes Hörloch in des guten
Vaters Ohr zu flüstern. Indem sie diese ihr übrigens
bekannte Einrichtung bemerkte, war unsere arme
Hilda von neuem von der unbegrenzten Convenienz
der katholischen Religion gegen ihre frommen
Gläubigen tief ergriffen.
Wer, der die Sache ruhig erwägt, kann in der That
einem ähnlichen Eindruck widerstehen! In den
heißesten Fieberanfällen des Lebens können die
Gläubigen stets einen für ihre Bedrängniß bereiten,
kühlen, ruhigen, schönen Platz der Anbetung finden.
Sie können seine geheiligten Grenzen zu jeder Stunde
betreten, indem sie das Gewühl und Getreibe der Welt
hinter sich lassen und sich an der Thürschwelle mit
einer Berührung heiligen Wassers reinigen. In dem
ruhevollen, von reichem und wohlthuendem
Weihrauch duftenden Innern können sie sich mit
irgend einem Heiligen, ihrem ehrwürdigen und
liebevollen Freund unterreden. Und das köstlichste
Vorrecht von allem ist, daß, was auch immer für
Unruhe, Sorge, Verbrechen auf ihren Seelen lasten
mag, sie die schwere Bürde zu den Füßen des Kreuzes

niederlegen und von hinnen gehen können, um nicht
mehr zu sündigen, noch länger ruhelos zu sein,
sondern wieder in der Frische und Spannkraft der
Unschuld zu leben.
»Gehören nicht diese unschätzbaren Vortheile,«
dachte Hilda, »oder wenigstens einige von ihnen zum
Christenthum selbst? Sind sie nicht ein Theil von den
Segnungen, welche das ganze System der Menschheit
zu gewähren vermeinte? Kann der Glauben, in
welchem ich geboren und erzogen war, vollkommen
sein, wenn er ein schwaches Mädchen wie mich,
vereinsamt wandern läßt, behaftet mit dieser großen
Sorge, welche mich zu Boden drückt?«
Eine marternde Angst wühlte in ihrer Brust; es war
wie ein lebendes Ding, das sich hinauszukämpfen
mühte.
»O hilf! o hilf!« rief Hilda, »ich kann nicht, kann es
nicht tragen!«
Nur durch den Widerhall, welcher folgte, indem
eine Wölbung den Laut zu der andern Wölbung trug
und ein bronzener Papst den Aufschrei einem Papst
von Marmor wiederholte, wurde Hilda gewahr, daß sie
wirklich überlaut gesprochen hatte. Aber in diesem
weiten Raum ist es nicht nöthig, das Herz so
sorgfältig wie irgendwo anders in seinem eigenen
Busen zu verbergen, und wenn der Schrei irgendeinen

entfernten Zuhörer erreicht, so gelangt er zu ihm in
viele Bruchstücke gebrochen und von verschiedenen
Winkeln der Kirche.
Indem sie sich einem der Beichtstühle näherte, sah
sie ein Weib darin knien. Und als nun Hilda näher trat,
erhob sich die Beichtende, kam vorwärts und küßte
die Hand des Priesters, welcher sie mit einem Blick
väterlichen Wohlwollens tröstete und ihr mit
gedämpfter Stimme einen geistlichen Rath zu
ertheilen schien. Dann kniete sie nieder, seinen Segen
zu empfangen, welcher inbrünstig gegeben wurde.
Hilda war von dem Frieden und der Freudigkeit in
dem Gesicht der Frau so ergriffen, daß, als die
Letztere sich entfernte, sie nicht umhin konnte, sie
anzusprechen.
»Ihr seht sehr glücklich aus!« sagte sie. »Ist es denn
so süß, zur Beichte zu gehen?«
»O, sehr süß, meine liebe Signorina!« antwortete
die Frau mit gefeuchteten Augen und einem
liebevollen Lächeln, denn sie war von dem Vorgange
so vollkommen erweicht, daß ihr Hilda wie ihre
jüngere Schwester erschien. »Mein Herz ist jetzt
beruhigt. Dank sei es dem Heiland und der gesegneten
Jungfrau und den Heiligen und diesem guten Vater; es
gibt für die arme Therese keinen Kummer mehr!«

»Ich bin um Euretwillen froh,« sagte Hilda, indem
sie im Stillen seufzte. »Ich bin eine arme Ketzerin,
aber eine menschliche Schwester, und ich freue mich
um Euretwegen.«
Sie ging von einem der Beichtstühle zu dem andern
und indem sie nach jedem blickte, bemerkte sie, daß
sie mit goldnen Buchstaben beschrieben waren; auf
einem stand: Pro Italica Lingua; auf einem andern Pro
Flandrica Lingua; auf einem dritten Pro Polonica
Lingua; auf einem vierten Pro Illyrica Lingua; auf
einem fünften Pro Hispanica Lingua. In dieser großen
und gastfreundlichen Kathedrale, die würdig ist, das
religiöse Herz der ganzen Welt zu sein, war Raum für
alle Nationen; sie gewährte Zulaß zu der göttlichen
Gnade für jede christliche Seele; sie hatte ein Ohr für
alles, was das überlastete Herz, in welcher
Landessprache es auch sei, zu murmeln oder zu
sprechen sich gedrungen fühlen möchte.
Als Hilda fast den Umgang durch das Transept
beendigt hatte, gelangte sie zu einem Beichtstuhl,
dessen mittlerer Theil geschlossen war, aber eine
Inschrift zeigte die Gegenwart eines Priesters
innerhalb desselben an: »Pro Anglica Lingua.«
Es war das Wort zur rechten Zeit! Hätte sie die
Stimme ihrer Mutter aus dem Tabernakel in ihrer
Heimatssprache vernommen, ihr zurufend, zu ihr zu

kommen und ihren armen Kopf in ihren Schoß zu
legen und all ihre Schmerzen auszuweinen, so hätte
Hilda ihr nicht mit größerm Gehorsam folgen können.
Sie dachte nicht, sie fühlte nur. In ihrem Herzen war
ein mächtiges Verlangen. Ganz nahe, hinter dem
Schleier des Beichtstuhles, war die Erlösung. Sie warf
sich nieder an dem Platz der Beichtenden und zitternd,
leidenschaftlich, mit Seufzern, Thränen und dem
ungestümen
Ueberfließen
der
zu
lange
zurückgedrängten Bewegung, schüttete sie die düstere
Geschichte aus, welche Gift in ihr unschuldiges Leben
geflößt hatte.
Hilda hatte nicht das Gesicht des Priesters gesehen,
noch konnte sie es jetzt erkennen. Aber in
Zwischenräumen,
in
den
Pausen
dieser
eigenthümlichen Beichte, vernahm sie eine ruhige,
milde, durch das Alter etwas gedämpfte Stimme.
Diese Stimme sprach besänftigend zu ihr und
ermuthigte sie; sie richtete in taktvoller Weise Fragen
an sie, welche von einem großen und zartfühlenden
Interesse eingegeben zu sein schienen und gleichsam
magnetisch des Mädchens Vertrauen zu diesem
ungesehenen Freund hinzogen. Des Priesters Antheil
an der Unterredung glich etwa der Thätigkeit eines
Mannes, welcher mit der Fortschaffung von Steinen,
verflochtenen Zweigen oder was sonst für Hindernisse

den Lauf eines geschwollenen Stromes hemmen,
beschäftigt ist. Hilda hätte glauben können — so zur
Sache gehörig waren seine Fragen — daß er bereits
mit einigen Zügen und Umrissen dessen, was sie ihm
mitzutheilen strebte, vertraut war.
So unterstützt, offenbarte sie das Ganze ihres
entsetzlichen
Geheimnisses
—
das
ganze,
ausgenommen, daß kein Name ihren Lippen
entschlüpfte.
Und ach, welch eine Erleichterung! Als der
beängstigte Athemzug, der Wettstreit zwischen
Worten und Seufzern, gestillt war, welch eine Qual
war da von ihrer Seele gewichen! Es war alles
vorüber; ihre Brust war jetzt so rein, wie in ihrer
Kindheit. Sie war wieder ein Mädchen; sie war die
Hilda von dem Taubenschlag, nicht jenes
kummervolle Geschöpf, welches ihre eignen Tauben
kaum als ihre Herrin und Gespielin wiedererkannt
hatten, wegen des Todtengeruches, welcher an ihren
Gewändern haftete.
Nachdem sie zu sprechen geendet, hörte Hilda den
Priester sich mit der widerstrebenden Bewegung eines
alten Mannes aufrichten. Er trat aus dem Beichtstuhl,
und da das junge Mädchen noch immer in der
Beichtecke kniete, rief er sie hervor.

»Steh auf, meine Tochter!« sagte die milde Stimme
des Beichtvaters; »was wir weiter einander zu sagen
haben, muß von Angesicht zu Angesicht gesprochen
werden.«
Hilda befolgte sein Gebot und stand mit
niedergeschlagenem, bald erröthendem und bald
wieder erbleichendem Antlitz vor ihm, aber es hatte
die wunderbare Schönheit, die wir oft an jenen
bemerken können, welche soeben sich aus einem
großen Kampf herausgerungen und den verlornen
Frieden wiedergewonnen haben. Wir sehen dies in
dem Antlitz einer neuen Mutter; wir sehen dies in den
Zügen eines Todten, und Hilda — deren Angesicht
immer einen seltenen, natürlichen Zauber für ihre
Freunde hatte — erschien in der Glorie dieses
Friedens so lieblich wie ein Engel.
Ihrerseits erblickte Hilda eine ehrwürdige Gestalt
vor sich, mit Haaren so weiß wie Schnee und einem
Antlitz von entschieden wohlwollendem Ausdruck. Es
trug überdies Merkmale von Verstand und
durchdringender
Einsicht,
obgleich
die
scharfblickenden Augen jetzt etwas durch Thränen
verdüstert waren.
»Es ist meiner Beobachtung nicht entgangen,
Tochter,« sagte der Priester, »daß dies Eure erste

Bekanntschaft mit dem Beichtstuhl ist. Wie kommt
das?«
»Vater!« erwiderte Hilda, ihre Augen erhebend und
wieder niedersenkend. »Ich bin eine Neuengländerin
von Geburt und zu dem erzogen, was Ihr eine Ketzerin
nennt.«
»Aus Neuengland!« rief der Priester. »Es ist
gleichfalls mein Geburtsland und selbst fünfzig Jahre
der Abwesenheit haben mich nicht aufhören lassen, es
zu lieben. Aber eine Ketzerin! Und seid Ihr zur Kirche
zurückgekehrt?«
»Nie, Vater.«
»Und wenn das der Fall ist,« forschte der alte
Mann, »mit welchem Rechte, meine Tochter, habt Ihr
Euch dieser gesegneten Vorrechte zu bedienen
gesucht, welche ausschließlich für Glieder dieser
Einen wahren Kirche bestimmt sind, der Beichte und
Absolution?«
»Absolution, Vater?« rief Hilda, indem sie
zurückbebte. »O nein, nein! Ich träumte nie davon!
Nur unser himmlischer Vater kann meine Sünden
vergeben; nur durch aufrichtige Bereuung alles
dessen, was ich Unrechtes gethan haben mag, und
durch mein eifrigstes Ringen nach einem höhern
Leben kann ich auf seine Vergebung hoffen! Gott

verhüte, daß ich Absolution von sterblichen Menschen
verlangen sollte!«
»Wie aber kommt Ihr dann dazu,« versetzte der
Priester mit etwas weniger Milde in seinem Ton, »von
diesem heiligen Sacrament Besitz zu ergreifen, wie
ich es fast nennen möchte, da Ihr doch eine Ketzerin
seid und weder die unaussprechlichen Vortheile,
welche die Kirche ihren Beichtkindern bietet, zu
theilen sucht, noch an sie glaubt?«
»Vater,« antwortete Hilda, indem sie versuchte, dem
alten Mann die einfache Wahrheit zu sagen, »ich bin
ein mutterloses Mädchen und hier in Italien eine
Fremde. Ich hatte nur Gott, um für mich Sorge zu
tragen und mein vertrautester Freund zu sein, und das
schreckliche, schreckliche Verbrechen, welches ich
Euch entdeckt habe, drängte sich zwischen ihn und
mich, sodaß ich gleichsam in der Dunkelheit nach ihm
suchte und ich fand ihn nicht — fand nichts als eine
schreckliche Einöde und dieses Verbrechen in dem
Mittelpunkt derselben! Ich konnte es nicht tragen. Es
schien, als machte ich die fürchterliche Schuld zu
meiner eignen, indem ich sie in meiner Brust verbarg.
Ich wurde mir selbst fürchterlich. Ich stand in Gefahr,
wahnsinnig zu werden!«
»Es war eine schmerzliche Prüfung, mein armes
Kind!«
bemerkte
der
Beichtvater.
»Eure

Gewissenserleichterung wird sich, hoffe ich, größer
erweisen, als Ihr jetzt ahnt!«
»Ich fühle bereits, wie unermeßlich sie ist!« sagte
Hilda, dankbar in sein Antlitz blickend. »Gewiß,
Vater, war es die Hand der Vorsehung, welche mich
hierher führte, und mich fühlen ließ, daß dieser große
Tempel der Christenheit eine Heilung, eine
Erleichterung
wenigstens
für
meinen
unaussprechlichen Jammer enthalten müsse. Und es
hat sich so bewährt. Ich habe das ungeheure
Geheimniß offenbart, unter dem heiligen Siegel der
Beichte offenbart, und nun wird es mein Herz nicht
mehr belasten!«
»Aber, Tochter,« antwortete der ehrwürdige Priester,
durch Hilda’s Worte nicht ungerührt, »Ihr vergeßt! Ihr
irrt! — Ihr beansprucht ein Vorrecht, welches Ihr Euch
nicht selbst zueignen dürft! Das Siegel der Beichte,
sagt Ihr? Gott verhüte, daß es gebrochen werden
sollte, wo es in berechtigter Weise aufgedrückt worden
ist; aber es kommt nur bei Sachen in Anwendung,
welche anvertraut wurden, um in einer gewissen
vorgeschriebenen Methode geheim gehalten zu
werden, und überdies nur bei Personen, welche an die
Heiligkeit des Sacraments glauben. Ich halte mich,
und jeder gelehrte Casuist der Kirche würde mir darin
Recht geben, für so berechtigt, alle Einzelheiten

dessen, was Ihr Eure Beichte nennt, zu enthüllen, als
wären sie auf irgend einem weltlichen Wege zu meiner
Kenntniß gelangt.«
»Das ist nicht recht, Vater!« sagte Hilda, indem sie
ihre Augen fest auf die des alten Mannes richtete.
»Seht Ihr nicht, Kind!« erwiderte er mit inniger
Wärme — »könnt Ihr, die Ihr ein so zartes Gewissen
habt, es nicht als meine Pflicht erkennen, die
Geschichte den geeigneten Behörden bekannt zu
machen?«
»Nein, Vater, nein!« antwortete Hilda muthig,
indem ihre Wangen sich rötheten und ihre Augen
leuchteten, »glaubt dem einfachen Herzen eines
Mädchens mehr, als irgend einem Casuisten Eurer
Kirche, wie gelehrt er auch sein möge! Glaubt auch
Euerm eignen Herzen! Ich kam zu Euerm Beichtstuhl,
Vater, da ich ehrfurchtsvoll glaubte, durch die Gnade
und Liebe des Himmels, welche auch Euch hierher
brachte, mich von einer Qual zu befreien, welche ich
nicht länger tragen konnte. Ich vertraute auf das
Beichtgeheimniß und das Gelöbniß, welches Eure
Kirche immer zwischen dem Priester und der
menschlichen Seele als heilig aufrecht erhalten hat.
Was ich Euch anvertraut habe, liegt wie ein
Heiligthum zwischen Gott und Euch. Laßt es dort
bleiben, Vater, denn so ist es recht, und wenn Ihr

anders thut, so werdet Ihr sowohl als Priester wie als
Mensch großes Unrecht thun! Und glaubt mir, keine
Befragung, keine Tortur wird jemals meine Lippen
zwingen, soviel zu offenbaren, als nöthig sein würde,
mein Bekenntniß zum Zweck der Bestrafung der
Schuldigen gültig zu machen. Ueberlaßt es der
Vorsehung, sie zur Rechenschaft zu ziehen!«
»Meine ängstliche kleine Landsmännin,« sagte der
Priester, indem sich auf seinem freundlichen, alten
Gesicht etwas wie Lächeln zeigte. »Ihr könnt Muth
zeigen, wie ich jetzt sehe, wenn Ihr meint, Gelegenheit
dazu zu haben!«
»Ich habe nur Muth, das zu thun, was ich für Recht
halte,« erwiderte Hilda gelassen, »in allen andern
Fällen bin ich furchtsam.«
»Aber,« fuhr der Priester fort, »Ihr verwirrt Euch
zwischen richtigen Gefühlen und sehr närrischen
Schlußfolgerungen, wie es, soviel ich durch lange
Beichterfahrungen gelernt habe, die Gewohnheit
weiblicher Personen ist, mögen sie jung oder alt sein.
Indeß um Euer Herz zu beruhigen, es gibt
wahrscheinlich keine Nöthigung für mich, die Sache
zu offenbaren. Wenn ich nicht irre, so ist, was Ihr
erzählt habt, und vielleicht mehr, bereits in dem Kreise
bekannt, den es am meisten angeht.«

»Bekannt!« rief Hilda aus. »Den Behörden Roms
bekannt! und was wird die Folge davon sein?«
»Still!« antwortete der Beichtvater, indem er die
Finger an seine Lippen setzte. »Ich sage Euch nur, was
meine Vermuthung und keine factische Versicherung
ist, damit Ihr ruhiger Eures Weges zieht und Euch
nicht mit irgend einer Verantwortlichkeit in Betreff
dieser dunkeln That belastet glaubt. Und nun, Tochter,
was habt Ihr für eines alten Mannes Güte und
Mitgefühl zum Dank zurückzugeben?«
»Meine dankbare Erinnerung,« sagte Hilda voll
Wärme, »so lang wie ich lebe!«
»Dankbare Erinnerung und nichts weiter?« forschte
der Priester mit einem gewinnenden Lächeln. »Wollt
Ihr ihm nicht mit einer großen Freude danken, mit
einer der letzten Freuden, die er auf Erden kennt und
mit sich in die bessere Welt hinüber nehmen würde?
Mit einem Wort, wollt Ihr ihm nicht gestatten, Euch
wie ein verirrtes Lamm in den wahren Schafstall
zurückzubringen? Ihr habt ein wenig von der
Gewissenserleichterung und dem Trost gekostet,
welche die Kirche in so reichlichem Maße für alle ihre
gläubigen Kinder im Vorrath hat. Kommt nach Hause,
liebes Kind, arme Pilgerin, die einen Schimmer des
himmlischen Lichts erhascht hat, kommt nach Hause
und Ihr werdet Ruhe haben!«

»Vater,« sagte Hilda tief bewegt von seinem
freundlichen Ernst, in welchem jedoch, so
ursprünglich er war, sich doch etwas wie von
handwerksmäßiger Berufstreue kund gab, »ich darf
keinen Schritt weiter gehen, als die Vorsehung mich
führen wird. Laßt es Euch daher nicht grämen, wenn
ich niemals zu Euerm Beichtstuhl zurückkehre, wenn
ich niemals meine Finger in geweihtes Wasser tauche,
wenn ich niemals meine Brust mit dem Kreuze
bezeichne. Ich bin ein Puritanerkind. Aber trotz
meiner Ketzerei,« fügte sie mit einem lieblichen,
thränenvollen Lächeln hinzu, »werdet Ihr das arme
Mädchen, dem Ihr diese große christliche Milde
erzeugt habt, zu Euch kommen sehen, um Euch in
dem bessern Land daran zu erinnern und Euch dafür
zu danken.«
Der alte Priester schüttelte sein Haupt; aber in
demselben Augenblick, wo er segnend seine Hände
ausstreckte, kniete Hilda nieder und empfing den
Segen mit einer so frommen Innigkeit, wie es nur
irgend eine Katholikin hätte thun können.

Sechstes Kapitel.

Hilda und ein Freund.
Als Hilda niederkniete, um des Priesters Segen zu
empfangen, war eine männliche Person als
Augenzeuge
gegenwärtig,
die
an
der
Marmorbalustrade gelehnt stand, welche die hundert
goldenen Lichter vor dem Hochaltar umgab. Hier
stand er seit dem Augenblick, wo das Mädchen zum
Beichtstuhl trat. Sein erstaunter Blick, als er sie zuerst
wahrnahm, und der neugierig düstere Ausdruck, der
sich später auf seinem Gesichte kundgab, bezeugten
hinlänglich, daß er an dem, was hier vorging, einen
tiefen und schmerzlichen Antheil nahm.
Nachdem Hilda dem Priester Lebewohl gesagt,
näherte sie sich langsam dem Hochaltar. Das
Individuum, von dem wir sprachen, schien
unentschlossen, ob es sich zurückziehen oder sich
nähern solle. Seine Zögerung dauerte so lange, daß
das Mädchen, welches sich inzwischen einer seligen
Träumerei hingab, den weiten Raum zwischen dem
Beichtstuhl und dem Altar überschritten hatte, bevor
er sich noch entschlossen, ob er ihr entgegentreten

solle. Zuletzt, als sie noch ein oder zwei Schritte
voneinander entfernt waren, erhob Hilda ihre Augen
und erkannte Kenyon.
»Ihr seid es!« rief sie mit freudigem Erstaunen. »Ich
bin so glücklich!«
In der That, der Bildhauer hatte früher niemals ein
Antlitz von so friedlichem und glückseligem
Ausdruck gesehen, als Hilda jetzt darbot. Während sie
in der feierlichen Beleuchtung, welche um diese
Tageszeit durch das Schiff der Kirche ergossen ist,
sich ihm näherte, schien sie von demselben Stoff zu
sein, wie die Atmosphäre, welche sie einhüllte. Er
konnte kaum sagen, ob sie mit Sonnenschein erfüllt
war, oder ob es ein Schimmer des Glücks sei, welcher
aus ihr herausstrahlte.
Jedenfalls war eine merkwürdige Veränderung mit
dem Mädchen vorgegangen. Es war ein wunderbarer
Gegensatz zwischen der traurigen Jungfrau, welche
qual- und angstvoll zu dem Beichtstuhl getreten war,
und dem glänzenden, aber milden Bilde religiöser
Beruhigung, welches sie jetzt darbot. In der That,
diese Fähigkeit der Vergöttlichung, welche wir oft an
Personen, die deren weit weniger fähig sind als Hilda,
in Folge innerer Entzückung vorgehen sehen, läßt uns
ahnen, wie Engel zu ihrer Schönheit kommen. Sie

geht aus ihrer Glückseligkeit hervor und bleibt nur
deshalb für immer, weil diese unsterblich ist.
Sie hielt ihm ihre Hand entgegen und Kenyon
erfaßte sie erfreut mit der seinen, sei es auch nur
darum, um sich zu versichern, daß sie aus irdischem
Stoff geformt sei.
»Ja, Hilda, ich sehe, daß Ihr sehr glücklich seid,«
antwortete er düster, indem er ihr seine Hand nach
einem einzigen Druck entzog. »Was mich betrifft, so
war ich es niemals weniger als in diesem
Augenblick.«
»Hat Euch irgend ein Unglück betroffen?« fragte
Hilda besorgt. »Bitte, sagt es mir, und ich werde Euch
mein Mitgefühl nicht versagen, obschon ich auch
dann noch immer sehr glücklich sein müßte. Jetzt, ja
jetzt weiß ich es, wie es kommt, daß die Heiligen da
oben von den Leiden des unglücklichen
Menschenvolkes wissen und sich doch niemals
dadurch elend fühlen. Nicht, daß ich damit sagen
möchte, ich sei eine Heilige,« fügte sie hold lächelnd
hinzu. »Aber das Herz wird so weit und so reich,
wenn es ein tiefes Gefühl des Segens hat, daß es den
einen zulächeln und mit andern gleich aufrichtig
weinen und seinen eigenen Frieden in allen Dingen
fühlen kann.«

»Sagt nicht, daß Ihr keine Heilige seid!« versetzte
Kenyon lächelnd, obschon er fühlte, daß Thränen in
seinen Augen standen. »Ihr werdet immer noch die
heilige Hilda sein, wie immer auch die Kirche bei
Eurer Heiligsprechung Euch nennen möge.«
»Ach, Ihr würdet nicht so gesagt haben, hättet Ihr
mich nur eine Stunde früher gesehen!« flüsterte sie.
»Ich fühlte mich so unendlich elend, daß irgend eine
qualvolle Sünde damit verknüpft zu sein schien.«
»Und was hat Euch so plötzlich glücklich
gemacht?« forschte der Bildhauer. »Aber zunächst
erzählt mir, Hilda, warum Ihr Euch so elend fühltet?«
»Wär’ ich gestern mit Euch zusammengetroffen, so
würde ich es Euch gesagt haben.«
»Und nun Eure Glückseligkeit?« sagte der
Bildhauer noch immer so traurig wie vorher, »woher
kommt sie?«
»Eine große Last ist von meinen Herzen entfernt,
von meinem Gewissen hätte ich fast gesagt,«
antwortete Hilda, ohne vor dem Blick zu erschrecken,
den er auf sie richtete. »Ich bin seit diesem Morgen,
der Himmel sei dafür gepriesen, ein neues Geschöpf!
Es war eine gesegnete Stunde, ein gesegneter Antrieb,
der mich in diese herrliche und schöne Kathedrale
führte. Ich werde sie in liebender Erinnerung halten,

so lange ich lebe, als den Ort, wo ich nach unendlicher
Unruhe unendlichen Frieden fand.«
Ihr Herz war so voll, daß es, wie es schien, seinen
neuen Strom von Glückseligkeit wie reichen und
sonnigen Wein über einen bereits überschäumenden
Becher ergoß. Kenyon bemerkte, daß sie sich in einer
jener Stimmungen erhobenen Gefühls befand, wo die
Seele durch eine wunderbare Ruhe emporgehalten
wird, welche in der That leidenschaftlicher und
weniger zu berechnen ist, als Erregungen von weit
heftigerer Art. Er fühlte, daß es unzart oder vielmehr
pietätlos sein würde, wenn er sich in Hilda’s Gemüth,
während sie sich so seiner Obergewalt entzog,
einschleichen und ihr gleichsam durch einen Ueberfall
Geheimnisse entlocken wollte, welche sie ihm
verrathen zu haben vielleicht später bitter bereuen
möchte. Obschon begierig zu erfahren, was
vorgefallen sei, beschloß er daher, jede weitere Frage
zu unterlassen.
Indeß einfache und ernsthafte Menschen, die
gewohnt sind, aus ihrem Herzen herauszusprechen,
können nicht so leicht als Menschen von raffinirter
Bildung den Gegenstand umgehen, den sie auf dem
Herzen haben. So oft der Bildhauer seine Lippen
öffnen wollte, hätte er fast die Worte herausstoßen
mögen: »Hilda, habt Ihr Eure englische Reinheit in

die Masse der unaussprechlichen Verderbniß, in die
katholische Kirche weggeworfen?«
»Was wolltet Ihr sagen?« fragte sie, als Kenyon
einen nur halb gemurmelten Ausruf dieser Art in sich
zurückdrängte.
»Ich dachte daran, was Ihr soeben über die
Kathedrale bemerktet,« sagte er, indem er seine Blicke
an der mächtigen Wölbung des Domes umherwandern
ließ. »Es ist in der That ein wunderbar herrlicher Bau,
ein vollkommen entsprechender Ausdruck des
Glaubens, der ihn errichtete. Wenn ich ihn in
angemessener Stimmung betrachte, ich will sagen,
wenn ich meinen Geist in das richtige Verständniß des
Sinns und Zwecks, den seine Baumeister dabei gehabt
haben, bringe, so erkenne ich, daß ich nur zwei oder
drei Ausstellungen daran zu machen habe. Die eine
ist, daß er der gemalten Fenster entbehrt.«
»Ach, nein!« sagte Hilda. »Sie würden mit soviel
Reichthum der Farbe im Innern der Kirche gänzlich
unvereinbar sein. Außerdem ist es eine gothische
Verzierung, und paßt nur zu diesem Styl der Baukunst,
welcher eine prachtvolle Dämmerung verlangt.«
»Nichtsdestoweniger,« fuhr der Bildhauer fort,
»sind jene viereckigen Oeffnungen, mit gewöhnlichen
Glasscheiben ausgefüllt, nicht in Uebereinstimmung
mit der übertriebenen Pracht von allem um sie her. Sie

erinnern mich an jenen Theil von Aladdin’s Palast,
welchen er unbeendigt ließ, damit sein königlicher
Schwiegervater ihn beendigen möchte. Das Tageslicht
in seinem natürlichen Zustande sollte nicht hier
eingelassen werden. Es sollte durch eine glänzende
Gruppirung von Heiligen und Hierarchien und altbiblischen Bildern und versinnbildlichten Dogmen,
purpurn, blau, goldig und mit einer hellen
Scharlachflamme gefärbt, hindurchströmen. Das
würde gerade solch eine buntfarbige Beleuchtung sein,
als der katholische Glaube seinen Anhängern gestattet.
Aber um darin zu leben und zu sterben, bitte ich mir
das reine, weiße Licht des Himmels aus.«
»Warum blickt Ihr mich so schmerzlich an?« fragte
Hilda, indem sie ruhig seinem unruhigen Blick
begegnete. »Was beabsichtigt Ihr mir zu sagen? Auch
ich liebe das reine, weiße Licht!«
»So glaubte ich. Vergebt mir, Hilda! aber ich muß
jetzt sprechen. Ihr erscheint mir wie eine Mischung
von Mitgefühl und Empfänglichkeit für viele
Einflüsse, mit einem gewissen praktischen Verstande
gepaart — nein nicht das, ich meine eine höhere und
schönere Eigenschaft, für welche ich kein besseres
Wort finde. Wie unstät Ihr auch immer schwanken
möchtet, diese Eigenschaft, glaube ich, würde Euch
stets wieder in das Gleichgewicht zurückbringen. Ihr

waret wie ein Geschöpf der Phantasie, und doch ein so
wahrhaftes neu-englisches Mädchen, als irgendeine,
mit welcher ihr in Eurem Geburtsdorf aufwuchset.
Wenn es irgendeine Person in der Welt gab, deren
ursprünglich richtiges Denken, und etwas Tieferes,
Zuverlässigeres als dieses, ich gegen alle Künste der
Priesterschaft für gesichert gehalten hätte, — auf
deren Geschmack allein, so ausgezeichnet und rein,
daß er sich zu einer moralischen Tugend erhob, ich
mich als einen genügenden Schutz gestützt haben
würde, so waret Ihr es!«
»Ich bin mir keiner so hohen und zarten Eigenschaft
bewußt, wie Ihr mir beilegt,« antwortete Hilda. »Doch
was habe ich gethan, was ein Mädchen von neuenglischer Geburt, mit dem richtigen Gefühl, zu dem
ihre Mutter sie erzog, und dem Bewußtsein, welches
sie in ihr entwickelte, nicht hätte thun sollen?«
»Hilda, ich erblickte Euch in dem Beichtstuhl!«
»Ja wohl, mein lieber Freund,« erwiderte Hilda,
indem sie ihre Augen niederschlug und etwas verwirrt,
doch nicht beschämt aussah. »Ihr müßt mir das zu
vergeben suchen — wenn Ihr es für unrecht haltet —
weil es meinen Verstand gerettet und mich sehr
glücklich gemacht hat. Wäret Ihr gestern hier
gewesen, so würde ich Euch gebeichtet haben.«

»Ich wollte, beim Himmel, ich wäre dagewesen!«
rief Kenyon aus.
»Ich denke,« versetzte Hilda, »ich werde nie wieder
zur Beichte gehen, denn kaum kann solch eine
schwerliche Prüfung zweimal in meinem Leben an
mich herantreten. Wäre ich ein klügeres, ein stärkeres
und ein verständigeres Mädchen gewesen, so möchte
ich sehr wahrscheinlich gar nicht zur Beichte
gegangen sein. Es war die Sünde Anderer, welche
mich hierher trieb, nicht meine eigene, obgleich es fast
so schien. Indem ich das war, was ich bin, mußte ich
entweder thun, was Ihr mich thun saht, oder
wahnsinnig werden. Würde das besser gewesen sein?«
»Also seid Ihr keine Katholikin?« fragte der
Bildhauer ernst.
»Wirklich, ich weiß nicht ganz was ich bin,«
erwiderte Hilda, seinen Augen mit einem freien und
aufrichtigen Blick begegnend. »Ich habe einen großen
Theil Glauben, und der Katholicismus scheint mir so
manches Gute zu haben. Warum sollte ich nicht eine
Katholikin sein, wenn ich dort finde, was ich bedarf,
und was ich nirgends sonst finden kann? Je mehr ich
diesen religiösen Cultus betrachte, desto mehr
erstaune ich über die Fülle von Hülfsmitteln, womit er
sich allen Bedürfnissen menschlicher Schwäche
anpaßt. Wenn ihre Geistlichen nur ein wenig mehr als

menschlich über allem Irrthum erhaben wären, rein
von jeder Sünde, welch eine Religion würde es sein!«
»Ich brauche Eure Bekehrung zum katholischen
Glauben nicht zu befürchten,« bemerkte Kenyon,
»wenn Ihr Euch des bittern Sarkasmus, der in Eurer
letzten Bemerkung lag, ganz und gar bewußt seid. Er
ist sehr gerecht. Nur der übermäßige Scharfsinn des
Systems stempelt es zu einer Erfindung des Menschen
oder irgend eines schlechtern Urhebers, nicht zu einer
Ergießung der vollkommnen und einfachen Weisheit
aus der Höhe.«
»Es mag so sein,« sagte Hilda; »aber ich meinte es
nicht sarkastisch.«
So sprechend, gingen Kenyon und Hilda den
großen Raum des Schiffes hinab. Ehe sie die Kirche
verließen, kehrten sie wieder um, um deren mächtige
Breite und Länge und die Wirkung der durch die
langen
Streifen
dunstigen
Sonnenscheines
hervorgebrachten visionären Pracht und Herrlichkeit
zu bewundern.
»Dank sei dem Himmel dafür, daß er mich hierher
geführt hat!« sagte Hilda inbrünstig.
Kenyon’s Geist war durch den Gedanken an ihre
Neigung zum Katholicismus äußerst beunruhigt; und
ihre, wie es ihm schien, unverhältnißmäßige und

übelangebrachte Verehrung für das erhabene Gebäude
reizte ihn noch mehr.
»Das Beste, was ich an St. Peter’s Dom kenne,«
bemerkte er, »ist seine gleichmäßige Temperatur. Wir
genießen jetzt die Frische des vergangenen Winters.
Der Dom hat in seiner ganzen Länge und Breite keine
Heilung für eine kranke Seele, fürchte ich, aber er
würde
in
atmosphärischer
Hinsicht
ein
bewundernswerthes Hospital für kranke Körper
abgeben. Welch ein angenehmer Schutz würde er für
die Invaliden sein, die sich nach Rom drängen, wo der
Sirocco ihnen ihre Kraft hinwegstiehlt und die
Tramontana sie ganz durchdringt, wie ein kalter Stahl
mit vergifteter Spitze! Aber innerhalb dieser Mauern
verändert sich der Thermometer nie. Winter und
Sommer sind an dem hohen Altar vermählt und
wohnen in vollkommener Harmonie zusammen.«
»Ja,« sagte Hilda; »und mir ist dieses sanfte,
unveränderliche Klima der Peterskirche immer
vorgekommen, als sei es eine andere Offenbarung
seiner Heiligkeit.«
»Das ist nicht ganz genau meine Idee,« erwiderte
Kenyon. »Aber welch ein köstliches Leben würde es
sein, wenn eine Colonie von Leuten mit zarten
Lungen — oder nur mit zarten Einbildungen — ihre
Wohnung in dieser immer milden und ruhigen Luft

aufschlagen könnten. Diese mächtigen Grabmäler der
Päpste könnten zu Wohnungen dienen und jede erzene
Begräbnißthüre eine häusliche Thürschwelle werden.
Dann könnte der Liebende, wenn er es wagte, zu
seiner Herrin sagen: ›Willst Du mein Grab mit mir
theilen?‹ und wenn er ihre Einwilligung gewonnen
hätte, würde er sie zu dem Altar führen und von dort
zu jenem Grabmal des Papstes Gregorius, welches
ihre hochzeitliche Wohnung sein würde. Welch ein
Leben würde das ihrige sein, Hilda, in ihrem
marmornen Eden!«
»Es ist nicht freundlich, noch gleicht es Euch,«
sagte Hilda sanft, »Gemüthsbewegungen ins
Lächerliche zu ziehen, welche aus dem Innern
kommen. Ich verehre diese Kirche ihrer selbst und
ihrer Zwecke wegen, und liebe sie überdies, weil ich
hier süßen Frieden nach einer großen Angst gefunden
habe.«
»Vergebt mir; ich werde nicht wieder so sprechen!
Mein Herz ist nicht so unehrerbietig als meine
Worte.«
Sie gingen nun anfangs schweigend durch die
Piazza vor St. Peter’s Dom und durch die
angrenzenden Straßen; aber ehe sie die Brücke von St.
Angelo
erreichten,
begann
Hilda’s
Geist
aufzusprudeln, wie die Strömung eines Bächleins,

dessen Quelle durch eine gefrorene Masse oder durch
einen schweren Stein verschlossen war. Kenyon hatte
sie nie so anmuthig gefunden, niemals die Kälte ihres
jungfräulichen Stolzes so gemildert, wie jetzt; niemals
das Mädchen so voll von frischen Gedanken, über
welche er sich oft zu lächeln veranlaßt fühlte, obgleich
er bei etwas genauerer Erwägung derselben entdeckte,
daß sie nur deshalb phantastisch erschienen, weil sie
so vollkommen wahrhaft waren.
Aber sie befand sich in der That nicht in einem ganz
normalen Zustande. Indem sie plötzlich aus düsterer
Melancholie in einen heitern Gemüthszustand
übergegangen war, schien es Hilda, als ob sie neu
geboren wäre. Nach langer Erschlaffung wieder zu
intellectueller Thätigkeit zurückkehrend, empfand sie
ein ganz besonderes Vergnügen an dem Gebrauch ihrer
Fähigkeiten, die durch Ursachen in Bewegung gesetzt
wurden, welche doch unzulänglich erschienen. Sie
zauberte dem Geiste Kenyon’s beständig das Bild
eines Kindes vor Augen, welches mit jedem
Gegenstande spielt, aber in ganzer Hingebung und mit
einer Art von Ernst. Als Hilda zum Beispiel auf die
Statue des heiligen Michael oben auf der Spitze von
Hadrian’s festungsähnlichem Grabmal blickte, träumte
sie von einer Zusammenkunft zwischen dem Erzengel
und dem Geiste des alten Kaisers, der natürlich sehr

unangenehm davon berührt sein müßte, sein
Mausoleum, das er zur stattlichen und feierlichen
Ruhestätte seiner Asche ausersehen hatte, zu seinem
gegenwärtigen Zwecke verwendet zu finden.
»Aber,« bemerkte sie gedankenvoll, »der heilige
Michael würde ohne Zweifel den Kaiser Hadrian
schließlich davon überzeugen, daß, wo ein
kriegerischer Despot als Samen gesäet ist, eine
Festung und ein Gefängniß die einzige mögliche Ernte
sind.«
Sie hielten auf der Brücke an, um in den Strom zu
sehen, diese wirbelförmige, in ewiger Bewegung
begriffene, schlammartige, gelbe Tiber, und Hilda
wunderte sich, daß der siebenarmige goldne Leuchter,
der heilige Armleuchter der Juden, welcher am Ponte
Molle in Constantin’s Zeit verloren gegangen war, den
Strom bis hier heruntergeschwemmt worden sein
sollte.
»Vermuthlich blieb er da stecken, wohin er fiel,«
sagte der Bildhauer, »und gegenwärtig ist er wohl
dreißig Fuß tief im Schlamm der Tiber begraben.
Nichts wird ihn wieder aus Licht zurückbringen.«
»Ich glaube, daß Ihr im Irrthum seid,« erwiderte
Hilda lächelnd. »Jeder seiner sieben Arme hat einen
Zweck und eine Bedeutung, und solch ein
Armleuchter kann nicht für immer verloren sein.

Wenn er wieder gefunden wird, und die sieben Lichter
angezündet werden und auf ihm brennen, so wird die
ganze Welt die Erleuchtung haben, deren sie bedarf.
Würde dies nicht eine bewundernswerthe Idee sein für
eine mystische Erzählung oder Parabel oder eine
siebenarmige Allegorie, voll von Poesie, Kunst,
Philosophie und Religion? Sobald jeder Arm mit
einem Licht versehen ist, soll er einen von dem der
andern sechs verschiedenen Farbenglanz haben, und
wenn alle sieben angezündet sind, so soll sich ihr
Glanz in das intensive, weiße Licht der Wahrheit
verschmelzen.«
»Sicherlich, Hilda, ist dies eine herrliche
Anschauung!« rief Kenyon. »Je mehr ich sie
betrachte, desto glänzender leuchtet sie.«
»Auch ich denke so,« sagte Hilda, die an ihrer
eigenen Idee eine kindliche Freude zu haben schien.
»Das Thema ist besser für den Vers als für die Prosa
geeignet, und wenn ich nach Amerika zurückkehre, so
werde ich es einem unserer Dichter zur Verfügung
stellen, oder sieben Poeten sollen zusammen das
Gedicht verfassen und jeder einen besondern Arm des
heiligen Leuchters behandeln.«
»Ihr gedenkt also nach Hause zurückzukehren?«
fragte Kenyon.

»Erst gestern,« erwiderte sie, »verlangte ich, von
hier wegzuflüchten. Aber jetzt ist alles verändert, und
da ich mich wieder glücklich fühle, so würde ich es
tief bedauern, dieses malerische Land zu verlassen.
Aber Bestimmtes kann ich nicht sagen. Rom hat etwas
Trauriges und Schauerliches, dem wir nicht ganz
entgehen können. Gestern wenigstens dachte ich so.«
Als sie die Via Portoghese erreichten und sich
Hilda’s Thurm näherten, flogen die Tauben, die auf sie
gewartet zu haben schienen, auf sie herab und um ihr
Haupt. Das Mädchen liebkoste sie und antwortete auf
ihr Girren mit ähnlichen Tönen von ihren Lippen und
mit zärtlichen Worten, und alle Bewegungen der
Tauben schienen zu zeigen, daß sie den
Gemüthszustand ihrer Herrin wirklich mitfühlten.
Denn Friede hatte sich wie eine Taube auf sie
herabgesenkt.
Indem sie dem Bildhauer Lebewohl sagte, stieg sie
den Thurm hinauf und bereitete sich dazu, die Lampe
der heiligen Jungfrau anzuzünden. Die Tauben, die
ihre Gewohnheit wohl kannten, waren bis hier herauf
geflogen und flatterten wieder um ihr Haupt, und sehr
lieblich
war des
Mädchens
Anblick
im
Abendsonnenschein, welcher nichts weiter mehr auf
der Welt zu thun zu haben schien, außer einen goldnen

Glorienschein um Hilda’s Haar zu werfen und zu
verschwinden.
Ihre Augen in die dunkle Straße, welche sie soeben
verlassen hatte, abwärts wendend, erblickte sie den
Bildhauer noch immer dort stehend und schwenkte
ihre Hand gegen ihn.
»Wie traurig und düster er aussieht, dort unten in
der traurigen Straße!« sagte sie zu sich selbst.
»Irgendetwas drückt auf sein Gemüth. Ich wünschte
ihn trösten zu können.«
»Wie sie einem Geiste gleich sieht, dort oben, mit
dem Abend -Glorienschein um ihr Haupt und mit
diesen geflügelten Geschöpfen, die sie wie eine
Verwandte angirren!« dachte Kenyon seinerseits. »Wie
weit über mir! Wie unerreichbar! Ach, wenn ich mich
zu ihrer Region erheben könnte! Oder wenn dies zu
wünschen nicht sündhaft wäre, so würde ich
wünschen, daß ich sie an eine irdische Herdseite
herabziehen könnte.«
Was für ein süßes Liebesleben ist es doch, wenn ein
junger Mann seine Herrin für etwas mehr als eine
Sterbliche hält und sich fast darüber ausschilt, wenn er
verlangt, sie seinem Herzen näher zu bringen. Ein
kleiner Umstand, aber ein solcher, auf den Liebende
vielen Werth legen, gab ihm Hoffnung. Eine von den
Tauben, welche auf Hilda’s Schulter gesessen hatte,

flog plötzlich erdwärts, als ob sie ihn als ihrer Herrin
theuren Freund erkenne und schlug, vielleicht mit
einer Botschaft beauftragt, sein aufwärts gewendetes
Gesicht mit den Schwingen und erhob sich dann
wieder in die Lüfte.
Der Bildhauer beobachtete den Aufflug des Vogels
und bemerkte, wie Hilda den geflügelten Boten
lächelnd begrüßte!

Siebentes Kapitel.

Schneeflocken und Mädchenfreuden.
Es war noch beträchtlich früher als zu der Zeit, zu
welcher Künstler und Touristen sich in Rom zu
versammeln pflegen, als sich der Bildhauer und Hilda
dort ziemlich allein fanden. Die dichte Masse des
einheimischen römischen Lebens, in dessen Mitte sie
sich befanden, diente dazu, sie inniger aneinander zu
drängen. Es war, als wären sie miteinander auf eine
verlassene Insel geworfen worden. Oder sie schienen
durch irgendeinen eigenthümlichen Zufall aus der
gewöhnlichen Welt gewandert zu sein und sich in
einer entvölkerten Stadt wiedergetroffen zu haben, wo
Straßen von einsamen Palästen und unzählbare
Sammlungen von schönen und bewundernswerthen
Dingen sich befanden, von welchen sie beide die
einzigen Erben wurden.
Unter solchen Umständen müßte Hilda’s sanfte
Zurückhaltung stärker gewesen sein, als ihre milde
Sinnesart erlaubte, wenn die Freundschaft zwischen
Kenyon und ihr nicht hätte so innig werden sollen,
wie eines Mädchens Freundschaft nur immer sein

kann, ohne durchaus und ohne Rückhalt in Liebe
überzugehen. Auf des Bildhauers Seite stand die Liebe
bereits in voller Blüthe. Aber wie sehr auch des
Geliebten Herz bei einer solchen Wahrnehmung ein
Frost durchziehen mag, so hat es doch sein Schönes,
zu sehen, wie der Schnee zuweilen noch in der Brust
einer Jungfrau verharrt, selbst nachdem der Frühling
schon weit vorgerückt ist. Freilich suchen wir dann
vergebens nach Blumen von brennender Farbe und
würzhaftem Duft und finden nur Schneeflocken und
lichtlose Veilchen, obschon es volle Zeit für die rothe
Rose ist.
Bei soviel Zärtlichkeit, wie in Hilda’s Natur lag,
war es eigenthümlich, daß sie nur mit Widerstreben
den Gedanken an Liebe in sich aufkommen ließ,
besonders da sie in dem Bildhauer sowohl
Geistesverwandtschaft als Verschiedenheit des
Geschmacks, sowohl Gleichheiten als Abweichungen
des Charakters fand, denn diese Verschiedenheiten
sind gerade ebenso nöthig, als jene Aehnlichkeiten,
um eine gegenseitige Neigung zu einiger Schärfe
auszuprägen.
So liebte ihn Hilda, soweit Kenyon erkennen
konnte, noch nicht, obgleich sie ihn in den ruhigen
Cirkel ihrer Sympathien als einen lieben Freund und
vertrauten Rathgeber einließ. Wenn wir wissen

könnten, was das Beste für uns ist, oder mit dem was
leidlich gut ist, zufrieden sein könnten, so möchte der
Bildhauer sich wohl für eine Zeit mit dieser ruhigen
Innigkeit begnügt haben, welche ihm den freien
Genuß ihres Herzens außer seiner verborgensten
Tiefen gestattete. Die Blumen, welche an der
Außenseite dieser innern Heiligthümer wachsen,
haben einen eigenthümlichen Reiz, und so genoß auch
Hilda vermöge ihres feineren Instincts und ihres
tiefern Gefühls diese sanfteren Freuden in einem
Grade, dessen die Männer unfähig sind. Sie zögerte,
eine reichere Glückseligkeit zu erhaschen, da sie
bereits ein solches Maß davon besaß, als ihr
jungfräuliches Herz zu fassen vermochte.
Gewiß waren sie beide sehr glücklich. Kenyon’s
Genius, auf welchen Hilda’s Einfluß unbewußt
einwirkte, nahm einen zarteren Charakter an als bisher.
Er modellirte unter andern Sachen die schöne kleine
Statue einer Jungfrau, eine Schneeflocke aufgreifend.
Sie wurde indeß nie in Marmor ausgeführt, weil der
Bildhauer sie bald als eine von jenen überzarten
Schöpfungen erkannte, welche nur in dem
Augenblick, der sie hervorbringt, eine Wahrheit
haben, und die ihre Bedeutung verlieren, wenn wir
versuchen, ihr lustiges Wesen in ein dauerndes
Material zu bannen.

Hilda kehrte nun zu ihren gewöhnlichen
Beschäftigungen mit frischer Liebe zurück, aber mit
einem tiefern Blick in das Herz der Dinge, als
diejenigen erlangen, welche aus Gemäldegallerien in
ihr finsteres Gemach und von da wieder in die
Gemäldegallerien zurückeilen. Es ist fraglich, ob sie
hinfort eine so vollkommene Copistin war als früher.
Sie konnte sich ihren verehrten Meistern nicht so
rückhaltslos mehr hingeben, wie in vergangenen
Zeiten; ihr Charakter hatte sich zu größerer Stärke und
Unabhängigkeit entwickelt, sodaß sie für den Einfluß
anderer Geister weniger empfänglich war. Sie blickte
so tief wie immer in das Gemälde, und vielleicht
tiefer, aber nicht mit jener andächtigen Sympathie,
welche früher die Idee des alten Meisters völlig in
ihren Besitz gab. Sie hatte eine solche Wirklichkeit
kennen lernen, daß sie jetzt das viele Unwirkliche,
was sich in jedem Kunstwerke vorfindet,
wahrzunehmen befähigt war. Durch Schmerz belehrt,
fühlte sie, daß es fast kein Kunstwerk gibt, welches
seine Idee vollkommen erschöpft und nie vergaß sie
jene traurigen Wanderungen von Gallerie zu Gallerie,
und von Kirche zu Kirche, wo sie umsonst nach einem
vollendeten Typus der jungfräulichen Mutter, oder des
Heilandes, oder eines Heiligen, oder eines Märtyrers
gesucht hatte.

Wie in der That sollte sie ein solches gefunden
haben? Wie konnte Heiligkeit dem Künstler in einem
Zeitalter offenbar werden, wo die größten von ihnen
religiöse Tiefe und Begeisterung durch Genie und
Phantasie ersetzten, und wo vom Papste an abwärts
die ganze Christenheit verderbt war?
Inzwischen vergingen Monde, und Rom erhielt
jenen großen Theil seines Lebensblutes zurück,
welches in den Adern seiner fremden und temporären
Bevölkerung fließt. Englische Besucher quartirten
sich in den Hotels, in den ganzen sonnigen Reihen
von Zimmern in den an die Piazza di Spagna
grenzenden Straßen ein; die englische Sprache
herrschte auf dem Corso und englische Kinder
spielten in den pincischen Gärten.
Die eingeborenen Römer ihrerseits ergaben sich,
wie die Schmetterlinge und Heuschrecken, in das
kurze, schneidende Elend, welches der Winter einem
Volke bringt, dessen Einrichtungen fast ausschließlich
für den Sommer berechnet sind. Da sie im Hause kein
Feuer unterhalten, außer vielleicht ein oder zwei
Spähne in der Küche, schlüpfen sie langsam aus ihrem
unfreundlichen
Wohnungen
in
die
engen,
sonnenlosen, todtengewölbartigen Straßen, indem sie
ihre Feuerherde mit sich nehmen, in der Form von
kleinen irdenen Töpfen oder Vasen, mit angebrannter

Holzkohle und warmer Asche gefüllt, über welche sie
ihre prickelnden Fingerspitzen halten. Sogar in dieser
halben Erstarrung scheinen sie noch einen pestartigen
Einfluß vom Sonnenschein zu befürchten, und bleiben
so ängstlich wie im Sommer auf der schattigen Seite
der Piazzas. Die offenen Thüren — man braucht sie
nicht zu schließen, weil das Wetter innen rauher als
außen ist — erlauben uns, einen Blick in das Innere
ihrer Wohnungen und auf die unbelegten Steinboden,
so schauerlich wie das Pflaster einer Todtengruft zu
thun.
Sie zogen jedoch ihre alten Mäntel um sich und
warfen die Enden über ihre Schultern, mit jener
Würde in Haltung und Bewegung’, welche als einzige
Erbschaft von der mit der Toga bekleideten Nation auf
sie herabgekommen ist. Mit einem gewissen
Heldenmuth, welcher wirklich der achtungswertheste
Punkt im gegenwärtigen römischen Charakter zu sein
scheint, trotzen sie der mitleidlosen Atmosphäre.
Denn weder in Neuengland, noch in Rußland, ja selbst
kaum in einer Eskimohütte gibt es soviel Ungemach,
als die Römer bei winterlichem Wetter zu ertragen
haben, wenn die Orangenbäume in den Gärten eisige
Früchte tragen, und wenn die Ränder aller
Springbrunnen voller Eiszapfen hängen, und wenn die
Fontaine von Trevi fast ganz mit einer gläsernen

Oberfläche überzogen ist, und auf der Piazza vor dem
Dom St. Peter’s eine Eisbahn, und längs der östlichen
Küste der Tiber eine Franse von braungefrorenem
Schaum, und zuweilen ein Fall von großen
Schneeflocken in den traurigen Gassen der
bedauernswerthen Stadt ist. Kalte Windstöße, welche
den Tod mit sich bringen, hauchen jetzt auf die vor
Frost schauernden Kranken, welche hierher kamen,
um balsamische Lüfte zu athmen.
Wo immer wir auch unsern Sommer zubringen, so
mögen unsere unfreundlichen Monate von November
bis April fortan unter irgend einer Bevölkerung
zugebracht werden, welche den Winter als einen nicht
zu umgehenden Theil des Jahres anerkennt.
Ganz besonders unbehaglich war es jetzt auch in
den stattlichen Gemäldegallerien, wo in der That
niemand, weder die fürstlichen oder geistlichen
Gründer, noch irgendeiner, welcher die freudelose
Pracht erbte, jemals seitdem diese großen Paläste
gebaut wurden, von einer solchen Unmöglichkeit, wie
die Wärme eines Feuerherdes ist, geträumt hatte. Auch
Hilda fand ihre Finger so erstarrt, daß die geistige
Wärme keinen Zutritt zu ihnen fand, und sie zog es
daher an einem dieser winterlichen Tage vor, ihre
Staffelei und das unvollendete Gemälde darauf zu
verlassen und in Kenyon’s Atelier einen Besuch

abzustatten. Aber auch das Atelier war um nichts
besser
als
eine
schauerliche
Höhle;
die
Marmorgestalten schienen ringsumher an den Wänden
zu frieren und so kalt zu sein, wie der Schneemann,
welchen der Bildhauer in seiner Kindheit zu formen
pflegte.
Kenyon’s römische Gehülfen waren während dieser
ganzen Zeit an der Kleopatra beschäftigt gewesen. Die
feurige ägyptische Königin hatte sich jetzt fast aus
dem Stein, der sie einkerkerte, herausgekämpft — dies
versteinerte Weib aus einem Zeitalter, welches
majestätischere, kräftigere und leidenschaftlichere
Geschöpfe hervorbrachte, als das unsrige. Ihr konntet
bereits ihre zusammengepreßte Hitze fühlen und einen
tigergleichen Charakter selbst in ihrer Ruhe
wahrnehmen; und obschon der Marmor sie noch in
seiner Umarmung hielt, so war es doch klar, daß,
wenn Octavius jetzt erscheinen sollte, sie sich
entweder selbst im nächsten Augenblick zerreißen,
oder wüthend an seine Kehle springen, oder um noch
einen Beweis ihrer reichen Zauberkraft zu geben, in
seine Arme sinken, oder leise zu seinen Füßen gleiten
würde, um zu versuchen, was weibliche Thränen
vermögen.
»Ich bin fast in Verlegenheit, zu sagen, wie sehr ich
diese Statue bewundere,« sagte Hilda; »kein anderer

Bildhauer könnte sie so ausgeführt haben.«
»Das ist für mich sehr angenehm zu hören,«
erwiderte Kenyon, »und da Eure Zurückhaltung Euch
abhält, mehr zu sagen, so will ich mir einbilden, daß
Ihr damit alles ausdrückt, was ein Künstler über sein
Werk zu hören nur immer wünschen kann.«
»Ihr werdet nicht leicht meine wahre Meinung
mißverstehen,« versetzte Hilda lächelnd.
»Ach, Euer freundlicher Ausspruch macht mich
sehr glücklich,« sagte der Bildhauer, »und ich bedarf
dieser Aufmunterung gerade jetzt in Betreff meiner
Kleopatra. Jene unvermeidliche Periode ist gekommen
— denn ich habe sie in Bezug auf alle meine Werke
unvermeidlich gefunden — wo ich mit kritischem
Blick auf das schaue, was, wie ich mir einbildete, eine
Statue sein würde, die nur noch des Athems bedürfte,
um Leben zu gewinnen, und wo ich dann nichts weiter
vor mir sehe, als einen blosen Klumpen gefühllosen
Steins, in welchem den eigentlichen Theil meiner Idee
zu verkörpern mir nicht gelungen ist. Gern würde ich
jetzt der armen Kleopatra einen kräftigen Hieb auf ihre
ägyptische Nase mit diesem Hammer versetzen,
wiewohl dies eine schändliche Behandlung für eine
entthronte Königin und zugleich für mein eignes
Geschöpf sein würde.«

»Dies ist ein Schlag,« sagte Hilda lachend, »zu
welchem alle Statuen verurtheilt zu sein scheinen, und
den sie früher oder später, aber selten von der Hand
desjenigen empfangen, der sie verfertigte. Aber Ihr
müßt Euch durch die Abnahme des Glaubens an das,
was Ihr schafft, nicht zu sehr entmuthigen lassen. Ich
habe einen Dichter einen ähnlichen Widerwillen an
seinen eigenen höchst trefflichen Dichtungen
aussprechen hören, und ich befürchte, daß diese
Verzweiflung, dieses Gefühl der Ungenüge zugleich
der Lohn und die Strafe Derjenigen sein muß, welche
es unternahmen, eine große und schöne Idee
verkörpern zu wollen. Es beweist dies nur, daß Ihr
fähig gewesen seid, Euch zu Kunstschöpfungen zu
erheben, die auszuführen menschliche Fähigkeiten
doch zu schwach sind. Die Idee läßt in Euch ein
unvollkommenes Bild ihrer selbst zurück; zuerst
nahmt Ihr sie durch ein Mißverständniß als die
überirdische Realität, aber bald findet Ihr, daß letztere
aus Eurer engsten Umarmung entschlüpft ist.«
»Der einzige Trost dabei ist,« bemerkte Kenyon,
»daß das verwischte und unvollkommene Bild für die
Augen Derjenigen, welche das Original nicht sahen,
doch immerhin eine respectable Erscheinung ist.«
»Mehr als das, denn es gibt eine Klasse von
Beschauern, deren Sympathie sie in Stand jetzt, das

Vollkommene
durch
einen
Nebel
von
Unvollkommenheit zu erblicken. Niemand, denke ich,
sollte eine Dichtung lesen, oder Gemälde oder Statuen
in Augenschein nehmen, der nicht zugleich im Stande
ist, viel mehr darin zu finden, als der Dichter oder
Künstler wirklich darin ausgedrückt hat.«
»Ihr, Hilda, seid die einzige Kennerin, zu welcher
ich großes Vertrauen habe. Hättet Ihr die Kleopatra
verdammt, nichts würde sie gerettet haben.«
»Ihr bekleidet mich mit einer so schrecklichen
Verantwortlichkeit, daß ich nicht wagen werde, ein
einziges Wort über Euere anderen Werke zu sagen.«
»Wenigstens sagt mir, ob Ihr diese Büste erkennt?«
Er zeigte auf eine Büste von Donatello. Es war
nicht die, welche Kenyon zu Monte Beni zu
modelliren
begonnen
hatte,
sondern
eine
Rückerinnerung an das Gesicht des Grafen, unter dem
Einfluß der Kenntniß gearbeitet, welche der Bildhauer
von der Geschichte seines Lebens und seines
persönlichen und erblichen Charakters gewonnen
hatte. Sie stand auf einem hölzernen Piedestal, nicht
ganz vollendet; aber feiner weißer Staub und kleine
Stückchen Marmor waren rings um sie verstreut,
während sie selbst in die weiße, formlose Gestalt des
Blockes wie in eine Kruste gehüllt war. In der Mitte
erschienen die Gesichtszüge, welche noch der Schärfe

ermangelten und sehr einem versteinerten Antlitz
glichen — doch wir haben dieses Gleichniß bereits in
Bezug auf Kleopatra angewendet — mit den sich
daran hängenden Anhäufungen von lange vergangenen
Zeitaltern.
Und doch, seltsam zu sagen, hatte das Gesicht einen
Ausdruck, und zwar einen erkenntlicheren, als es
Kenyon gelungen war, in das Gypsmodell zu Monte
Beni zu bringen.
»Ich war beim ersten Blick nicht ganz sicher, ob ich
das Gesicht kannte,« bemerkte Hilda. »Die
Aehnlichkeit ist allerdings keine in die Augen
fallende. Es ist noch immer ein gutes Theil von
äußerlicher Aehnlichkeit mit den Zügen des
praxitelischen Fauns darin vorhanden, zwischen
welchem und Donatello, wie Ihr wißt, wir einst eine
vollkommene Aehnlichkeit zu erblicken behaupteten.
Aber der Ausdruck ist jetzt so sehr verschieden!«
»Wie erscheint er Euch?«
»Ich weiß kaum, wie ich ihn definiren soll. Aber er
hat eine Wirkung, als könnte ich dieses Gesicht,
während ich es anblicke, sich allmälig erhellen sehen.
Es macht den Eindruck einer wachsenden
intellectuellen Kraft und moralischen Gefühls.
Donatello’s Gesicht pflegte sonst wenig mehr als eine
naive, angenehme Art von Lebhaftigkeit und die

Anlage zur Heiterkeit auszudrücken. Aber hier ist ihm
eine Seele eingehaucht, es ist der Faun, doch indem er
einem
Stadium
der
höhern
Entwickelung
entgegengeht.«
»Hilda, seht Ihr alles dies?« rief Kenyon mit großer
Ueberraschung. »Ich mag solch einen Gedanken in
meiner Seele gehabt haben, wußte aber nicht, daß es
mir gelungen sei, ihn in Marmor zu verkörpern.«
»Vergebt mir,« sagte Hilda, »aber ich zweifle, ob
diese schlagende Wirkung durch irgend eine
Geschicklichkeit oder einen Vorsatz auf Seiten des
Bildhauers hervorgebracht worden sei. Ist es nicht
vielleicht das zufällige Resultat davon, daß die Büste
gerade nur soweit aus dem Marmor herausgeschält ist,
als der Proceß des moralischen Wachsthums bei dem
Original vorwärts geschritten ist? Einige wenige
Schläge des Meißels können den ganzen Ausdruck
verändern und verschlechtern.«
»Ich glaube, Ihr habt recht,« antwortete Kenyon,
sein Werk nachdenklich prüfend, »und, eigenthümlich
genug, war es ganz der Ausdruck, welchen ich im
Thonmodell, aber erfolglos, hervorzubringen suchte.
Wohl, es soll kein weiteres Stückchen mehr von dem
Marmor geschlagen werden.«
Und so ist nun Donatello’s Büste (gleich der rohen,
rauhen Masse vom Kopf des Brutus von Michael

Angelo zu Florenz) seitdem stets in einem
unvollendeten Stadium geblieben. Die meisten
Beschauer halten sie für einen erfolglosen Versuch, die
Züge des praxitelischen Fauns zu copiren. Ein
Beobachter unter Tausenden vielleicht nimmt etwas
mehr darin wahr und verweilt lang über diesem
geheimnißvollen Antlitz, indem er nur zögernd und
viele Blicke rückwärts werfend von ihr scheidet. Was
ihn verwirrt, ist das Räthsel, das ihm darin
entgegentritt, das Räthsel von dem Wachsthum der
Seele, wie sie ihren ersten Aufflug mitten unter Reue
und Schmerz nimmt und durch die Hüllen der Sinne
sich hindurchkämpft. Es war die Anschauung dieses
unvollendeten Bildnisses von Donatello, welche uns
ursprünglich für seine Geschichte interessirte und uns
antrieb, von Kenyon in Erfahrung zu bringen, was ihm
von den Abenteuern seines Freundes bekannt war.

Achtes Kapitel.

Erinnerungen an Miriam.
Als sich Hilda und er von der unvollendeten Büste
abwendeten, verweilte des Bildhauers Geist noch
immer bei den Erinnerungen, welche sie wach rief.
»Ihr habt Donatello nicht kürzlich gesehen,«
bemerkte er, »und könnt deshalb nicht wissen, wie
traurig er verändert ist.«
»Kein Wunder!« rief Hilda erbleichend.
Die schreckliche Scene, welche sie mit Augen
gesehen hatte, als das Angesicht Donatello’s mit so
wildem Feuer aufflammte, kehrte in ihr Gedächtniß
zurück, fast zum ersten Mal, seit sie in dem
Beichtstuhl gekniet hatte. Hilda, wie es bei Personen
zuweilen der Fall ist, deren zarte Organisation einen
besondern Schutz verlangt, hatte eine elastische
Fähigkeit, solche Erinnerungen, welche für die Dauer
zu schmerzlich sein würden, von sich zu werfen.
Einmal in den Stand gesetzt, sich von der lastenden
Angst, über welche sie so lange gebrütet hatte, zu
befreien, hatte sie mit sorgfältiger Wachsamkeit ihre
Rückkehr zu verhindern gewußt.

»Kein Wunder, sagt Ihr?« wiederholte der
Bildhauer, indem er sie mit Theilnahme, aber nicht
gerade mit Erstaunen anblickte, denn er hatte längst
geahnt, daß Hilda eine schmerzliche Kenntniß von
Ereignissen habe, über die er selbst nur eine ferne,
nebelhafte Vermuthung hatte. »Also wißt Ihr! — Ihr
habt gehört! Doch was könnt Ihr möglicher Weise
gehört haben und aus welcher Quelle?«
»Nichts!« erwiderte Hilda leise. »Nicht ein Wort
von den Lippen eines menschlichen Wesens hat mein
Ohr erreicht. Laßt uns nie wieder davon sprechen!
Nein, nein! nie wieder!«
»Und Miriam!« sagte Kenyon mit unverhohlenem
Interesse. »Ist es verboten, auch von ihr zu sprechen?«
»Still! sprecht selbst ihren Namen nicht aus!
Versucht ihres Namens nicht einmal zu gedenken!«
flüsterte Hilda. »Es möchte schreckliche Folgen
haben!«
»Meine liebe Hilda!« rief Kenyon, sie mit
Verwunderung und tiefem Mitgefühl betrachtend.
»Meine süße Freundin, habt Ihr dieses Geheimniß in
Euerm zarten, jungfräulichen Herzen alle diese vielen
Monate hindurch verborgen gehalten, dann ist es kein
Wunder, daß Euer Leben in Euch erlosch.«
»Es war wirklich so!« sagte Hilda schaudernd.
»Sogar jetzt bei der blosen Erinnerung werde ich

krank.«
»Und wie kann es zu Eurer Kenntniß gelangt sein?
Doch laßt es vorüber sein! Quält Euch nicht, indem
Ihr auf den Gegenstand zurückkommt. Nur wenn es
Euch zu irgend einer Zeit eine Erleichterung sein
sollte, so denkt daran, daß wir frei zusammen
sprechen können, denn Miriam selbst hat ein
Einverständniß zwischen uns gewünscht.«
»Miriam hat es gewünscht!« rief Hilda. »Ja, ich
erinnere mich jetzt ihres Rathes, daß ich das
Geheimniß mit Euch theilen sollte. Aber ich habe den
Todeskampf überstanden, den es mich kostete und
brauche keine weitern Offenbarungen. Und Miriam
hat mit Euch gesprochen! Welche Art von Weib kann
sie sein, die, nachdem sie an solch einer That
betheiligt gewesen, daraus einen Gegenstand der
Unterhaltung mit ihren Freunden machen kann?«
»Ach, Hilda,« erwiderte Kenyon, »Ihr wißt nicht,
da Ihr es aus Euerm eignen Herzen, das ja ganz
Reinheit und Ehrlichkeit ist, nie kennen gelernt habt,
welch eine Mischung des Guten auch in bösen Dingen
sein kann und wie der größte Verbrecher, wenn Ihr
sein Verhalten von seinem eignen Gesichtspunkt oder
irgend einem Seitenpunkt aus betrachtet, am Ende
nicht so unbestritten verbrecherisch ist, als er
erscheinen mag. Und so mit Miriam, so mit

Donatello. Sie sind vielleicht Genossen in dem, was
wir ein fürchterliches Verbrechen nennen müssen, und
doch will ich Euch gestehen — wenn ich an die
Grundursache denke, an die Motive, die Gefühle, das
plötzliche Zusammentreffen von Umständen, die sie
vorwärts drängten, die Noth des Augenblicks und die
edle Uneigennützigkeit auf jeder Seite — dann weiß
ich nicht recht, wie ich es von vielem, was die Welt
Heroismus nennt, unterscheiden soll. Vielleicht würde
hier ein Ausspruch wie dieser passen: — ›Des Todes
werth, aber der Liebe nicht unwürdig!‹«
»Nie!« antwortete Hilda, indem sie den Gegenstand
ausschließlich durch das crystallklare Medium ihrer
eignen Reinheit betrachtete. »Diese Sache ist, was ihre
Ursachen betrifft, ganz und gar ein Geheimniß für
mich und muß es bleiben. Aber es gibt, glaube ich,
nur ein Recht und ein Unrecht, und ich verstehe es
nicht und mag mich Gott auf ewig vom Verstehen
fernhalten, wie zwei so vollkommen unähnliche Dinge
für ein und dasselbe gehalten werden können, noch
wie zwei Todfeinde, wie Recht und Unrecht doch
ohne Zweifel sind, bei einer und derselben That
zusammenwirken können. Dies ist mein Glaube, und
ich würde an mir selbst irre werden, wenn Ihr mich
überreden könntet, ihn aufzugeben.«

»Wehe dann der armen menschlichen Natur!« sagte
Kenyon traurig und doch halb lächelnd über Hilda’s
ideale und unpraktische Theorie. »Ich habe Euch,
meine theure Freundin, stets für eine schrecklich
strenge Richterin gehalten und war in Verlegenheit, zu
begreifen, wie solches zartes Mitgefühl neben der
Hartherzigkeit einer Stahlplatte bestehen könne. Ihr
bedürft keiner Gnade und wißt deshalb nicht, wie Ihr
Gnade erzeigen sollt.«
»Das klingt wie bittrer Spott,« sagte Hilda, indem
Thränen ihr in die Augen traten. »Aber ich kann mir
nicht helfen; ich kann meine Begriffe von der
Wahrheit nicht ändern. Wenn es eine so fürchterliche
Mischung von Gutem und Bösem gibt, wie Ihr
behauptet — und welche mir schreckensvoller
erscheint, als das Böse allein — dann wird das Gute in
Gift, nicht das Böse in gesunden Stoff verwandelt.«
Der Bildhauer schien geneigt, noch etwas zu sagen,
beugte sich aber vor der sanften Festigkeit, mit
welcher Hilda zuzuhören ablehnte. Sie wurde sehr
traurig, denn eine Anspielung auf diesen unheimlichen
Gegenstand hatte gleichsam eine Gefängnißthüre halb
geöffnet und einem Gewühl von quälenden
Erinnerungen erlaubt, aus ihrem Kerker in die reine
Luft und den weißen Glanz ihrer Seele zu flüchten.

Sie bot Kenyon ein kürzeres Lebewohl als gewöhnlich
und ging heimwärts nach ihrem Thurme.
Trotz ihren Bemühungen, sie auf andere
Gegenstände zu lenken, verweilten ihre Gedanken bei
Miriam, und was bisher nicht geschehen war, sie
begann sich einem schmerzlichen Zweifel hinzugeben,
ob nicht auf ihrer Seite ein Unrecht gegen die einst so
geliebte Freundin begangen worden sei. Manches, was
Miriam in ihrer letzten Unterredung gesagt hatte,
kehrte in ihr Gedächtniß zurück und schien jetzt mehr
Gewicht zu verdienen, als Hilda ihm in ihrem
Entsetzen über das eben verübte Verbrechen beigelegt
hatte. Nicht etwa, daß sich die That in der
Rückerinnerung weniger frevelhaft und entsetzlich
ausgenommen hätte; aber sie frug sich, ob nicht auch
andere Fragen, als blos die einzige von Miriam’s
Schuld oder Unschuld zu erwägen seien; wie, zum
Beispiel, ob ein enges Band der Freundschaft, welches
wir
einst
freiwillig
knüpften,
irgendeiner
Unwürdigkeit wegen, die wir später an unserm
Freunde entdecken, auseinandergerissen werden dürfe.
Indem wir von unsers Freundes inniger Zuneigung
Gebrauch machen, verpfänden wir unsere eigene
dahin, daß bei jedem Ereigniß sicher auf sie gerechnet
werden kann. Und was für eine traurigere,
verzweiflungsvollere Lage könnte es geben, als

diejenige, in welcher Miriam sich befand. Wer bedarf
mehr der zarten Hülfe der Unschuldigen, als die mit
Schuld befleckten Unglücklichen? Und muß eine
egoistische Sorge für die Reinheit unserer eigenen
Gewandung uns davon abhalten, die Schuldigen an
unser Herz zu drücken, welches gerade deshalb, weil
wir unschuldig sind, für sie die sicherste Zuflucht vor
weiterem Bösen ist?
Traurig genug für Hilda, sich mit der Lösung dieses
moralischen Räthsels zu beschäftigen und fühlen zu
müssen, daß, wie sie es auch lösen möchte, auf der
andern Seite über Unrecht geklagt werden würde.
Hartnäckig kam sie immer wieder auf die Idee zurück,
daß das Band zwischen Miriam und ihr ein reelles, die
Zuneigung eine aufrichtige gewesen sei, und daß
daher der Vertrag zwischen ihnen nicht wieder
gebrochen werden dürfe.
»Miriam liebte mich sehr,« dachte Hilda reuevoll,
»und als sie meiner am meisten bedurfte, entzog ich
mich ihr.«
Miriam liebte sie allerdings, und nicht weniger
glühend war die Zuneigung gewesen, welche Miriam’s
warmer, zärtlicher und edelmüthiger Charakter in
Hilda’s mehr besonnenem und ruhigem Gemüth
erweckt hatte. Sie war auch keineswegs erloschen,
denn zum Theil war das Elend, welches Hilda seither

erduldet hatte, nur der verzweifelte Kampf ihres
Zartgefühls, welches noch immer ihrer Freundin
entgegenstrebte. Und nun bei der ersten Ermuthigung
erwachte dies Gefühl wieder und klagte, daß ihm
Gewalt angethan worden.
Indem sie auf das Unrecht zurückkam, dessen sie
sich gegen ihre Freundin schuldig glaubte, erinnerte
sie sich plötzlich eines versiegelten Packets. Es war in
ihre Hände niedergelegt worden, mit den ernstlichsten
Andeutungen, es geheim zu halten, und wenn es nicht
nach einer gewissen Zeitfrist zurückgefordert würde,
es an seine Adresse zu befördern. Hilda hatte es
vergessen oder vielmehr sie hatte den Gedanken an
diesen Auftrag mit allen übrigen Gedanken, die sich
auf Miriam bezogen, in den Hintergrund ihres
Gedächtnisses zu drängen gesucht.
Jetzt aber trieb die Erinnerung an dieses Packet und
der offenbare Werth, welchen Miriam auf die
Ablieferung desselben zur bestimmten Zeit legte,
Hilda an, die Treppe zu ihrem Thurme hinaufzueilen,
in der Furcht, daß die Zeitfrist bereits abgelaufen sein
möchte.
Nein, der Termin war noch nicht vorbei, aber es war
die höchste Zeit. Hilda las die kurze Notiz auf einer
Ecke des Couverts und entdeckte, daß im Fall Miriam

von Rom abwesend sei, das Päcktchen gerade an
diesem Tage an seine Adresse befördert werden solle.
»Wie bald hätte ich mein Versprechen gebrochen!«
sagte Hilda, »und da wir für immer geschieden sind,
so hat der Auftrag die Heiligkeit eines letzten Willens
von einer verstorbenen Freundin.«
Am Spätnachmittage machte sich Hilda auf den
Weg und richtete ihre Schritte nach dem Stadtviertel,
in welchem der Palast Cenci stand. Ihre Gewohnheit,
sich auf sich selbst zu verlassen, hatte ihr durch lange
Uebung einen so einfach kräftigen Muth eingeflößt,
daß der Gedanke an Gefahr Hilda in ihrem einsamen
Leben selten oder niemals beschlich.
In diesem Punkte wich sie von den Meisten ihres
Geschlechts ab, obschon die Gewohnheiten und der
Charakter ihres Heimathslandes öfters Weiber dahin
erziehen, daß sie der Welt furchtlos und tapfer
gegenübertreten und die Entdeckung machen, daß ihre
Schrecken durch die Tradition unsinnig übertrieben
worden sind. In neunundneunzig Fällen unter hundert
ist die Furcht der Frauen gänzlich unbegründet. Selbst
wie die Sachen jetzt stehen, sind sie in Wahrheit in
gefährlichen Lagen und Begegnissen sicherer als die
Männer, und sie würden es noch mehr sein, wenn sie
auf die Ritterlichkeit des männlichen Geschlechts
größeres Vertrauen setzen wollten. Bei allen ihren

Wanderungen durch und um Rom war Hilda so sicher
gegangen und zurückgekehrt, wie sie es gewohnt war,
als sie durch die Straße ihres neu-englischen Dorfes
schritt, wo jedes ihr begegnende Gesicht ein bekanntes
war. Gegenüber allem, was böse, faul und widerlich an
dieser volkreichen und verderbten Stadt ist, war sie
doch so sicher einhergegangen, als ob sie für
jedermann unsichtbar sei. Dies beweist, daß, wie
schlecht auch die Welt geworden sein soll, die
Unschuld ein Paradies um sich her schafft und in ihren
Fall nicht verwickelt ist.
Hilda’s gegenwärtige Wanderung führte sie in
dasjenige Stadtviertel, welches, wenigstens in
physischer Hinsicht, der garstigste und schmuzigste
Theil Roms ist. In der Nachbarschaft liegt das Ghetto,
wo tausende von Juden innerhalb eines engen Raumes
zusammengepfercht sind und ein gefängnißartiges,
unsauberes Massenleben führen, demjenigen der
Maden vergleichbar, welche einen faulen Käse
übermäßig bevölkern. Es ist dies kein sehr
appetitliches Bild, aber es ist bezeichnend.
Hilda überschritt die Grenzen dieser Region, ohne
Gelegenheit zu haben, darin zu weilen. Die
Nachbarschaft indeß sah natürlicherweise auch nicht
viel besser aus. Es war ein Gewirr von schwarzen und
häßlichen Häusern, die massiv aus den Ruinen

früherer Zeitalter herausgemauert waren, roh und
planlos, wie ein Armer seine Hütte bauen würde und
doch hier und da einen gewölbten Thorweg, einen
Karnieß, einen Pfeiler, oder eine zerbröckelte Arkade,
vielleicht einstmals die Zierde eines Palastes,
aufweisend. Viele von diesen Häusern mögen in der
That vormals Paläste gewesen sein, und besaßen noch
eine Art unsauberer Größe. Schmuz war überall; er
bedeckte die engen Gassen, überzog wie eine Rinde
die hohen, aber armseligen Mauern der Gebäude, von
dem Fundament bis zum Dache, er lag auf den
Thürschwellen, starrte aus den Fenstern und nahm bei
den Kindern, welche aus ihm emporgewachsen zu sein
schienen, die Gestalt menschlichen Lebens an. Ihr
Vater war die Sonne und ihre Mutter ein Haufen
römischen Moders.
Es ist eine untersuchungswürdige Frage, ob die
alten Römer ein ebenso unsauberes Volk waren, als
diejenigen überall sind, die ihnen folgten. Es scheint
eine Art bösartigen Zaubers auf den Orten zu liegen,
welche von diesen Herren der Welt bewohnt wurden,
oder in ihrer Geschichte Berühmtheit erlangten, ein
erblicher und unabwendbarer Fluch, der ihre
Nachfolger antrieb, Schmuz und Unreinigkeit auf
irgendwelche Tempel, Säulen, Palasttrümmer oder
Triumphbogen zu werfen, die gerade am nächsten zur

Hand waren, kurz auf jedes Monument, welches die
alten Römer bauten. Es ist dies möglicherweise ein
klassischer Zug, in regelmäßiger Folge auf spätere
Zeit vererbt, obschon vielleicht durch die reinlichere
Civilisation des Christenthums etwas modificirt,
sodaß Cäsar auf seinem Gange zum Capitol Gassen
betreten haben mag, die enger und schmuziger waren,
als selbst diejenigen des neuern Roms sind.
Als Stammburg der Beatrice hatte der düstere, alte
Palast der Cenci ein Interesse für Hilda, obgleich
dasselbe nicht stark genug war, um die entmuthigende
Wirkung des Aeußern vergessen zu lassen. Die
anliegende Piazza bot einen ärmlichen Anblick; es
befand sich auf ihr nur ein altes Weib, welche
geröstete Kastanien und gebackenen Kürbissamen
verkaufte. Sie blickte scharf auf Hilda und fragte, ob
sie den Richtweg verloren habe.
»Nein,« sagte Hilda, »ich suche den Palast Cenci.«
»Dort drüben ist er, schöne Signorina,« erwiderte
die römische Matrone. »Wenn Ihr das Packet, welches
ich in Eurer Hand erblicke, besorgt wünscht, so wird
mein Enkel Pietro dies schnell für einen Baioccho
thun. Der Palast Cenci ist ein Palast von übler
Vorbedeutung für Jungfrauen.«
Hilda dankte der alten Frau, versicherte aber, daß es
nothwendig sei, den Auftrag persönlich auszurichten.

Sie näherte sich der Vorderseite des Palastes, welcher
trotz seiner unermeßlichen Ausdehnung nur ein
ärmliches Aussehen hatte, und eine Behausung zu sein
schien, welche der liebliche Schatten Beatrice’s nicht
gern besucht haben würde, wenn es ihr Verhängniß
nicht etwa unvermeidlich machte. Einige Soldaten
standen am Portal und schauten mit beifälligen, aber
nicht unanständig zudringlichen Blicken, auf das
braunhaarige, hellwangige, angelsächsische Mädchen.
Hilda begann die Treppe hinaufzuschreiten, von
welcher sie drei Abtheilungen ersteigen mußte, bevor
sie die Thür erreichte, wohin ihr Auftrag lautete.

Neuntes Kapitel.

Das Verlöschen einer Lampe.
Zwischen Hilda und dem Bildhauer hatte eine Art von
halbausgedrückter Verabredung stattgefunden, daß
beide die Gallerien des Vaticans den folgenden Tag
nach ihrem Zusammentreffen im Atelier besuchen
wollten. Kenyon verfehlte demgemäß nicht, dort zu
sein, und wanderte durch die ausgedehnten
Zimmerreihen, erblickte aber nichts von seiner
erwarteten Freundin. Die zahllosen Gesichter aus
Marmor längs der Wände, die sich zwanzig
Jahrhunderte lang so ruhig verhalten haben, hatten
kein Mitgefühl für sein Mißgeschick; und er
seinerseits ging an diesen Schätzen und Wundern der
antiken Kunst mit der Gleichgültigkeit vorüber,
welche irgend eine Befangenheit der Gefühle in Bezug
auf
Gegenstände der
Sculptur
so
leicht
hervorzubringen vermag. Indem sie von einer so
kalten und reinen Substanz sind, und meistentheils
ihre Lebenskraft mehr vom Gedanken, als von der
Leidenschaft empfangen, verlangen sie durch ein

vollkommen reines und durchsichtiges Medium
gesehen zu werden.
Und überdies hatte Kenyon so sehr auf Hilda’s
zartes Kunstverständniß gerechnet, welches ihn fähig
machen sollte, zwei oder drei der Statuen zu
betrachten, über welche sie bereits viel zusammen
gesprochen hatten, daß der ganze Zweck seines
Besuches durch ihre Abwesenheit vereitelt war. Es ist
eine kostbare Art gegenseitiger Hülfe, wenn zwei
sympathetische, doch verschiedene Intelligenzen ihre
Macht dazu vereinigen, ein Gedicht gemeinsam laut
zu lesen, oder ein Gemälde oder eine Statue
gemeinschaftlich anzuschauen. Selbst wenn kein
kritisches Wort geäußert würde, so ist doch die
Einsicht jedes der dabei Betheiligten wunderbar
vermehrt, und die Fassungskraft erweitert; sodaß das
innere Geheimniß in einem genialen Werke, welches
einem verborgen ist, sich oft zweien offenbaren wird.
Indem er nun solche Hülfe vermißte, sah Kenyon
nichts in dem Vatican, was er nicht tausendmal früher
gesehen hätte, und vollkommener als jetzt.
In dem fröstelnden Gefühl seiner Enttäuschung
glaubte er, daß es eine sehr kalte Kunst sei, der er sich
gewidmet habe. Er zweifelte in diesem Augenblick,
ob die Bildhauerei wirklich immer das Material, worin
sie arbeitet, erweiche und erwärme; ob behauener

Marmor wirklich irgendetwas mehr sei als Kalkstein;
und ob der Apollo von Belvedere irgendein Verdienst
außer seiner physischen Schönheit besäße, und selbst
nur in dieser allgemein anerkannten Eigenschaft über
aller Kritik erhaben stehe. Nur mit flüchtigen Blicken,
schien es, hatte er früher diese Statue als etwas
Himmlisches und Gottähnliches betrachtet, aber nicht
jetzt.
Nichts gefiel ihm, außer vielleicht die Gruppe des
Laokoon, welche, in ihrem unsterblichen Todeskampf,
auf Kenyon den Eindruck machte, als sei dies der
Typus eines lang und wildkämpfenden Mannes, der in
die verknoteten Umschlingungen von Irrthum und
Bosheit verstrickt ist, diesen beiden Schlangen,
welche, wenn keine göttliche Hülfe dazwischen tritt,
ihn und seine Kinder endlich sicher erwürgen werden.
Was er am meisten bewunderte, war die wundersame
Ruhe, welche durch diesen bittern Kampf verbreitet
ist, so daß dieser der Wuth des durch seine
Unermeßlichkeit beschwichtigten Meeres gleicht, oder
dem Lärm des Niagara, welcher aufhört Lärm zu sein,
weil er ewig dauert. So wuchs im Laokoon der
Schrecken eines Augenblicks zu der Ausdehnung an,
daß er das Fatum von unzählbaren Zeitaltern wurde.
Kenyon hielt die Gruppe für den Triumph der
Sculptur; aber in Wahrheit war es seine Stimmung

ungewöhnlicher Niedergeschlagenheit, welche ihn für
die entsetzliche Herrlichkeit sowohl, wie für die
traurige Moral dieses Werkes so empfänglich machte.
Hilda selbst hätte ihm nicht dazu behilflich sein
können, es mit nur annähernd solcher Einsicht zu
betrachten.
In bei weitem höhern Grade niedergeschlagen, als
die Situation rechtfertigte, ging Kenyon in sein Atelier
und nahm ein großes Stück Thon in seine Hand. Er
fand indeß bald, daß seine plastische Geschicklichkeit
für den Augenblick von ihm gewichen sei. So begab
er sich wieder in die unbehaglichen Straßen Roms,
und ging den Corso auf und nieder, wo, wie immer zu
dieser Tageszeit, ein dichtes Gewühl von
Vorübergehenden und Faulenzern die engen
Seitenwege füllte. In diesem Gewühle stieß Kenyon
auch auf einen Büßenden.
Es war eine Gestalt in einem weißen Gewand, mit
einer Art gesichtsloser Maske über dem Antlitz, durch
deren Oeffnungen die Augen ein unheimliches Feuer
warfen. Solche eigenthümliche, fragliche Gestalten
sieht man oft durch die Straßen italienischer Städte
gleiten, und sie werden gewöhnlich für Personen von
Rang gehalten, welche ihre Paläste, ihre
Vergnügungen, ihren Pomp und Glanz verlassen und
das Büßergewand für eine Zeitlang anlegen, mit der

Absicht, in dieser Weise irgendein Verbrechen zu
sühnen, oder für die Anhäufung von kleinen Sünden,
aus denen ein rein weltliches Leben zusammengesetzt
ist, Buße zu thun. Es ist ihre Gewohnheit, Almosen zu
erbitten, und vielleicht die Dauer ihrer Buße nach der
Zeit zu messen, welche erforderlich ist, eine Summe
Geldes von den kleinen Abfällen einzelner Wohlthaten
anzusammeln. Der Ertrag ist zu irgendeinem
wohlthätigen Zweck bestimmt, sodaß die Wohlthat,
welche ihren eignen Seelen zu Gute kommt, auf
irgendeine Weise mit einer guten That für ihre
Nebenmenschen verbunden ist, oder doch dahin zielt.
Diese Gestalten üben eine fürchterliche und
abstoßende Wirkung, nicht so sehr durch irgendeine
sehr auffällige Eigenthümlichkeit in der Kleidung, als
durch das Geheimniß, welches sie umgibt, und das
Gefühl, daß irgendeine unzweifelhafte Sündhaftigkeit
ihr Kern ist.
Im gegenwärtigen Augenblick verlangte der
Büßende jedoch kein Almosen von Kenyon; obgleich
sie wohl ein oder zwei Minuten lang Angesicht gegen
Angesicht standen, und die hohlen Augen der Maske
dem Blick des Bildhauers begegneten. Aber gerade,
als das Gewühl im Begriff war sie zu trennen, sprach
der Erstere mit einer Kenyon nicht unbekannten, aber
entfernt und fremd durch die Büßermaske

hindurchtönenden Stimme: »Steht alles gut bei Euch,
Signor?«
»Alles gut,« antwortete Kenyon. »Und bei Euch?«
Aber der maskirte Büßende gab keine Antwort, da
er durch das Drängen der Menge mit fortgezogen
wurde.
Der Bildhauer stand und beobachtete die Gestalt,
und war fast willens, ihr nachzueilen und das
abgebrochene Gespräch wieder anzuknüpfen; aber es
fiel ihm ein, daß es eine Heiligkeit gibt (oder wie wir
es lieber nennen möchten, eine unverletzliche
Gesellschaftsform), die es verbietet, Personen
auszufragen, welche unter dem Schleier der Buße zu
wandeln wünschen.
»Wie seltsam!« dachte Kenyon bei sich. »Es war
sicher Donatello! Was kann ihn nach Rom bringen,
wo seine Erinnerungen so schmerzlich sein müssen,
und seine Gegenwart nicht ohne Gefahr? Und
Miriam? Kann sie ihn begleitet haben?«
Er ging weiter, an die ungeheure Veränderung
denkend, welche mit Donatello vorgegangen war seit
jenen Tagen der Heiterkeit und Unschuld, als der
junge Italiener noch neu in Rom war und eben begann,
sich in der sonnigen Wärme von Miriam’s Lächeln
einer Glückseligkeit bewußt zu werden, die ihm
pikanter dünkte als alles, was er bis jetzt erfahren. Das

Wachsthum einer Seele, welches der Bildhauer bei
seinem Freund wahrgenommen zu haben glaubte,
schien kaum jenes schweren Preises werth, welcher in
der Aufopferung jener einfachen Genüsse bestand, die
nun für immer dahin waren. Ein Geschöpf von antiker
Gesundheit war von der Erde verschwunden; und an
seiner Stelle war nur ein anderer kränklicher und
reuevoller Mensch mehr unter den Millionen, welche
in dieselbe unterschiedslose Form geknetet waren.
Der Zufall, auf diese Weise Donatello — den
heitern Faun seiner Phantasie und Erinnerung, jetzt in
einen düstern Büßer verwandelt — zu treffen, trug
dazu bei, die Wolke, welche sich auf Kenyon’s Geist
gelegt hatte, noch mehr zu verdunkeln. Es veranlaßte
ihn, zu glauben, — wie wir gewöhnlich bei den
kleinlichen Sorgen thun, welche sich nicht eine
Handbreit über unsere Sphäre ausdehnen — daß sich
die ganze Welt um ihn her verdunkele. Diese zufällige
Begegnung nahm für ihn das schlimme Ansehen einer
Vorbedeutung an, obschon er nicht genau erkennen
konnte, welches Unheil sie prophezeien möge.
Nur einer besondern Art von Groll, welchem
Liebende so leicht zugänglich sind, nur einer
verkehrten Empfindlichkeit, welche bemüht ist, sich
an dem geliebten Gegenstand und dem eignen Herzen
auszulassen in Erwiderung von Unannehmlichkeiten,

an welchen keiner schuldig ist, war es zuzuschreiben,
daß sich Kenyon nicht sofort nach Hilda’s Atelier
begab und fragte, warum die getroffene Verabredung
nicht gehalten worden sei. Aber die Zusammenkunft
von heute würde, wie er sich einbildete, so reich an
wahrhafter Freude und in ihren Resultaten so wichtig
für sein zukünftiges Leben gewesen sein, daß das
herbe Mißlingen zu viel für seinen Gleichmuth war. Er
grollte der armen Hilda, und tadelte sie ohne nähere
Untersuchung; er war zugleich ärgerlich auf sich,
ärgerlich auf den Tag, welcher an ihm vorüberging,
und würde sogar diesen Spätstunden nicht gestattet
haben, das Fehlschlagen des Morgens gut zu machen.
Die Wahrheit zu gestehen, war es des Bildhauers
Vorsatz gewesen, alle seine Hoffnungen auf diese
Zusammenkunft in den Gallerien des Vaticans zu
setzen. Während er mit Hilda durch diese langen
Fernsichten idealer Schönheit streifte, dachte er sich
endlich über jenes Thema zu äußern, welches sich
Liebende auf Dorfwiesen, auf Waldwegen, an
Seeufern zu erörtern sehnen; es ist in der That von
geringer Bedeutung, wo es geschieht, weil sicher
Rosen am Wege erblühen und Tausendschönchen und
Veilchen unter den Füßen entspringen, wenn das
gesprochene Wort günstig aufgenommen wird. Er war
entschlossen zu prüfen, ob die Freundlichkeit, welche

Hilda für ihn an den Tag legte, das kostbare Zeichen
eines besondern Vorzuges oder nur der süße Duft ihrer
Sinnesart war, an welchem andere Freunde den
gleichen Antheil hätten. Er wollte versuchen, ob es
möglich sei, dieses schüchterne, aber aufrichtige und
unschuldig furchtlose Wesen an sich zu fesseln und sie
eine ausgedehntere Freiheit empfinden zu lassen, als
die ganze Außenwelt ihr gewährte.
Es war, wir müssen zugeben, hart, den Schatten
eines winterlichen Sonnenunterganges auf einen Tag
fallen zu sehen, welcher so heiter hätte sein können,
hart für Kenyon, sich wieder gerade da zu finden, wo
ihn der gestrige Tag gelassen hatte. Soviel hatte er von
diesen jetzt dahingeschwundenen Tagen erwartet, daß
es schien, als ob kein anderer Tag dieselben goldnen
Hoffnungen zurückbringen könnte.
In einem Fall, wie in diesem, erscheint es
zweifelhaft, ob Kenyon etwas viel besseres gethan
haben könnte, als er wirklich that, indem er in das
Café Nuovo ging, um zu Mittag zu speisen und eine
Flasche Montefiascone zu trinken. Da aber der
Montefiascone keine entschiedene Besserung brachte,
besuchte er das Theater Argentino und saß düster da,
um eine italienische Comödie anzusehen, welche doch
geeignet war, ihn etwas zu erheitern, indem sie, voll
von strahlender Heiterkeit, auf Jedermanns

Lachmuskeln wirkte, ausgenommen die seinigen. Der
Bildhauer kam indeß vor dem Schluß der Darstellung
so ungetröstet heraus, als er hineingegangen war.
Als er seinen Weg durch die Verzweigung enger
Straßen in diesem verworrenen Theil der Stadt nahm,
kam ein Wagen an ihm vorüber. Derselbe wurde rasch
vorwärts getrieben, doch nicht zu schnell, als daß
nicht das Licht einer Gaslampe auf ein Gesicht darin
hätte scheinen können, welches vorwärts gebeugt war
und ihn zu erkennen schien, während eine winkende
Hand aus dem Fenster sich herausstreckte. In diesem
Augenblick erkannte Kenyon das Gesicht, und eilte zu
dem Wagen, welcher im gleichen Augenblicke
angehalten hatte.
»Miriam! Ihr in Rom!« rief er aus. »Und Eure
Freunde wissen nichts davon!«
»Steht alles gut bei Euch?« fragte sie.
Diese Frage, in den nämlichen Worten ausgedrückt,
welche Donatello so kürzlich unter der Maske des
Büßers hervor an ihn gerichtet hatte, machte Kenyon
bestürzt. Entweder die vorhergehende Unruhe seines
Geistes, oder irgendein Ton in Miriam’s Stimme, oder
die Unerklärbarkeit, sie überhaupt hier zu erblicken,
ließ ihm die Frage von einiger Vorbedeutung
erscheinen.

»Alles steht gut, glaube ich,« antwortete er
gedankenvoll. »Ich weiß von keinem Unglück. Habt
Ihr irgend eins zu verkünden?«
Er blickte noch ernster auf Miriam und schwebte in
einer träumerischen Ungewißheit, ob es wirklich
Miriam sei, mit der er spreche. Wahr; da waren jene
schönen Züge, deren Umriß er nur zu oft und mit
eines Bildhauers genauer und scharfer Auffassung
studirt hatte; es war kein Zweifel, daß dies Miriam’s
Gesicht sei. Aber er nahm an ihr eine Veränderung
wahr, deren Art und Wesen er sich nicht genügend
erklären konnte; vielleicht war es auch nur ihr Anzug,
welcher bei dem matten Licht ihm reicher zu sein
schien, als die einfache Kleidung, die sie gewöhnlich
trug. Er schrieb diese Wirkung zum Theil einem
Edelstein zu, welcher auf ihrer Brust befestigt war;
kein Diamant, sondern etwas, was mit einem hellen
rothen Glanz strahlte, gleich den Sternen eines
südlichen Himmels. Fast schien dieses farbige Licht
eine Ausstrahlung ihrer selbst zu sein, als ob alles
Leidenschaftliche
und
Glühende
in
ihrer
ursprünglichen Natur sich auf ihrer Brust crystallisirt
hätte, und in Uebereinstimmung mit irgend einer
Bewegung ihres Herzens jetzt mit größerm Glanze
funkele als jemals.

Begreiflicherweise konnte er durchaus nicht
zweifeln, daß dies Miriam sei, seine künstlerische
Freundin, mit welcher er und Hilda so manche
freundliche und vertrauliche Stunden zugebracht und
die er zuletzt in Perugia gesehen hatte, wie sie sich mit
Donatello unter der Segensprechung des bronzenen
Papstes beugte. Ganz gewiß mußte es dieselbe Miriam
sein, aber der scharfspürende Bildhauer fühlte eine
Verschiedenheit des Betragens heraus, welches einen
tiefern Eindruck auf ihn machte, als er für möglich
hielt, daß er durch ein so äußerliches Ding, wie ein
Edelstein, hervorgebracht werden könnte. Er erinnerte
sich des früher in Rom umlaufenden Geschwätzes
über Miriam’s erstes Auftreten, nämlich, daß sie nicht
eine wirkliche Künstlerin, sondern die Tochter eines
berühmten steinreichen Hauses sei, welche blos zu
ihrem Zeitvertreib lebte und strebte und die aus ihrer
angebornen Sphäre nur wie zu einem Zwischenspiel
herausgetreten war, gerade wie eine Prinzessin aus
ihrem vergoldeten Staatswagen herabsteigt, um
einmal zu Fuße durch eine Dorfgasse zu schlendern.
Und nun, nachdem sie eine Maske abgelegt, in
welcher Liebe und Tod ihre verschiedenen Rollen
gespielt, hatte sie ihren eigentlichen Charakter wieder
angenommen.

»Habt Ihr mir irgend etwas zu sagen?« rief er
ungeduldig,
denn
nichts
verursacht
eine
unangenehmere Erschütterung der Nerven, als eine
solche Wahrnehmung von Zweideutigkeit bei
vertrauten Personen oder deren Angelegenheiten.
»Sprecht! denn mein Geist und meine Geduld sind
heute auf eine starke Probe gestellt worden.«
Miriam legte ihren Finger auf ihre Lippen und
schien zu wünschen, daß Kenyon die Gegenwart einer
dritten Person wahrnehmen solle. Er erkannte jetzt in
der That, daß irgend eine Gestalt sich ihr zur Seite im
Wagen befand, die ihm bisher durch ihre Stellung
verborgen geblieben war; es schien ein Mann mit
einem blaßgelben Antlitz zu sein, welchen der
Bildhauer nur unvollkommen unterschied und der ihm
unbekannt war.
»Ich kann Euch nichts sagen,« erwiderte sie, und
indem sie sich gegen ihn neigte, flüsterte sie, mehr als
vorher der alten Miriam gleichend. »Nur verzweifelt
nicht, wenn die Lampe erlischt!«
Der Wagen fuhr fort und Kenyon hatte nun Muße
genug, über dieses fast unheimliche Zusammentreffen
nachzudenken, welches zu nichts anderm gedient zu
haben schien, als seinen Geist mit noch schlimmern
Ahnungen zu erfüllen, als vorher. Warum befanden
sich Miriam und Donatello in Rom, wo doch beide

aller Wahrscheinlichkeit nach viel zu fürchten hatten?
Und warum hatte einer und der andere eine Frage an
ihn gerichtet, welche auf irgendein Unheil zu deuten
schien, das ihn, der sich doch keines Unrechts bewußt
war, bereits betroffen hatte oder ihm doch nahe
bevorstand?
»Ich bin ein schwacher, schlaffer, kraftloser Thor,«
murmelte Kenyon für sich, »aller Energie und
Schnellkraft beraubt, sonst würden Donatello und
Miriam mir nicht so entschlüpft sein. Sie wissen um
irgendein Unglück, welches mich nahe angeht. Wann
werde auch ich darum wissen?«
Nur ein einziges Unglück schien innerhalb der
engen Sphäre, in welcher sich der Bildhauer bewegte,
möglich, und auch diesem wußte er keine bestimmte
Gestalt zu geben, nur das eine fühlte er, daß es irgend
einen Bezug auf Hilda haben müsse. Er ließ jedoch
nun seine melancholischen Betrachtungen bei Seite
und begab sich eilig nach der Via Portoghese. Bald
stand der alte Palast vor ihm mit seinem massiven, in
den dunkeln Himmel hinaufragenden Thurm, dem
Anblick bis zu seiner Mitte durch die Finsterniß
entzogen, aber durch die Lampe der Jungfrau, welche
auf der Spitze schimmerte, höher oben erhellt. So
schwach in der weiten umgebenden Finsterniß er
erschien, so erleuchtete dieser kleine Lichtstrahl doch

in nicht unbeträchtlicher Weise die finstern Gedanken
Kenyon’s, denn der letzten Worte Miriam’s sich
erinnernd, hatte er sich der Einbildung hingegeben,
daß er die heilige Lampe erloschen finden würde.
Während er so emporblickend stand, wie ein
Seemann auf den Stern blickt, auf welchen er sein
Vertrauen jetzt, erzitterte das Licht, sank, zuckte
wieder auf, erlosch endlich gänzlich und ließ die
Zinnen auf Hilda’s Thurm in tiefster Finsterniß. Seit
Jahrhunderten zum erstenmal hatte die geweihte
legendenhafte Flamme vor dem höchsten, heiligen
Schrein in Rom zu brennen aufgehört.

Zehntes Kapitel.

Der verlassene Heiligenschrein.
Kenyon wußte sehr wohl, welchen Begriff von
Heiligkeit Hilda, obwohl Protestantin und Puritanerin,
diesem heiligen Schreine beilegte. Er kannte das tiefe
Gefühl von sowohl irdischer wie religiöser
Verantwortlichkeit, von dem ihr innerstes Gewissen
erfüllt war, als sie von ihrer luftigen Kammer Besitz
ergriff und das Amt übernahm, die heilige Flamme
brennend zu erhalten. Bei allen Angelegenheiten,
welche tief genug liegen, um ihre Wurzeln im Rechten
oder Unrechten zu haben, zeigte Hilda in ihren
Handlungen eine Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit,
daß man sich so sicher auf das sorgfältige Anbrennen
der Lampe zur bestimmten Zeit verlassen konnte, wie
auf das Aufsteigen der Sonne im unveränderten Glanz
am nächsten Tage.
Der Bildhauer konnte daher kaum seinen Augen
trauen, als er das Licht erst unstät flackern und dann
verlöschen sah. Sein Auge, glaubte er, müsse ihn
getäuscht haben. Und jetzt, da das Licht nicht wieder
aufflammte, meinte er, es müsse irgend ein

undurchdringlicher Nebel sich um das graue, alte
Haupt des Thurmes gebreitet und das Licht dem
Anblick der niedern Welt entzogen haben. Doch nein,
gerade über den düstern Zinnen erblickte er, als der
Wind eine niedere Wolkenmasse zertheilte, einen
Stern, und als er seine Sehkraft ernstlich anstrengte,
glaubte er sogar den verdunkelten Schrein selbst zu
erkennen. Soviel war gewiß: die Flamme hatte ihren
Vorrath an Oel erschöpft und war ausgelöscht. Doch
wo war Hilda?
Zufällig ging ein Mann in einem Mantel vorüber
und Kenyon, der immer noch dem Zeugniß seiner
Sinne mißtraute und gern noch von anderer Seite eine
Bestätigung seiner Wahrnehmung erhalten hätte,
redete ihn an.
»Habt die Güte, Signor, auf die Spitze jenes
Thurmes dort zu blicken und mir zu sagen, ob die
Lampe noch vor dem heiligen Schrein der Jungfrau
brennt?«
»Die Lampe, Signor?« antwortete der Mann, ohne
sich erst die Mühe zu geben, hinaufzublicken. »Die
Lampe, welche nun vierhundert Jahre lang gebrannt
hat! Wie wäre es möglich, daß sie jetzt nicht mehr
brennen sollte?«
»Aber schaut doch!« sagte der Bildhauer
ungeduldig. Mit gutmüthiger Nachsicht gegen das,

was er als eine bloße Grille eines excentrischen
Forestiero halten zu dürfen glaubte, richtete der
Italiener nachlässig seine Blicke aufwärts; aber sobald
er bemerkte, daß da oben wirklich kein Licht mehr
brenne, hob er seine Hände mit einem lebhaften
Ausdruck von Verwunderung und Beunruhigung
empor.
»Die Lampe ist ausgelöscht!« rief er. »Die Lampe,
die nun vierhundert Jahre lang gebrannt hat! Das muß,
sicherlich ein großes Unglück bedeuten und wenn Ihr
meinem Rathe folgen wollt, Signor, so wollen wir uns
rasch von hier entfernen. Ein Priester sagte mir
einmal, daß, wenn die Jungfrau ihren Segen entzöge
und das Licht erlösche, der alte Palazzo del Torre mit
allem, was darin wohnt, in die Erde sinken werde. Es
wird noch vor Tagesanbruch einen schrecklichen
Zusammensturz geben!«
Der Fremde eilte über Kopf und Hals davon,
während Kenyon, der recht gern den Thurm vor seinen
Augen zusammenstürzen gesehen hätte, insofern nur
Hilda gerettet würde, bei sich beschloß, so spät es war,
nachzusehen, ob sie noch in ihrem Taubenschlag sei.
Durch den gewölbten Eingang tretend — welcher,
wie es oft mit römischen Eingängen der Fall ist,
mitternachts so zugänglich war wie Mittags — tappte
er bis zu der breiten Treppe, und, indem er sein

Wachslicht anbrannte, ging er leuchtend die
zahlreichen Stufen empor, welche zu Hilda’s Thür
führten. Da dies zu so ungewöhnlicher Stunde
geschah, beschloß er blos zu klopfen, und sobald er
ihre Stimme vernommen haben würde, sich
zurückzuziehen und seine Erklärungen und
Entschuldigungen für eine passendere Zeit
aufzusparen. Demgemäß, als er die luftige Höhe
erreicht hatte, wo das Mädchen, wie er glaubte, im
Schlummer lag, pochte er leise an die Thür — dann
klopfte er kräftiger — dann donnerte er — ungeduldig
mit voller Macht. Keine Antwort kam, Hilda war
augenscheinlich nicht da.
Nachdem er sich hiervon überzeugt hatte, stieg
Kenyon die Treppe hinab, machte an jedem folgenden
Absatz Halt und klopfte, von Angst getrieben, an die
Thür jedes Zimmers, ohne Rücksicht darauf, wessen
Schlummer er stören könnte, um zu erfahren, wann
das Mädchen zuletzt gesehen worden sei. Aber an
jedem verschlossenen Eingang ließen sich nur jene
hohlen Echos vernehmen, welche ein Zimmer oder
irgendeine Wohnung, groß oder klein, als Antwort auf
den Schlag menschlicher Fäuste oder eines eisernen
Hammers, heraustönen läßt.
Einmal jedoch, auf dem untern Treppenabsatze,
glaubte er eine vorübergehende Bewegung innerhalb

der Thüre wahrzunehmen, als ob jemand an der
Schwelle lausche. Er hoffte, daß wenigstens die kleine
eisenvergitterte Oeffnung unverschlossen sein würde,
durch welche römische Hausherren sorgfältige
Kenntniß von Einlaßbewerbern zu nehmen pflegen,
vielleicht aus herkömmlicher Furcht, einen Räuber
oder Mörder statt einen Freund einzulassen. Aber sie
war und blieb verschlossen, auch wurde der Ton nicht
wiederholt und Kenyon schloß daraus, daß seine
aufgeregten Nerven seinen Sinnen einen Streich
gespielt hätten, wie dies zu geschehen pflegt, wenn
wir am meisten der reinen Klarheit unserer Sinne
bedürfen.
Es blieb nichts weiter zu thun übrig, als zögernd
hinwegzugehen und abzuwarten, was das nächste
Tageslicht Gutes oder Schlimmes enthüllen möge.
Früh am Morgen begab sich Kenyon deshalb nach
der Via Portoghese zurück, ehe noch die schrägen
Strahlen der Sonne die oberste Hälfte von Hilda’s
Thurm ganz erleuchtet hatten. Als er sich seiner Basis
näherte, sah er die Tauben in voller Sitzung auf der
sonnigen Höhe der Zinnen beisammen und ein Paar
von ihnen — wahrscheinlich ihrer Herrin besondere
Lieblinge und die Vertrauten ihrer Busengeheimnisse,
wenn Hilda welche hatte — kamen herabgeflogen und
machten einen Versuch, sich auf seine Schultern

niederzulassen. Aber obgleich sie ihn augenscheinlich
erkannten, wollte ihnen ihre Schüchternheit noch nicht
einen so entschiedenen Beweis ihrer Zuneigung
gestatten. Kenyon’s Augen folgten ihnen, als sie
wieder aufwärts flogen, und er gab sich der Hoffnung
hin, daß sie als freudige Boten gekommen sein
möchten, um ihm des Mädchens Rettung zu
verkündigen und daß er ihre schlanke Gestalt, durch
die Brustwehr halb verborgen, erkennen würde, wie
sie die ausgelöschte Lampe vor dem Schreine der
Jungfrau wieder anzündete, gerade wie andere
Mädchen die kleinen Pflichten eines Haushaltes
besorgen. Oder vielleicht möchte er ihr sanftes und
liebliches Gesicht auf ihn herablächelnd erblicken,
mitten unter dem Himmel, als sei sie für ein oder zwei
Tage hierher geflogen, blos um ihre Verwandten zu
besuchen, aber wieder durch den Bann unerkannter
Liebe erdwärts gezogen worden.
Aber seine Augen wurden durch keine so liebliche
Vision oder Wirklichkeit beglückt; auch deuteten die
ungestümen, unruhigen Bewegungen der Tauben
keineswegs auf irgend eine freudige Kunde, welche
sie mit Hilda’s Freunde zu theilen verlangten, sondern
eher auf ängstliche Erkundigungen, welche sie nicht
zu äußern vermochten. Sie konnten ebensowenig
sagen als er, wohin ihre verlorene Gefährtin sich

zurückgezogen habe, und so schienen sie in derselben
niedergeschlagenen Stimmung wie er zu sein, indem
sie ihr sonniges und luftiges Leben verdunkelt und
getrübt fühlten, jetzt, da ihre süße Gesellschaft daraus
hinweggenommen war.
In der frischen Morgenluft wurde es Kenyon viel
leichter, seine Nachforschungen anzustellen, als in der
vorhergehenden Mitternacht, wo irgendein durch den
von ihm verursachten Lärm aufgestörter Schlummerer
ihm nur mit mürrischen und schläfrigen
Verwünschungen geantwortet und sich dann wieder
herumgewendet haben mochte, um wieder
einzuschlafen; denn es muß ein sehr bedeutender und
naheliegender Anlaß sein, für welchen Leute gern
einen Traum aufgeben. Als indeß die Sonne am
Horizont emporgestiegen war, verhielt es sich ganz
anders. Die heterogene Bevölkerung, welche das
untere Geschoß des alten Thurmes und die andern
ausgedehnten Regionen des Palastes bewohnten,
zeigten sich jetzt bereit, alles was sie wußten zu
erzählen und noch einen großen Theil mehr dazu. Die
Liebenswürdigkeit dieser Italiener, unterstützt durch
ihren scharfen und lebhaften Witz, veranlaßte sie, von
allen möglichen Vermuthungen überzufließen und an
Bezeigungen der Theilnahme für die verlorene Hilda
überaus reich zu sein. Bei einem weniger redseligen

Volke würden solche Aeußerungen eine Begierde,
Land und See zu durchsuchen und nimmer zu rasten,
bis das Mädchen gefunden wäre, haben voraussetzen
lassen. Bei den Leuten aber, die sie äußerten, waren es
nur gute Wünsche und insofern immer noch besser als
Gleichgültigkeit. Es war wenig Zweifel, daß viele von
ihnen für die schüchterne, braunhaarige, zarte, junge
Ausländerin, welche aus irgend einem entfernten
Lande herbeigeflogen war, um sich auf ihrem Thurme
niederzulassen, wo sie nur mit den Tauben verkehrte,
eine wahre Zuneigung fühlten. Aber ihre Thätigkeit
erschöpfte sich in Ausrufungen und sie waren
zufrieden, alle wirksameren Maßregeln Kenyon und
der heiligen Jungfrau zu überlassen, deren
Angelegenheit es ja war, dafür Sorge zu tragen, daß
der treuen Pflegerin ihrer Lampe kein Leid geschah.
In einem großen Pariser Wohnhause, wie
mannichfaltiger und gemischter Art seine Bewohner
auch sein mögen, würde der Concierge unter dem
Thorweg von allen Herein- und Herausgehenden
Kenntniß haben. Aber, seltene Fälle ausgenommen, ist
der gewöhnliche Eingang und die Haupttreppe eines
römischen Hauses so freigelassen wie die Straße, von
welcher es eine Art Nebenstraße bildet. Der Bildhauer
konnte deshalb über Hilda’s jetzigen Aufenthalt nur

von zufälligen Beobachtern Auskunft zu erlangen
hoffen.
Indem er diese Leute gründlich ausforschte, wurde
er über den Zeitpunkt, wo das Mädchen zuletzt
gesehen worden, verschieden berichtet. Einige
versicherten, es sei vier Tage her, daß sie keine Spur
von ihr hätten; aber eine englische Dame, im zweiten
Stock des Palastes, war eher der Meinung, daß sie
dieselbe am Morgen des gestrigen Tages mit einem
Zeichenbuch in der Hand getroffen habe. Da sie keine
Bekanntschaft mit der jungen Person habe, hätte sie
jedoch wenig darauf geachtet und könne sich geirrt
haben. Ein Graf in dem Geschoß gleich darüber
versicherte fest, daß er vor zwei Nachmittagen unter
dem Thorwege seinen Hut vor Hilda gelüftet habe.
Eine alte Frau, welche früher den Schrein der heiligen
Jungfrau besorgt hatte, warf einiges Licht auf die
Sache, indem sie aussagte, daß die Lampe wenigstens
einmal in drei Tagen gefüllt werden müßte, obgleich
ihr Oelbehälter äußerst geräumig sei.
Im Ganzen, obgleich es noch genug andere
Aussagen gab, welche geeignet waren, Verwirrung
hervorzubringen, konnte sich Kenyon nicht damit
zufrieden geben, daß sie am Nachmittag des dritten
Tages sichtbar gewesen sei, wo eine Fruchthändlerin
sich erinnerte sie gesehen zu haben, wie sie mit einem

versiegelten Packet in der Hand aus dem gewölbten
Thorwege gekommen sei. Soweit der Bildhauer
nachrechnen konnte, mußte dies eine Stunde später
geschehen sein, nachdem Hilda von dem Bildhauer in
seinem eigenen Atelier Abschied genommen hatte,
mit der Verabredung, daß sie sich am nächsten Tage in
dem Vatican treffen wollten. Zwei Nächte waren also
verstrichen, seitdem man das verlorene Mädchen nicht
gesehen hatte.
Die Thür von Hilda’s Gemächern war noch
verschlossen wie in der Nacht vorher, aber Kenyon
suchte die Frau des Mannes auf, welcher sie
vermiethete und bewegte sie durch Bitten, ihm durch
Hülfe des Doppelschlüssels, den die gute Frau in
ihrem Besitz hatte, Eintritt zu verschaffen. Als er
eintrat, ließen ihn die mädchenhafte Reinlichkeit und
einfache Anmuth, welche in allen Einrichtungen
bemerklich waren, deutlich fühlen, daß dies der
tägliche Aufenthalt einer reinen Seele war, in welcher
Religion und die Liebe zur Schönheit verschmolzen
waren.
Von dort führte die stramme römische Matrone den
Bildhauer über einen engen Gang und öffnete die Thür
einer kleinen Kammer, an deren Türschwelle er
ehrerbietig stehen blieb. Es war ein Bett darin mit
weißem Ueberzuge bedeckt und von schneeigen

Vorhängen umhüllt, wie ein Gezelt, gerade weit
genug, daß eine zarte Gestalt darin ruhen konnte. Der
Anblick dieser kühlen, luftigen und abgeschiedenen
Wohnung rührte des Liebenden Herz, als ob der Raum
hinlänglich von Hilda’s sanften Träumen belebt sei,
um ihn für einen Augenblick glücklich zu machen.
Aber dann kam das tiefere Bewußtsein ihres Verlustes,
das einen scharfen Stachel des Schmerzes mit sich
brachte.
»Seht, Signor,« sagte die Matrone, »hier ist die
kleine Treppe, auf welcher die Signorina
emporzusteigen pflegte, um die Lampe der heiligen
Jungfrau zu besorgen. Sie war würdig, eine Katholikin
zu sein, soviel Mühe gab sich das gute Kind, sie
brennend zu erhalten, und ohne Zweifel wird sich die
heilige Maria für sie verwenden, in Erwägung ihrer
ferneren Dienste, obgleich sie Ketzerin war. Was aus
dem alten Palaste werden wird, nun, da die Lampe
verlöscht ist, wissen nur die Heiligen über uns! Wollt
Ihr auf die Zinnen steigen, Signor, und sehen, ob sie
dort eine Spur von sich zurückgelassen hat?«
Der Bildhauer durchschritt die Kammer und erstieg
die kleine Treppe, welche zu dem luftigen Giebel des
Thurmes hinausführte. Es rührte ihn unaussprechlich,
unter dem Schrein einen Strauß von schönen Blumen
zu erblicken, den er selbst einmal Hilda zum

Geschenk gemacht hatte. Sie hatte den Strauß in eine
Vase mit Wasser gesteckt und sie der Jungfrau
geweiht,
vielleicht
zum
Theil
in
einer
schwärmerischen, aber dabei auch jener religiösen
Stimmung, welche ihren Charakter so tief durchdrang.
Eine Rosenknospe hatte sie in der That für sich von
der reichen Masse der Blumen abgesondert, denn
Kenyon erinnerte sich sehr wohl, sie an ihrem Busen
erblickt zu haben, als er sie zuletzt in seinem Atelier
sah.
»Diesen kleinen Theil meiner großen Liebe nahm
sie an sich,« sagte er zu sich selbst. »Den Rest glaubte
sie dem Himmel geweiht zu haben, aber sie hat ihn
nur verwelkend in der Sonne und dem Wind
zurückgelassen. Ach Hilda, Hilda, hättest Du mir ein
Recht gegeben, über Dich zu wachen, dieses Uebel
wäre nicht gekommen!«
»Seid nicht niedergeschlagen, Signorino mio!«
sagte die römische Matrone als Antwort auf den tiefen
Seufzer, welcher sich aus Kenyon’s Brust
hervorkämpfte. »Das liebe, kleine Mädchen hat, wie
wir sehen, jenen gesegneten Schrein so andächtig
ausgeschmückt, wie ich oder irgendein anderes gutes
katholisches Weib nur immer es hätte thun können. Es
ist eine fromme Handlung und hat größere Wirkung
als ein Gebet. Die Signorina wird so sicher

zurückkommen, als die Sonne morgen nicht weniger
als heute durch das Fenster scheinen wird. Sind doch
auch ihre Tauben öfter für ein oder zwei Tage
abwesend gewesen, aber sicher kamen sie wieder, um
ihr Haupt zu umflattern, wenn sie sie am wenigsten
erwartete. So wird es auch mit diesem taubengleichen
Mädchen sein.«
»So würde es jedenfalls sein,« dachte Kenyon voll
innerer Besorgniß, »wenn ein reines Mädchen in einer
so bösen Welt wie die unsrige, so sicher wäre wie eine
Taube!«
Als sie wieder durch das Atelier zurückkehrten, mit
dessen Ameublement und innerer Einrichtung der
Bildhauer so vertraut war, vermißte er ein kleines
Schreibekästchen aus Ebenholz. Er wußte, daß es
Hilda’s Gewohnheit war, ihre Briefe in diesem
Kästchen aufzubewahren, wie auch so manche andere
kleine Gegenstände, die ihr besonders am Herzen
lagen.
»Was ist damit geworden?« fragte er plötzlich,
indem er seine Hand auf den Tisch legte.
»Womit geworden, bitte?« rief die Frau ein wenig
in Verwirrung gesetzt. »Vermuthet der Signor
vielleicht etwas wie einen Diebstahl?«
»Das Schreibekästchen der Signorina ist fort,«
erwiderte Kenyon, »es stand immer auf diesem Tische

und ich selbst sah es erst vor wenigen Tagen dort.«
»Ach so,« sagte die Frau, indem sie ihre Fassung,
die sie ein wenig verloren hatte, wiedergewann. »Die
Signorina hat es ohne Zweifel mitgenommen. Dies ist
indeß ein gutes Zeichen; denn es beweist, daß sie
nicht unvorbereitet fortging und daß sie beabsichtigt,
wiederzukehren, wenn es ihr am besten passen wird.«
»Sehr sonderbar! Habt Ihr oder eine andere Person
die Zimmer besucht, seitdem die Signorina
verschwunden ist?«
»Nicht ich, Signor, so mir der Himmel und die
Heiligen helfen! Ich glaube, daß es nicht mehr als
zwei Schlüssel in Rom gibt, welche zu diesem
wunderlichen, alten Schlosse passen. Hier ist der eine,
und was den andern betrifft, so hat ihn die Signorina
in ihrer Tasche mitgenommen.«
Der Bildhauer hatte keinen Grund, die Aussage
dieser ehrbaren Dame in Zweifel zu ziehen. Sie schien
wohlmeinend und gutherzig zu sein, wie die
römischen Matronen im allgemeinen sind,
ausgenommen wenn ein Anfall von Leidenschaft sie
antreibt, einen Platzregen schauerlicher Flüche auf
eine verhaßte Person zu schütten, oder vielleicht mit
dem stählernen Stiletto, welches ihnen als eine
Haarnadel dient, nach ihnen zu stechen. Aber
italienische Betheuerungen bei irgend einem

fraglichen Factum, wie wahr sie vielleicht auch sein
mögen, haben kein Zeugniß der Wahrheit in den
Gesichtern derjenigen, welche sie aussprechen; ihre
Worte werden mit einem ungewöhnlichen Ernst
gesprochen und doch geben sie keine Bürgschaft
dafür, daß sie irgend aus der Tiefe kommen. Es ist
anstatt der Aufrichtigkeit immer etwas Unräthselbares
in ihren Augen. Kurz, sie lügen soviel, was der
Wahrheit gleich sieht, und sprechen so viel Wahres,
als ob sie eine Lüge erzählten, daß sich ihr Zuhörer
selbst in Verdacht hält, im Unrecht zu sein, ob er ihnen
glaube oder ob er ihnen nicht glaube, da blos das Eine
gewiß ist, daß Falschheit selbst dem zartesten
italienischen Gewissen keine unerträgliche Last ist.
»Es ist aber doch sehr seltsam, was aus dem
Kästchen geworden ist,« wiederholte Kenyon, der
Matrone gerade in’s Gesicht blickend.
»Sehr seltsam, in der That, Signor!« erwiderte sie
sanft, ohne ihre Augen im geringsten wegzuwenden.
»Ich denke, daß die Signorina es mit sich genommen
haben müsse.«
Es schien unnütz, hier länger zu verweilen. Kenyon
verabschiedete sich daher, nachdem er mit der
Matrone ein Uebereinkommen getroffen hatte, wonach
sie auf die Bedingung hin, daß Kenyon für die Miethe

garantirte, die Zimmer ganz in dem gegenwärtigen
Zustand zu belassen versprach.
Er brachte den übrigen Theil des Tages damit zu,
solche weitere Untersuchungen, als er für zweckmäßig
hielt, anzustellen. Und obschon es ihm anfangs
widerstrebte, die öffentliche Aufmerksamkeit auf
Hilda’s Angelegenheit zu ziehen, so waren die
Umstände doch so dringlich, daß sie ihn nöthigten, die
Sache ganz ernstlich zu betreiben. Im Laufe einer
Woche setzte er alle nur immer sich darbietenden
Mittel in Bewegung, um das Geheimniß zu ergründen,
und zwar nicht nur seine persönlichen und diejenigen
seiner Kunstgenossen und Freunde, sondern auch
diejenigen der Polizei, welche bereitwillig ihren
Beistand leistete und großes Vertrauen auf Erfolg
ausdrückte. Aber die römische Polizei ist ziemlich
unkräftig, wo es nicht das Interesse des Despotismus
betrifft, dessen Werkzeug sie ist. Mit ihren stolzen
Hüten und Seitengewehren bieten die Polizeiagenten
zwar einen hinlänglich imponirenden Anblick und
sicherlich halten sie ihre Augen weit genug offen, um
einem politischen Verbrecher auf die Spur zu
kommen, aber sie sind nur zu oft für verletzte
Privatinteressen, für einen Mord oder irgend ein
geringeres Verbrechen blind. Kenyon rechnete wenig

auf ihren Beistand, und hatte auch nicht den
geringsten Nutzen von ihr.
Indem er sich der geheimnißvollen Worte erinnerte,
welche Miriam an ihn gerichtet hatte, trachtete er
eifrig danach, mit ihr zusammenzutreffen, aber er
wußte nicht, wohin sie gegangen war, noch wie er eine
Unterredung mit ihr oder Donatello erlangen sollte.
Die Tage schwanden einer nach dem andern hin und
immer noch fehlte jede Kunde von der Verlorenen;
keine Lampe brannte wieder vor dem Schrein der
heiligen Jungfrau; kein Licht schien in das Herz des
Liebenden; kein Stern der Hoffnung zeigte sich am
Himmel, auf den er seine Augen fast vorwurfsvoll
richtete.

Elftes Kapitel.

Die Flucht von Hilda’s Tauben.
Der Bildhauer fühlte jetzt, daß zugleich mit der
Lampe auf Hilda’s Thurm ein Licht verlöscht oder
wenigstens verdunkelt war, welchem er verdankte,
was immer für Heiterkeit bisher sein kaltes,
künstlerisches Leben erleuchtet hatte. Der Gedanke an
dieses Mädchen war wie eine Kerze von
jungfräulichem Wachs gewesen, welche mit einer
reinen und steten Flamme brennt und die bösen
Geister aus dem magischen Kreis ihrer Strahlen
vertreibt. Sie hatte ihren Glanz weithin erstreckt und
die ganze Sphäre, in welcher Kenyon sein Dasein
hatte, wohlthätig verändert. Und da er dieses Licht
nicht mehr erblickte, fand er sich plötzlich in
Dunkelheit und in der Irre.
Dies war vielleicht die Zeit, wo Kenyon zum ersten
Mal gewahr wurde, welch eine traurige Stadt Rom
und welch ein schreckliches Gewicht auf das
menschliche Leben gelegt ist, wenn irgend eine
Finsterniß
innerhalb
des
Herzens
dem
schwermuthsvollen Charakter der Ruinen Roms

entspricht. Er wanderte und kletterte gleichsam wie im
Traume über die gefallenen Säulen und unter den
Grabmälern in der Finsterniß der Catacomben umher
und fand keinen Weg, welcher hinausführte. Der
Glückliche kann wohl fortfahren, unter dem
glänzenden Himmel von Rom ein Glücklicher zu sein.
Aber wenn ihr mit melancholischer Stimmung dahin
geht — wenn ihr mit Trümmern in euerm Herzen
geht, oder mit einer leeren Stelle da, wo einst der
lustige Bau des jetzt verschwundenen Glückes stand
— dann wird sich die ganze gewichtige Dunkelheit
der römischen Vergangenheit auf diesen Fleck häufen
und euch niederdrücken wie mit dem aufgehäuften
Marmor und Granit, den Erdhügeln und
Ziegelsteinmassen seines materiellen Verfalls.
Man kann sich wohl denken, daß ein
melancholischer Mensch hier Gelegenheit hat, mit
einer düstern Philosophie Bekanntschaft zu machen.
Hier sollte er lernen, geduldig seine individuellen
Schmerzen zu tragen, welche nur eine kurze
Lebenszeit dauern, hier, wo die Wirkungen
unendlichen Unglücks im großartigsten Style vor ihm
liegen und wo so viele entfernte Merkmale der Zeit
rings um ihn her die Entfernung von tausend
vergangenen Jahren in die Sphäre von gestern rücken.
Aber vergebens sucht ihr diesen Strauch bitterer

Süßigkeit unter den Pflanzen, welche sich auf der
rauhen Oberfläche massiver Mauern anwurzeln, oder
sich von den Spitzen der Säulen herabranken, oder auf
dem Grasplatz — innerhalb des Palastes der Cäsaren
— hervorsprießen. Er wächst nicht in Rom; sogar
nicht unter den fünfhundert verschiedenen Arten von
Unkraut, welche die grasigen Bogen des Colosseums
bedecken. Ihr schaut durch eine Fernsicht von
Jahrhunderten und wieder Jahrhunderten — durch viel
Schatten und wenig Sonnenschein — durch
Barbarismus und Civilisation, eins mit dem andern
abwechselnd, wie Schauspieler, welche mit ihren
Rollen alternirt haben — einen breiten Heerweg
entlang, der von aufeinanderfolgenden Generationen,
Palästen und Tempeln eingefaßt und von alten
Triumphbogen überragt ist, bis ihr in der Ferne die
Obelisken mit ihren unlöslichen Inschriften erblickt,
auf eine unendlich entferntere Vergangenheit
hinweisend, als die Geschichte nachweisen kann. Euer
eigenes Leben ist nichts, verglichen mit jener
unermeßlichen Entfernung; und doch begehrt ihr um
nichts weniger ernstlich einen Schimmer von
Sonnenschein, anstatt eines Schattenfleckens auf den
ein oder zwei Schritten, welche euch zur Ruhe bringen
werden.

Wie außerordentlich unverständig! Alle Menschen
von dem Datum des frühesten Obelisken an und noch
früher hatten ein ähnliches Verlangen und sahen selten
ihren Wunsch erfüllt. Und wäre er erfüllt worden, was
hätten sie jetzt besseres? Während ihr diese traurige
Lehre vor Augen habt, schreit euer Herz laut auf über
seinen geringen Antheil irdischer Glückseligkeit und
will sich durch die Myriaden von todten Hoffnungen
nicht beruhigen lassen, welche in dem Boden Roms
begraben liegen.
Auf Hilda’s Lebensweg zurückblickend, wunderte
Kenyon sich über seine blinde Einfalt, welche ihn
abgehalten hatte — wie ein Freund, wenn nicht mit
stärkerem Recht — sich gegen die Gefahren
aufzulehnen, von welchen Hilda fortwährend bedroht
war. Unschuldig wie sie war, vermochte sie nicht, die
Größe dieser Gefahren zu würdigen, oder auch nur
ihre Existenz für möglich zu halten. Aber er, welcher
Jahre in Rom zugebracht hatte, mit eines Mannes weit
ausgedehnterem Gesichtskreis von Beobachtung und
Erfahrung — kannte Dinge, welche ihn schaudern
machten. Es schien Kenyon, indem er durch das
dunkelgefärbte Medium seiner Befürchtungen blickte,
daß alle Arten des Verbrechens in der engen
Verwirrung römischer Straßen zusammengehäuft
seien, und daß es kein dagegen sicherndes Element

gebe, wie dieses doch in andern ausschweifenden und
verdorbenen Städten vorhanden ist.
Denn hier gab es eine Priesterschaft, vollgemästet,
sinnlich, mit rothen und aufgedunsenen Wangen und
verschwollenen Augen. Mit einer ersichtlich gröberen
Entwickelung des thierischen Lebens als die
niedersten Menschen, standen sie in unerlaubten
Verhältnissen mit Frauen und verloren dadurch das
gesunde menschliche Bewußtsein, das andern
menschlichen Wesen eigen ist, welche durch
angenehme Familienpflichten mit Weib und Tochter
verbunden sind. Und es gab hier einen indolenten
Adel, ohne erhabenes Ziel und ohne Gelegenheit zu
edlerer Thätigkeit, vielmehr einen lasterhaften
Lebenswandel pflegend, als sei es eine Kunst und die
einzige, welche zu erlernen sie sich bemühen müßten.
Es gab hier eine Bevölkerung, die, hoch und niedrig,
keinen wahren Glauben an eine Tugend hatte; aus
Individuen zusammengesetzt, welche, wenn sie sich
irgend einer verbrecherischen Handlung bewußt sind,
jede Unruhe, Reue und jedes Andenken daran dadurch
abwerfen, daß sie eine kurze Weile im Beichtstuhl
knien und sich entlastet, lebenslustig und zu neuem
sündigen Thun begierig wieder erheben. Hier gab es
eine Soldateska, welche Rom für ihre eroberte Stadt
hielt und sich ohne Zweifel als die gesetzmäßigen

Erben der schlimmen Zuchtlosigkeit betrachteten,
welche Gallier, Gothen und Vandalen in vergangenen
Tagen hier geübt haben.
Und welche Räume für neue Verbrechen finden sich
nicht in diesen schuldbeladenen Stadtvierteln, wo das
Verbrechen seit uralter Zeit zu Haus zu sein pflegte
und seine alten erblichen Schlupfwinkel hatte! Wo gab
es eine Straße in Rom, wo eine alte Ruine, wo einen
Platz, auf welchem der Mensch zum Stehen Raum
hatte, wo einen losgebröckelten Stein, die von einer
oder der andern Art des Verbrechens unbefleckt
gewesen wären! Es gab Augenblicke in der Geschichte
dieser Stadt, wo die dunkle Fluth menschlicher
Bosheit überschwoll, weit höher als sich die Tiber je
gegen die steile Anhöhe der sieben Hügel erhob.
Kenyon’s krankhaftem Blick erschien es, als gäbe es
ein ansteckendes Element, welches sich nebelgleich
von der alten Verderbtheit Roms heranwälzte und über
der todten und halbverfaulten Stadt wie nirgends sonst
auf Erden brütete. Und wo konnte das Verbrechen
geeignetere Gelegenheiten finden als hier! In diesen
ausgedehnten Palästen waren hundert entfernte
Winkel, wo der Aufschrei der Unschuld umsonst
verhallen würde. Unter manchen unansehnlicheren
Häusern befanden sich unvermuthete Verließe, die
einst fürstliche Zimmer und dem Tageslicht offen

gewesen waren; aber irgendeiner dort vollbrachten
verruchten That wegen hatte jedes Jahrhundert seine
Handvoll Staub auf den Fleck geworfen und ihn vor
den Blicken begraben. Nur Mörder wissen von seinem
Dasein und hüten ihn als Schlupfwinkel für Mord und
schlimmere Verbrechen.
So war die Stadt, durch welche Hilda drei Jahre
lang, ohne einen Beschützer oder Führer, gewandert
war. Sie war leicht über die Spuren von alten
Verbrechen hinweggeschritten; sie hatte ihren Weg
mitten durch den Schmuz und die Verderbtheit
genommen,
welche
das
Heidenthum
dort
zurückgelassen und ein verdorbenes Christenthum
verderblicher gemacht hatte; sie war, einer Heiligen
gleich, durch dies Alles mit reinen, schuldlosen Füßen
gegangen, bis sie in irgendeiner dunklen Fallgrube,
welche gerade unter ihren Füßen sich hinstreckte,
endlich doch verschwunden war. Es war schrecklich,
sich vorzustellen, welche ungeheure Gewaltthat es
war, die sie in diese Untiefe hinabgestoßen haben
könnte!
Wohl versuchte sich der Liebende mit dem
Gedanken zu trösten, daß Hilda’s Heiligkeit ein
genügender Schutz sei. Ach, ja; sie war so rein, daß
die Engel, welche von derselben Schwesterschaft
waren, Hilda vor Leid bewahren mußten. Ein Wunder

mußte ihretwillen bewirkt werden, so natürlich, wie
ein Vater die Hand ausstrecken würde, um ein
vielgeliebtes Kind zu retten. Die Vorsehung mußte
einen kleinen Raum und eine Atmosphäre um sie her
erhalten, so sicher und gesund, wie der Himmel selbst,
wie sehr auch die Fluth schändlicher Ungerechtigkeit
rings um sie anschwellen und ihre schwarzen Wogen
über ihr Haupt wälzen möchte! Aber diese
Reflexionen waren von geringem Nutzen. Kein
Zweifel, sie enthielten die eigentliche Wahrheit. Aber
die Wege der Vorsehung sind gänzlich unerforschlich;
und mancher Mord ist vollbracht worden, und manche
unschuldige Jungfrau hat ihre weißen Arme
emporgehoben, in der äußersten Noth den Himmel um
Hülfe anflehend, und alles vergebens; sodaß, obgleich
die Vorsehung unendlich gut und weise ist — und
vielleicht gerade aus diesem Grunde — es eine halbe
Ewigkeit dauern kann, ehe der große Kreis ihrer
Absichten uns die überreiche Belohnung für all’ diese
Trübsal bringen wird! Aber was der Liebende
verlangte, war schneller, augenblicklicher Trost, die
Gewißheit von Hilda’s gegenwärtiger Sicherheit, und
ihre Wiederkehr innerhalb derselben Stunde.
Ein mit reicher Phantasie begabter Mann, duldete er
die Strafe dieser Begabung in der Vorstellung
hundertfach verschiedener düster gefärbter Scenen, in

welchen Hilda immer die Hauptperson war. Der
Bildhauer vergaß seinen Marmor. Rom hörte auf,
irgendetwas für ihn zu sein, außer ein Labyrinth von
traurigen Straßen, in deren einer oder der andern das
verlorene Mädchen verschwunden war. Er wurde von
dem Gedanken gequält, daß irgendein Umstand, zu
wichtig um bekannt zu sein, und vielleicht leicht zu
entdecken, bisher übersehen worden sei, ein Umstand,
der ihn, wenn er ihn herausfinden könnte, gerade auf
die Spur von Hilda’s Schritten führen würde. Zu
diesem Zweck begab er sich jeden Morgen nach der
Via Portoghese und machte sie zum Gegenstand neuer
Nachforschungen. Nach dem Einbruch der Nacht
kehrte er gleichfalls beständig hierher zurück, indem
eine schwache Hoffnung in seinem Herzen dämmerte,
daß die Lampe wieder auf der Spitze des Thurmes
schimmern und das häßliche Geheimniß aus dem
durch ihre Strahlen geweihten Kreis vertreiben würde.
Da es keinen Punkt gab, welchen er fest ergreifen
konnte, so war seine Seele mit Hoffnungen und
Befürchtungen unbegründetster Art erfüllt. Einst
glaubte Kenyon sein Leben in Marmor geschnitten,
jetzt fand er, daß es bloser Dunst war.
In seiner aufgeregten und verzweifelten Stimmung
ergriff ihn ein kleiner Umstand mit einer nutzlosen
Bangigkeit. Die Tauben waren anfangs ihrer

verlorenen Herrin treu gewesen. Sie verfehlten nicht,
in sichtbarer Erwartung ihrer Zurückkunft, in einer
Reihe auf ihrem Fensterbret zu sitzen, oder sich auf
den Schrein, oder auf die Kirchenengel, oder auf
Dächer und Portale der Häuser niederzulassen. Nach
der zweiten Woche begannen sie indessen
hinwegzufliegen und, indem sie paarweise sich
absonderten,
sich
andern
Taubenschlägen
zuzuwenden. Nur eine einzige Taube blieb, und
brütete traurig unter dem Schrein. Der Schwarm,
welcher geschieden war, glich den vielen Hoffnungen,
welche, aus Kenyon’s Herzen geschwunden waren; die
eine, welche noch verweilte und so unglücklich aussah
— deutete sie auf Hoffnung oder bereits
Verzweifelung?
In der Straße begegnete der Bildhauer eines Tages
einem Priester von mildem und ehrwürdigem
Ansehen; und da sein Geist beständig bei Hilda
verweilte, und seine besondere Thätigkeit dahin
richtete, jeden Zufall aufzufinden, welcher je mit ihr
in Zusammenhang gestanden hatte, fiel es ihm sofort
ein, daß dies derselbe Vater war, mit welchem er sie
im Beichtstuhl gesehen hatte. Solches Zutrauen hatte
Hilda ihm eingeflößt, daß Kenyon nie gefragt hatte,
was der Gegenstand der Beichte zwischen ihr und
diesem alten Priester gewesen sei. Er hatte keinen

Grund zu glauben, daß dieselbe irgend einen
Zusammenhang mit ihrem so viel spätern
Verschwinden haben könnte. Aber da er nun einmal
zufällig mit einer Person zusammengetroffen war,
welche, wie er sich jetzt erinnerte, mit der Vermißten
in geheimnißvoller Weise in Verbindung stand, so
fühlte sich der Bildhauer bewogen, den Pater
anzureden.
Vielleicht hatte die ehrwürdige Freundlichkeit in
des alten Mannes Antlitz Kenyon’s Herz gewonnen;
jedenfalls sprach er, als bestände längst Freundschaft
und ein Gegenstand gegenseitigen Interesses zwischen
ihnen.
»Sie ist von mir gegangen, Vater!« sagte er.
»Von wem sprecht Ihr, mein Sohn?«
»Von jenem lieben Mädchen, welches vor Euch im
Beichtstuhl kniete. Gewiß erinnert Ihr Euch ihrer unter
all’ den Sterblichen, auf deren Bekenntnisse Ihr
gelauscht habt! Denn sie allein konnte keine Sünden
zu offenbaren haben.«
»Ja, ich erinnere mich,« sagte der Priester mit
einem Schimmer auflebender Erinnerung in seinen
Augen. »Sie war dazu ausersehen, ein wunderbares
Zeugniß für die Wirksamkeit der göttlichen
Anordnungen der Kirche abzulegen, indem sie sich
einer derselben unterwarf und augenblickliche

Erlösung durch sie fand, obgleich sie Ketzerin war. Es
ist mein Vorsatz, eine kurze Erzählung dieses Wunders
zur Belehrung der Menschheit zu veröffentlichen, in
Latein, Italienisch und Englisch durch die
Buchdruckerpresse der Propaganda. Armes Kind! Ihre
Ketzerei beiseite gelassen, war sie fleckenlos, wie Ihr
sagt. Und ist sie todt?«
»Der Himmel verhüte, Vater!« rief Kenyon
zurückbebend. »Aber sie ist von mir gegangen, ich
weiß nicht wohin. Vielleicht, — ja, der Gedanke erfaßt
meine Seele — vielleicht wird das, was sie Euch
offenbarte, irgend ein Licht über das Geheimniß ihres
Verschwindens bringen.«
»Keines, mein Sohn, keines,« antwortete der
Priester, den Kopf schüttelnd; »trotzdem heiße ich
Euch guten Muthes sein. Das junge Mädchen ist nicht
verdammt, als Ketzerin zu sterben. Wer weiß, was die
gesegnete Jungfrau in diesem Augenblick für ihre
Seele thun mag! Vielleicht, wenn Ihr sie nächstens
erblickt, wird sie in das schimmernde, weiße Gewand
des wahren Glaubens gehüllt sein.«
Diese letzte Vermuthung gewährte nicht ganz den
Trost, welchen der alte Priester wahrscheinlich
dadurch beabsichtigte; aber er ertheilte ihn dem
Bildhauer zugleich mit seinem Segen, als die beiden

besten Dinge, die er geben konnte, und sprach dann
kein weiteres Wort mehr, außer sein Lebewohl.
Als sie geschieden waren, kehrte der Gedanke an
Hilda’s Bekehrung zum Katholicismus in die Seele
ihres Verehrers zurück und führte ihn zu gewissen
Schlüssen, welche seinen Vermuthungen über das
Geheimniß, in dem sie verschwunden war, eine neue
Wendung gab. Nicht daß er ernstlich befürchtete —
obgleich der Ueberfluß an religiösem Gefühl sie für
einen Augenblick vielleicht hätte irre leiten mögen —
daß das neu-englische Mädchen dem in Scharlach
prunkenden Aberglauben, von dem sie in Italien
umgeben war, dauernd unterliegen sollte. Aber, dachte
er, der Vorfall mit der Beichte — wenn er, wie es
wahrscheinlich der Fall, den eifrigen Propagandisten
bekannt war, welche Seelen fangen, wie Katzen eine
Maus — dürfte, sicher die zuverlässigsten
Erwartungen erwecken, sie in den Schoß der
katholischen Kirche zurückzuführen. Würde die
jesuitische Moral, mit einem so gottesfürchtigen Ziel
im Auge, vor dem Gedanken zurückgeschreckt sein,
des sterblichen Körpers, um der unsterblichen Seele
willen, welche sonst für immer verloren sein möchte,
sich zu bemächtigen? Würde nicht der freundliche,
alte Priester selbst geglaubt haben, daß dies der
unendlich liebreichste Dienst sei, welchen er dem

verirrten Lamm erweisen konnte, das seine Hülfe auf
eine so eigenthümliche Art gesucht hatte?
Wenn diese Vermuthungen wohlbegründet waren,
so war es am wahrscheinlichsten, daß Hilda eine
Gefangene in einem der in Rom so zahlreichen
frommen Stifte war. Der Gedanke brachte bald eine
Art von Trost, bald einen Grad erhöhter Verwirrung.
Hilda war so wenigstens vor allen andern als
kirchlichen Angriffen sicher; wo aber gab es
andererseits die Möglichkeit, durch alle jene
vergitterten Portale zu brechen, und tausend von
Klosterzellen zu durchsuchen, um sie in Freiheit zu
setzen?
Kenyon war indessen durch einen Zwischenfall
daran verhindert, dieser Vermuthung nachzuhängen,
welche nur der Zustand einer hoffnungslosen, fast
seinen Verstand verwirrenden Ungewißheit ihn für
einen Augenblick hegen lassen konnte. Es kam ihm
eine Mittheilung von unbekannter Hand zu, der
zufolge, und innerhalb einer Stunde, nachdem er sie
erhalten hatte, er seinen Weg durch eines von den
Thoren Roms nahm.

Zwölftes Kapitel.

Ein Gang über die Campagna.
Es war ein heller Vormittag im Februar, einem Monat,
in welchem die kurze Strenge eines römischen Winters
bereits fast vorüber ist, und wo Veilchen und
Tausendschönchen sich auf dem von der Sonne
begünstigten Flecke zu zeigen beginnen. Der
Bildhauer trat durch das Thor von San Sebastiano aus
der Stadt und schritt rasch den Appischen Weg hin.
In der Entfernung von einer oder zwei Meilen
jenseits des Thores ist dieser alte und berühmte Weg
so verlassen und unangenehm, wie die meisten der
andern Landstraßen. Er zieht sich über kleine,
unbequeme Pflastersteine zwischen Mauern von Kalkund Ziegelsteinen hin, welche sehr dauerhaft gebaut
und so hoch sind, daß sie eine Aussicht auf das
umgebende Land fast gänzlich verhindern. Die Häuser
sind von dem uneinladendsten Aussehen, weder
malerisch, noch traulich und gesellig; sie haben selten
oder nie eine sich nach der Straße hin öffnende Thür,
sondern nur an der Hinterseite einen Eingang, und
blicken durch eisenvergitterte Fenster unfreundlich auf

den Wanderer. Hier und da erscheint ein trauriges
Wirthshaus oder eine Weinschenke, durch den
verwelkten Busch neben dem Eingang bezeichnet,
innerhalb welcher ihr ein von Stein erbautes,
begräbnißartiges Innere erblickt, wo die Gäste saures
Brot und Ziegenkäse verspeisen und mit Wein von
fast schmerzhafter Herbigkeit hinunterspülen.
In häufigen Zwischenräumen, den Heerweg entlang,
erhebt sich die Ruine eines alten Grabes. Wie sie jetzt
stehen, sind diese Bauten unendlich hohe und
zerbrochene
Berge
von
zusammengehäuften
Ziegelsteinen, Kalk, Kiesel und Erde, alles durch die
Zeit in eine Masse verschmolzen, so dauerhaft und
unzerstörbar, als ob jedes Grab aus einem einzigen
Granitblock bestände. Als sie zuerst errichtet wurden,
waren sie ohne Zweifel mit Platten von polirtem
Marmor, künstlich gearbeiteten Basreliefs und andern
Verzierungen überdeckt, und von einer majestätisch
schönen großartigen Architektur. Dieser antike Glanz
ist seit langer Zeit den Todten geraubt, um die Paläste
und Kirchen der Lebenden zu schmücken.
Sogar die Pyramiden bilden kaum ein seltsameres
Schauspiel, oder sind dem menschlichen Gefühl mehr
entfremdet, als die Grabmäler des Appischen Weges,
mit ihrer gigantischen Höhe, Breite und
Dauerhaftigkeit; sie trotzen der Zeit und den

Elementen und sind viel zu mächtig, um durch eine
gewöhnliche Erderschütterung zerstört zu werden.
Hier könnt ihr einen modernen Wohnsitz und einen
Garten mit seinen Weinstöcken und Olivenbäumen auf
den hohen Trümmerhaufen eines Grabmales gepfropft
erblicken, welcher eine Grenze von fünfzig Fuß Tiefe
auf jeder der vier Seiten bildet. Es ist dies eine
Heimstätte auf diesem Begräbnißhügel, wo
Generationen von Kindern geboren wurden und
einander ablösten, ungestört durch den Geist des
ernsten Römers, dessen Asche so entsetzlich beladen
wurde. Andere Grabhügel tragen eine Krone von Gras,
Strauchwerk und Waldbäumen, welche einen
mächtigen Kranz von Aesten ausbreiten und uralt
sind. Auf einem derselben steht ein Thurm, welcher,
obgleich unvergleichlich neuern Ursprungs als das
Grabmal, doch von sehr hohem Alter und jetzt ganz
vom Giebel bis zum Grunde von einem klaffenden
Riß durchspalten ist, während das Fundament des
Grabhügels noch so fest ist wie immer, und das
Ansehen hat, als werde es fortdauern, bis der letzte
Posaunenstoß den Grabhügel weit voneinanderreißen
und seinen ungekannten Todten herausrufen wird.
Ja,
seinen
unbekannten
Todten!
Denn
ausgenommen in einem oder zwei zweifelhaften
Fällen, haben diese bergartigen Grabmäler nicht dazu

beigetragen, auch nur den blosen Namen einer Person
oder einer Familie vor der Vergessenheit zu bewahren.
Ehrbegierig nach ewigdauernder Nacherinnerung, wie
sie es waren, könnten die Schlummerer ebensogut
jeder unter seinem kleinen grünen Hügel auf einem
Kirchhofe sich zur Ruhe gelegt haben, ohne daß ein
Grabstein den Fleck bezeichnet, der Erfolg wäre ganz
derselbe gewesen. Es ist fast befriedigend, zu denken,
daß alle diese eiteln Mühen sich so gänzlich
resultatlos gezeigt haben.
Ungefähr zwei Meilen oder mehr von dem
Stadtthor entfernt und gerade auf dem Heerwege, kam
Kenyon an einer unermeßlichen runden Ruine
vorüber, ihrer ursprünglichen Bestimmung nach ein
Grabmal wie die bereits erwähnten. Dies Mausoleum
war von großen Steinblöcken auf einer ungeheuern,
viereckigen
Grundlage
von
rohem,
zusammengehäuften Material, wie alle die andern
zerfallenen Grabmäler erbaut. Aber, was immer der
Grund sein mochte, es war weit besser erhalten als sie.
Auf seinem breiten Gipfel erhoben sich die Zinnen
eines mittelalterlichen Kastells, aus dessen Mitte
Bäume,
Büsche
und
dicke
Epheugehänge
emporwuchsen. Dieses Grabmal eines Weibes war die
Citadelle und der Festungsthurm einer Burg
geworden; und all’ die Sorge, welche der Gatte der

Cecilia Metella darauf verwendet hatte, ihren
geliebten Ueberresten endlosen Frieden zu sichern,
hatte nur hingereicht, diese Handvoll kostbarer Asche
zum Mittelpunkt von Schlachten zu machen, viele
Jahrhunderte nach ihrem Tode.
Eine Strecke jenseits dieses Punktes wendete sich
der Bildhauer seitwärts des Appischen Weges und
nahm seine Richtung über die Campagna, durch
Zeichen geführt, welche nur ihm bekannt waren. Ihm
zur Seite, aber in einiger Entfernung streckte sich der
Caudianische Aquäduct über Felder und Wasserrinnen
hin. Vor ihm, viele Meilen entfernt und mit einer
blauen Atmosphäre dazwischen, erhob sich das
Albanergebirge, durch Schnee und Sonnenschein
glänzend versilbert.
Er war nicht ohne Gefährten. Ein Büffelkalb,
welches zu gleicher Zeit schüchtern und gesellig zu
sein schien, hatte von dem Augenblick an, wo er die
Landstraße verließ, angefangen, Bekanntschaft mit
ihm zu machen. Dieses spaßhafte Geschöpf begleitete
ihn, bald vor, bald hinter ihm hüpfend; jetzt blieb es
einen Augenblick stehen, um ihn mit wilden,
neugierigen Augen zu betrachten, dann sprang es zur
Seite und schüttelte seinen zottigen Kopf, als Kenyon
zu nahe herantrat, und nachdem es eine Weile im
Hintergrund gelauert, kam es wieder hervorgaloppirt,

hielt aber ganz plötzlich an, als sich der Bildhauer
nach ihm umsah, und schoß bei dem leichtesten
Zeichen weiterer Annäherung quer über die
Campagna. Kenyon glaubte halb und halb, daß ihm
das junge heitere Ding als ein Führer diene, wie die
junge Kuh, welche Kadmus an die Stelle der ihm
bestimmten Stadt führte; denn trotz hundert
Abweichungen verfolgte es beharrlich seinen Weg in
der directen Richtung längs vieler Gegenstände hin,
welche dem Bildhauer als Wegzeichen galten.
In diesem natürlichen Zusammentreffen mit einer
rohen und gesunden Gestalt thierischen Lebens lag
etwas, was Kenyon’s Geist wunderbar belebte. Die
warmen Strahlen der Sonne waren ihm ebenfalls
körperlich und geistig wohlthuend, nicht minder ein
Lüftchen, das sich gelegentlich erhob, seine Wange
streifte und dahinstarb, wenn er mit Freuden einen
etwas minder leisen Kuß gefühlt haben würde. Dieses
schüchterne aber liebliche Lüftchen erinnerte ihn
seltsam an das, was Hilda’s Betragen zuweilen für ihn
gewesen war.
Das Wetter hatte ohne Zweifel vielen Antheil an
diesen heitern und angenehmen Empfindungen,
welche den Bildhauer so glücklich machten, trotzdem
ihm Kopf und Herz voll von kummervollen
Gedanken, Besorgnissen und Befürchtungen waren,

die ihn sonst erdrückt haben würden. Es war ein
Wetter, wie es nur im Paradies und in Italien besteht,
sicher nicht in Amerika, wo es immer extrem,
entweder zu heiß oder zu kalt ist. Es war ein
unbeschreibliches Etwas, angenehm, frisch und
schmeichelnd, was der Spätsommer verliert und was
Kenyon’s Herz zum Theil körperlich, aber doch weit
mehr mit einem geistigen Vermögen durchdrang und
reizte. Kurz, der Eindruck war so, als ob Hilda’s
sanfter Athemzug seine Wange berührte.
Nachdem er mit lebhaftem Schritt ungefähr eine
halbe Stunde gegangen war, erreichte er eine Stelle,
wo, wie es schien, in einer nicht sehr fernliegenden
Periode eine Aushöhlung begonnen worden war. Es
war ein hohler Raum in der Erde, welcher in hohem
Grade einem verlassenen Keller glich, indem er von
alten, unterirdischen Mauern, aus schwachen,
römischen Ziegelsteinen erbaut, umschlossen und
durch eine enge Reihe Steintreppen zugänglich
gemacht war. Eine vorstädtische Villa hatte
wahrscheinlich über dieser Stelle in den kaiserlichen
Tagen gestanden und dieses mochten die Ruinen von
einer Badestube oder irgend einem andern Gemache
gewesen sein, welches sich gänzlich oder theilweise
unter dem Boden befinden mußte. Ein Spaten kann
kaum in diesen, an verlorenen und vergessenen

Dingen reichen Erdboden gesenkt werden, ohne auf
irgend eine Entdeckung zu stoßen, welche in einem
andern Lande Aller Augen auf sich ziehen würde.
Wenn Ihr nur etwas hineingrabt, werdet ihr Stücken
kostbaren Marmors, Münzen, Ringe, und geschnittene
Edelsteine einsammeln; wenn ihr tiefer geht, stoßt ihr
auf Columbarien oder auf ausgehauene, reich mit
Frescoarbeiten versehene Gemächer, welche wie
festliche Hallen aussehen, und doch nur
Begräbnißplätze waren.
Der Bildhauer stieg in die kellerähnliche Höhlung
hinab und setzte sich auf einen Steinblock nieder. Sein
Eifer hatte ihn vor der bestimmten Stunde hierher
geführt. Der Sonnenschein fiel strahlweis in die Höhle
und verweilte zufällig auf etwas, was Kenyon zuerst
für ein harmloses Bruchstück von Stein,
möglicherweise Marmor gehalten hatte, und was
theilweise durch das Herabfallen von Erde verborgen
war.
Aber sein geübtes Auge erkannte bald etwas
Kunstvolles in diesem rohen Gegenstande. Um die
beängstende Langeweile seiner Situation zu
erleichtern, räumte er etwas von der Erde hinweg,
welche ganz kürzlich herabgefallen zu sein schien,
und entdeckte eine kopflose Gestalt von Marmor. Sie
war begreiflicherweise erdbefleckt und hatte eine

leichtzerfressene Außenseite, wurde aber von dem
Bildhauer sofort als ein griechisches und wunderbar
zartes und schönes Product erkannt. Der Kopf war
hinweg, beide Arme waren an den Ellbogen
abgebrochen. Indessen erblickte Kenyon die sich aus
der lockern Erde hervordrängenden Finger einer
Marmorhand; sie war noch mit dem Arm vereinigt,
und ein wenig mehr Suchen ließ ihn die andere finden.
»Welch eine Entdeckung ist hier!« dachte Kenyon
für sich. »Ich suche Hilda und finde ein Marmorweib!
Ist das Omen gut oder schlimm?«
In einer Ecke der Höhlung lag ein kleiner, runder
Block von Stein, sehr mit Erde überkrustet, welche
darauf getrocknet und verhärtet war. So wenigstens
würdet ihr diesen Gegenstand beschrieben haben, bis
ihn der Bildhauer emporhob, ihn hierhin und dorthin
in seinen Händen wandte, die anhängende Erde
hinwegrieb und ihn endlich auf den schlanken Hals
der kürzlich entdeckten Statue stellte. Die Wirkung
war magisch. Es erhellte und belebte die ganze Figur
mit Individualität, Seele und Intelligenz. Die schöne
Idee behauptete plötzlich ihre Unsterblichkeit, und
verwandelte diesen Haufen verlorener Fragmente in
ein Ganzes für den Geist, wenn nicht für das Auge, so
vollendet, als ob der neue Marmor mit schneeigem
Glanze schimmerte. Noch war der Eindruck durch die

Erde geschwächt, welche noch immer an den
ausgezeichnet anmuthigen Gliedern hing und sogar
die liebliche Oeffnung des Mundes füllte. Kenyon
räumte die Erde zwischen ihnen hinweg und glaubte
sich fast durch ein lebendiges Lächeln belohnt.
Es war entweder das Urbild oder eine bessere
Wiederholung der Venus der Tribüne. Diejenigen,
welche mit dem kleinen Kopf, dem schmalen,
seelenlosen Antlitz, den geschnitzten Augenlidern
dieser berühmten Statue, und ihrem Mund, sowie ihn
die Natur nie bildet, sich unzufrieden zeigen, sollten
die heitere Anmuth dieses weit edleren und
lieblicheren Angesichts sehen. Es ist eines von den
wenigen Werken der alten Sculptur, in welcher wir die
Weiblichkeit erkennen, und zwar ohne Nachtheil ihrer
Göttlichkeit.
Hier also war ein Schatz für den Bildhauer zu
finden gewesen! Durch welchen Zufall lag das
Gebilde daneben seinem Grabe von zwanzig
Jahrhunderten? Warum war die Nachricht von ihrer
Entdeckung nicht bereits in der Welt verbreitet? Die
Welt war um etwas weit Köstlicheres als Gold heut
reicher als gestern. Vergessene Schönheit war
zurückgekommen, so schön wie nur so; eine Göttin
hatte sich von ihrem langen Schlummer erhoben, und
war noch eine Göttin. Ein anderes Cabinet im Vatican

war bestimmt, so glänzend zu leuchten, wie das des
Apollo von Belvedere; oder wenn der gealterte Papst
seinen Anspruch aufgeben sollte, so würde ein Kaiser
diese zarte Marmorgestalt begehren und sie so stolz
wie eine königliche Braut in Besitz nehmen!
Dies waren die Gedanken, mit welchen Kenyon vor
sich selbst die Wichtigkeit dieser neuentdeckten
Statue übertrieb und sich bestrebte, wenigstens einen
Theil von dem Interesse zu fühlen, welches diese
Entdeckung vor einer kurzen Zeit in ihm erregt haben
würde. Aber in Wahrheit fand er es schwierig, seinen
Geist an den Gegenstand zu fesseln. Er konnte kaum,
fürchten wir, als ein wahrhafter Künstler angesehen
werden, weil es für ihn etwas Theureres gab als seine
Kunst; und der überwiegenden Stärke einer
menschlichen Leidenschaft gegenüber schien die
göttliche Statue wieder auseinanderzufallen und nur
ein Haufen werthloser Bruchstücke zu werden.
Während er gleichgültig daraufstarrte, vernahm er
ein Geräusch von kleinen Hufen, die schwerfällig auf
der Campagna dahertrabten, und bald kam seine
fröhliche Bekanntschaft, das Büffelkalb, und blickte
über den Rand der Höhlung. Fast in demselben
Augenblick hörte er Stimmen, welche näher und näher
kamen: eine männliche Stimme und eine weibliche, in
der melodischen Mundart Italiens redend. Außer dem

haarigen Gesichte seines vierfüßigen Freundes
erblickte Kenyon jetzt die Gestalten eines Bauers und
einer
Contadina,
welche
ihm
an
dem
entgegengesetzten Rand des hohlen Raumes Zeichen
der Begrüßung machten.

Dreizehntes Kapitel.

Der Bauer und die Contadina.
Sie stiegen in die Höhlung hinab: ein junger
Landmann, in der kurzen blauen Jacke, den engen, an
den Knien geknöpften Beinkleidern und den Schuhen
mit Schnallen, kurz, in einem der häßlichsten Anzüge,
welche je von Menschen getragen wurden, hätte nicht
des Trägers Gestalt eine Anmuth gehabt, welcher
jedes Gewand oder die Nacktheit einer antiken Statue
gleich gut gestanden haben würden; und Hand in
Hand mit ihm ein Landmädchen, in einem jener
brillanten Costüme, reich mit Scharlach verbrämt und
mit goldner Stickerei verziert, in welches sich die
Contadinas an Feiertagen kleiden. Aber Kenyon hatte
sich nicht getäuscht, er hatte die Stimmen seiner
Freunde wirklich erkannt, sogar ehe ihre verkleideten
Gestalten zwischen ihn und das Sonnenlicht traten.
Donatello war der Landmann; die Contadina, mit dem
leichten und, obgleich es aus traurigen Augen
schimmerte, halb heiterm Lächeln — war Miriam.
Die Beiden begrüßten den Bildhauer mit vertrauter
Freundlichkeit, welche ihn an die Tage erinnerte, wo

Hilda und sie und er so glücklich zusammen gelebt
hatten, vor dem geheimnißvollen Abenteuer in der
Katacombe. Welch eine Reihe von schlimmen
Ereignissen war der einen gespenstischen Gestalt aus
jenem düstern Labyrinthe gefolgt!
»Es ist Carnevalszeit, wie Ihr wißt,« sagte Miriam,
als hielte sie dies zur Erklärung ihres eigenthümlichen
Costüms zu sagen für nöthig. »Erinnert Ihr Euch, wie
heiter wir den vorjährigen Carneval zubrachten?«
»Es scheint, als sei es viele Jahre früher gewesen,«
erwiderte Kenyon. »Wir sind alle so verändert.«
Wenn sich Personen eine der andern mit ernsten
Vorsätzen auf beiden Seiten nähern, kommen sie
selten sogleich auf die Sache, die ihnen zunächst am
Herzen liegt. Sie fürchten den electrischen Schlag
einer zu plötzlichen Berührung mit ihr. Ein natürlicher
Impuls leitet sie, sich nur allmälig vorwärts zu
schleichen, indem sie sich gleichsam hinter einen
versteckten und noch versteckteren Gegenstand
verbergen, bis sie dem Hauptpunkte des gemeinsamen
Interesses Auge in Auge gegenüberstehen. Miriam
war sich dieses Triebes bewußt, und gehorchte ihm bis
zu einem gewissen Grade.
»Euer Instinct als Bildhauer hat Euch also in die
Gegenwart unserer kürzlich entdeckten Statue
gebracht,« bemerkte sie. »Ist sie nicht schön? Ein weit

wahreres Bild der unsterblichen Weiblichkeit als das
arme, kleine Dämchen zu Florenz, obgleich dieses
weltberühmt ist.«
»Wunderschön,« sagte Kenyon, indem er einen
gleichgültigen Blick auf die Venus warf. »Es gab eine
Zeit, wo der Anblick dieser Statue hinlänglich
gewesen sein würde, um mir den Tag denkwürdig zu
machen.«
»Und wird er es jetzt nicht thun?« fragte Miriam.
»Ich glaubte so in der That, als wir sie, oder eigentlich
Donatello, vor zwei Tagen entdeckten. Wir saßen hier
und besprachen uns über ein Rendezvous, das wir mit
Euch zu haben wünschten, als seine scharfen Augen
die gefallene Göttin entdeckten, fast gänzlich unter
diesen Erdschollen begraben, welche, vermuthe ich,
die ungeschickten Arbeiter auf sie herabschütteten.
Wir freuten uns hauptsächlich Euretwegen. Die Augen
von uns Dreien sind die einzigen, denen sie sich bis
jetzt offenbart hat. Hat sie Euch nicht ein wenig
erschreckt, wie die Erscheinung eines lieblichen
Weibes, welches vor alten Zeiten lebte und lange im
Grabe gelegen hat?«
»Ach, Miriam, ich kann Euch nicht antworten,«
sagte der Bildhauer mit unverhohlener Ungeduld.
»Phantasie und Liebe zur Kunst sind beide in mir
erloschen.«

»Miriam,« unterbrach Donatello sie mit
freundlichem Ernst, »warum sollen wir unsern Freund
noch länger in Zweifel lassen? Wir wissen ja, wie
unruhig er sich fühlt. Wir wollen ihm so viel
Aufklärung geben, als wir ihm geben können.«
»Ihr fordert so ungestüm und geradezu, mein
geliebter Freund!« erwiderte Miriam mit einem
unruhigen Lächeln. »Es gibt verschiedene Ursachen,
weshalb ich gern noch ein wenig um diese
Angelegenheit herumgehen und sie mit phantastischen
Gedanken einhüllen möchte, wie wir eine Gruft mit
Blumen bestreuen.«
»Eine Gruft!« rief der Bildhauer aus.
»Keine Gruft, in welche Ihr Euer Herz begraben
müßtet,« erwiderte sie, »solch ein Unglück habt Ihr
nicht zu fürchten. Aber ich zögere und zaudere, weil
jedes von mir gesprochene Wort mich einer Krisis
näher bringt, vor welcher ich zurückschrecke. Ach,
Donatello, laß uns noch ein wenig länger das Leben
führen, welches wir während der letzten wenigen Tage
geführt haben! Es ist so glänzend, so luftig, so
kindlich, möcht’ ich sagen, so ohne Vergangenheit
oder Zukunft! Hier auf der wilden Campagna scheinst
Du für Dich und für mich das Leben gefunden zu
haben, welches Dir in früher Jugend gehörte, das
angenehme, freie Leben, welches Du von Deinen

mythischen Vorfahren, den Faunen von Monte Beni,
geerbt hast. Unsere ernste und finstere Wirklichkeit
wird uns noch früh genug überraschen. Aber jetzt, nur
jetzt noch etwas mehr von dieser zauberhaften
Glückseligkeit!«
»Ich darf es nicht länger hinausziehen,« antwortete
Donatello mit einem Ausdruck, welcher den Bildhauer
an des Grafen dunkelste Reuetage auf Monte Beni
erinnerte. »Ich wage nur deshalb so glücklich zu sein,
als ich zu sein schien, weil ich fühlte, daß die Zeit so
kurz sein würde.«
»Einen Tag also!« bat Miriam. »Nur einen Tag
mehr in der wilden Freiheit dieser süßduftenden
Atmosphäre!«
»Wohlan, einen Tag mehr!« sagte Donatello
lächelnd, und sein Lächeln berührte Kenyon mit
einem Pathos, welches sich nicht beschreiben läßt, da
Heiterkeit und Traurigkeit seltsam darin gemischt
waren. »Aber hier steht Hilda’s Freund, der auch der
unsrige ist. Tröste ihn wenigstens und beruhige sein
Herz, da Du es zum Theil in Deiner Gewalt hast.«
»Ach, sicherlich wird er seine Qual noch ein wenig
länger erdulden können!« rief Miriam, indem sie sich
mit einer zierlichen Art von Heiterkeit zu ihm wandte,
welche dazu dienen sollte, irgendeine ernste
Angelegenheit zu verbergen, die zu finster und traurig

war, um unverhüllt angesehen werden zu können. »Ihr
liebt uns beide, denke ich, und Ihr werdet gern um
unsertwillen noch einen Tag länger leiden können.
Fordere ich etwa zu viel?«
»Sprecht mir von Hilda!« erwiderte der Bildhauer.
»Sagt mir nur, daß sie ungefährdet ist und behaltet
alles Uebrige für Euch!«
»Hilda schwebt in keiner Gefahr,« antwortete
Miriam. »Für Hilda gibt es eine besondere Vorsehung,
wie ich Euch schon vor längerer Zeit gesagt zu haben
glaube. Aber eine große Trübsal, eine böse That, das
dürfen wir nicht vergessen, hat ihre finstern
Verzweigungen soweit ausgebreitet, daß die Schatten
sowohl auf Unschuldige als auf Schuldige fallen. Es
gab ein schwaches Glied, welches Eure liebliche Hilda
mit einem Verbrechen in Verbindung setzte, das sie so
unglücklich war mit anzusehen, woran sie aber, wie
ich wohl nicht erst zu sagen brauche, so unschuldig
war wie die Engel, welche vom Himmel blickten und
es auch mit ansahen. Was auch die Folge gewesen sein
mag, jedenfalls werdet Ihr Eure verlorene Hilda
zurückerhalten, und vielleicht, wer weiß es, zärtlicher
als sie war.«
»Aber wann wird sie zurückkehren?« fragte der
Bildhauer dringend. »Sagt mir, wo, und woher, und
wie!«

»Nur ein klein wenig Geduld, drängt mich nicht
so!« sagte Miriam; und wieder fühlte sich Kenyon von
ihrer eigenthümlich lebhaften, heiter anmuthigen Art
betroffen, die aber doch etwas Gezwungenes hatte und
aus einem schwer belasteten Herzen zu kommen
schien. »Ihr habt mehr Zeit zu verlieren als wir.
Vernehmt, was ich Euch zunächst zu sagen habe; von
Hilda wollen wir später sprechen.« Miriam erzählte
hierauf von ihrem eignen Leben und von Thatsachen,
welche einiges Licht über manche Dinge warfen, die
dem Bildhauer, während all’ seiner frühern
Bekanntschaft mit ihr, in Verwirrung gesetzt hatten.
Sie versicherte, daß sie von Mutterseite englischer
Abstammung sei, doch mit einer Ader jüdischen
Blutes, daß sie aber durch ihren Vater mit einer jener
wenigen fürstlichen Familien Süditaliens verbunden
sei, welche noch einen großen Reichthum und Einfluß
besitzen. Und sie nannte dabei einen Namen, bei
dessen Nennung ihr Zuhörer bestürzt und bleich
wurde, denn es war ein Name, der nur wenige Jahre
früher in Verbindung mit einem dunkeln und
schrecklichen Ereigniß der Welt bekannt geworden ist.
Der Leser wird sich des Namens der Miriam erinnern,
wenn er sich einige der seltsamen Vorfälle ins
Gedächtniß zurückrufen will, die seiner Zeit viel
besprochen und bald darauf vergessen wurden.

»Ihr schaudert vor mir, ich begreife es,« sagte
Miriam, ihre Erzählung plötzlich unterbrechend.
»Nein, Ihr waret unschuldig. Ich schaudere über das
Verhängniß, das Eure Fußtapfen zu verfolgen scheint
und über Euren Pfad, während Ihr doch unschuldig
seid, einen Schatten von Schuld wirft.«
»Es gab ein solches Verhängniß; der Schatten fiel
auf mich, die Unschuldige; aber ich verirrte mich in
ihm, und wie Hilda Euch erzählen könnte, gelangte
zum Verbrechen.«
Sie fuhr nun fort zu erzählen, daß sie noch als Kind
ihre englische Mutter verloren habe. Schon in einer
sehr frühen Periode ihres Lebens hatte zwischen ihr
und einem gewissen Marchese, dem Repräsentanten
eines andern Zweiges ihres väterlichen Hauses, ein
Verlobungsvertrag
bestanden.
Es
war
ein
Familienarrangement zwischen zwei Personen sehr
verschiedenen Alters, und bei dem von Neigung gar
nicht die Rede war. Die meisten italienischen
Jungfrauen von edler Geburt würden sich einem
solchen Ehebunde, als einer selbstverständlichen
Sache, gefügt haben. Aber in Miriam’s Blut, in ihrer
gemischten Race, in ihren Erinnerungen von der
Mutter her, endlich in ihrer eignen Natur, war eine
Charaktereigenschaft, welche ihr Unabhängigkeit des
Denkens und Stärke des Willens verliehen und ihr

dieses Arrangement verhaßt gemacht hatte. Außerdem
würde der Charakter des ihr bestimmten Ehegatten ein
genügender Grund gewesen sein, sich dem Plane zu
widersetzen, denn er verrieth so schlimme, so perfide,
so zügellose und dabei so listige Züge, daß man sie
nur der Entartung zuschreiben konnte, die sich oft bei
alten Geschlechtern entwickelt, wenn sie sich nicht
seit langer Zeit mit neuem Blut vermischt haben. Als
sie das Alter erreichte, wo das Ehebündniß hätte
geschlossen werden können, so verwarf es Miriam
aufs entschiedenste.
Kurze Zeit darauf geschah jenes schreckliche
Ereigniß, auf welches Miriam angespielt hatte, als sie
ihren Namen nannte; ein Ereigniß, dessen schreckliche
und mysteriöse Umstände vielleicht noch manchem
im Gedächtniß sind, aber für dessen Motive Wenige
oder niemand eine genügende Erklärung zu finden im
Stande gewesen sein mögen. Dieses Ereigniß betrifft
jedoch die gegenwärtige Erzählung nur insoweit, als
in dunkler und doch directer Weise auf Miriam der
Verdacht fiel, wenigstens eine Mithelferin an dem
Verbrechen gewesen zu sein.
»Aber Ihr wißt, daß ich unschuldig bin!« sagte sie
weinend, indem sie sich wieder unterbrach und
Kenyon ins Gesicht blickte.

»Ich weiß es durch mein tiefstes Bewußtsein,«
antwortete er; »und ich weiß es durch Hilda’s
Vertrauen und vollkommene Zuneigung, welche Ihr
nie gewonnen haben könntet, wäret Ihr eines
Verbrechens fähig gewesen.«
»Das ist in der That ein sicherer Grund, um mich
für unschuldig zu erklären,« sagte Miriam, indem ihr
die Thränen in die Augen stürzten. »Doch bin ich
seitdem ein Schrecken für Eure heiligengleiche Hilda
geworden, durch ein Verbrechen, welches sie mich
vollbringen helfen sah!«
Sie fuhr in ihrer Erzählung fort. Der große Einfluß
ihrer Familienverbindungen hatte sie vor den Folgen
des ihr zugeschriebenen Verbrechens geschützt. Aber
in ihrer Verzweiflung floh sie aus der Heimath, hatte
jedoch Vorkehrungen getroffen, die es höchst
wahrscheinlich erscheinen ließen, daß sie einen
Selbstmord begangen habe. Miriam war indeß nicht
von so schwachem Charakter, um sich eines so
ärmlichen und verwerflichen Hülfsmittels zu
bedienen. Sie warf sich in die Welt und schuf sich
schnell eine neue Sphäre, in welcher Hilda’s sanfte
Reinheit, des Bildhauers zartes Gefühl, klarer Verstand
und Genie, und Donatello’s heitere Einfalt sie fast das
erste Mal erfahren ließen, was Glück sei. Dann kam
das unheilkündende Abenteuer der Katakombe. Die

gespenstische Gestalt, welche sie dort traf, war das
böse Fatum, welches sie durch ihr Leben verfolgte.
Indem sie auf das, was geschehen war,
zurückblickte, bemerkte Miriam, der Mönch erschiene
ihr jetzt wie ein Wahnsinniger. Ja, Wahnsinn mußte
mit seinen ursprünglichen Eigenschaften vermischt,
und gerade durch lästerliche Handlungen entwickelt,
noch mehr aber durch die Reue, welche zuletzt auf sie
folgte, ausgeprägt worden sein. Nichts war seltsamer
in seiner dunkeln Laufbahn als die Buße, welche oft
Hand in Hand mit dem Verbrechen zu gehen schien.
Dieser Wahnsinn, bemerkte sie weiter, hat ihn, wie sie
nach seinem Tode als gewiß erfahren, zuletzt in ein
Kloster geführt, wo seine strenge, selbstauferlegte
Buße ihm sogar den Ruf ungewöhnlicher Heiligkeit
erwarb und die Ursache wurde, daß er größerer
Freiheit genoß, als sie gewöhnlich andern Mönchen
gestattet ist.
»Brauche ich Euch mehr zu sagen?« fragte Miriam,
nachdem sie soweit fortgefahren. »Es ist noch ein
dunkles und trauriges Geheimniß, ein düsteres
Zwielicht, in welches ich Euch führe; aber
wahrscheinlich könnt Ihr einen Schimmer von Vielem
erhaschen, was ich mir selbst nur durch Vermuthung
erklären kann. Auf alle Fälle könnt Ihr begreifen, wie
meine
Lage
nach
jener
verhängnißvollen

Zusammenkunft in der Katakombe gewesen sein muß.
Mein Verfolger war als Büßer hierhergekommen,
drang aber auf mich mit neuen Versuchungen zum
Verbrechen ein. Er hatte mich in seiner Macht.
Wahnsinnig und schlecht wie er war, hätte er mich mit
Einem Worte in der Meinung der ganzen Welt
vernichten können. Auch in Eurer und Hilda’s
Meinung. Sogar Donatello würde mit Entsetzen vor
mir zurückgebebt sein!«
»Nie!« sagte Donatello; »mein Instinct würde Dich
als unschuldig erkannt haben.«
»Hilda und Donatello, und ich — wir drei würden
Euch frei gesprochen haben,« sagte Kenyon. »Laßt die
Welt sagen, was sie mag! Ach, Miriam, Ihr hättet uns
diese traurige Geschichte früher erzählen sollen!«
»Ich dachte oft daran, das Geheimniß Euch zu
entdecken,« antwortete Miriam; »bei einer
Gelegenheit vorzüglich — nämlich, nachdem Ihr mir
Eure Kleopatra gezeigt hattet; es schien aus meinem
Herzen springen zu wollen und bis an den Rand
meiner Lippen zu kommen. Aber da ich Euch zu kalt
fand, mein Bekenntniß anzunehmen, drängte ich es
wieder zurück. Wäre ich meinem ersten Impuls
gefolgt, würde sich alles anders gestaltet haben.«
»Und Hilda!« begann der Bildhauer wieder,
»welcher Art kann ihre Verbindung mit diesen

dunkeln Begebenheiten gewesen sein?«
»Sie wird es Euch ohne Zweifel mit ihren eignen
Lippen sagen. Durch Hülfsquellen, welche ich in Rom
besitze, kann ich Euch ihre Rettung verbürgen. Binnen
zwei Tagen — durch die Hülfe der besondern
Vorsehung, welche, wie ich Euch immer sagte, über
Hilda wacht — wird sie Euch wieder treffen.«
»Noch zwei Tage mehr!« murmelte der Bildhauer.
»Ach, Ihr seid jetzt grausam! Grausamer, als Ihr
wißt!« rief Miriam mit einem neuen Anfluge jener
wunderlichen Heiterkeit, welche mehr als einmal
während dieser Zusammenkunft sich an ihr
kundgegeben hatte. »Schont Eure armen Freunde!«
»Ich weiß nicht, was Ihr meint, Miriam!«
»Es thut nichts, Ihr werdet es später verstehen! Aber
könnt Ihr es glauben? Hier ist Donatello, von
seltsamer Reue und dem unbezähmbaren Entschluß
heimgesucht, das zu erlangen, was er die ihm
gebührende Gerechtigkeit nennt. Er glaubt mit einer
Art treuherziger Einfalt, welche ich vergebens zu
bekämpfen gesucht habe, daß, wenn ein Unrecht
verübt worden, der Thäter verpflichtet sei, sich dem
Tribunal zu stellen, welches von solchen Dingen
Kenntniß nimmt, um sich seinem Urtheilsspruch zu
unterwerfen. Ich habe ihm versichert, daß es kein
solches Ding, wie irdische Gerechtigkeit, gibt, und

vorzüglich nicht hier unter dem Oberhaupte der
Christenheit.«
»Wir wollen nicht wieder über den Punkt streiten,«
sagte Donatello lächelnd. »Ich habe keinen Kopf zum
Disputiren, sondern nur ein Gefühl, einen Impuls,
einen Instinct, welcher mich zuweilen richtig leitet.
Aber warum sprechen wir jetzt von so kummervollen
Dingen? Es sind noch immer zwei Tage. Laßt uns
glücklich sein!«
Es schien Kenyon, als ob, seit er Donatello zuletzt
sah, einige der lieblichen und erfreulichen
Charakterzüge des alten Faun wieder zurückgekehrt
seien. Es war eine gewisse leichte, sorglose Anmuth,
es waren gefällige und einfache Eigenheiten, die zu
Monte Beni durch schweren Gram verwischt
erschienen, einen Gram, dem er kaum bei dem
Zusammentreffen unter des bronzenen Papstes
ausgestreckter Hand entwunden schien. Diese
glücklichen Blüthen waren jetzt wieder aufgebrochen.
Eine Muthwilligkeit kam aus seinem Herzen und
schimmerte wie helles Licht in seinen Bewegungen
abwechselnd, oder selbst innig mit tiefer Sympathie
und ernsterm Verstand untermischt.
»Ist er nicht schön?« sagte Miriam, indem sie des
Bildhauers Augen beobachtete, als sie bewundernd auf
Donatello ruhten. »So verändert und doch noch in

einem tiefern Sinne so ganz derselbe. Er ist in einem
Kreis herumgewandert, wie alle Dinge, himmlische
und irdische thun, und kommt jetzt zu seinem
ursprünglichen
Selbst
zurück,
mit
einem
unberechenbaren, aus der Erfahrung des Schmerzes
gewonnenen Schatz von Vervollkommnung. Wie
wunderbar ist dies! Ich zittere vor meinen eignen
Gedanken, doch muß ich sie nothwendigerweise bis
zu ihrer Tiefe auskosten. War das Verbrechen — in
welchen ich und er vereinigt wurden — war es ein
Segen, in dieser seltsamen Vermummung? War es ein
Mittel der Erziehung, welches eine einfache und
unvollkommene Natur zu einem Grade des Gefühls
und der Intelligenz brachte, welchen sie unter keiner
andern Zucht hätte erreichen können?«
»Ihr regt tiefe und gefährliche Fragen auf, Miriam!«
erwiderte Kenyon. »Ich wage nicht, Euch in die
unergründlichen Abgründe zu folgen, in die Ihr
steuert.«
»Doch ist ein Vergnügen in ihnen. Es macht mir
Freude, an dem Rande dieses großen Geheimnisses zu
brüten. Die Erzählung von dem Fall des Menschen, ist
sie nicht in unserm Roman von Monte Beni
wiederholt? Und mögen wir die Analogie jetzt weiter
verfolgen? War gerade die Sünde — in welche Adam
sich und sein ganzes Geschlecht stürzte — war sie das

bestimmte Mittel, durch welches wir, nach einem
langen Erdenweg von Arbeit und Sorge, eine höhere,
lichtere und tiefere Glückseligkeit erlangen sollen, als
unser verlorenes Geburtsrecht uns gab? Und wird
nicht diese Idee besser als jede andere Theorie
erklären, warum die Sünde auf Erden zugelassen ist?«
»Es ist zu gefährlich, Miriam! Ich kann Euch nicht
folgen!« wiederholte der Bildhauer. »Der sterbliche
Mensch hat kein Recht, auf den Grund zu treten, wo
Ihr jetzt Eure Füße hinsetzt.«
»Fragt Hilda, was sie davon denkt!« sagte Miriam
mit gedankenvollem Lächeln. »Wenigstens möchte sie
zugestehen, daß Sünde — welche der Mensch anstatt
des Guten wählt — von der Allwissenheit und
Allmacht so wohlthätig gehandhabt worden ist, daß
sie, indem unser dunkler Feind uns dadurch zu
verderben sucht, ein höchst wirksames Werkzeug in
der Erziehung für Geist und Seele geworden ist.«
Miriam machte eine etwas längere Pause unter
diesen Betrachtungen, welche der Bildhauer mit Recht
für so gefährlich hielt; dann drückte sie als Zeichen
des Lebewohls seine Hand.
»Uebermorgen,« sagte sie, »eine Stunde vor
Sonnenuntergang, geht nach dem Corso und wählt
gegenüber dem fünften Hause zu Eurer Linken hinter

der Antoninssäule Euren Stand! Ihr werdet dann
Nachricht von einer Freundin vernehmen.«
Kenyon hätte sie gern um bestimmtere Nachricht
gebeten, aber sie schüttelte ihr Haupt, legte ihren
Finger auf die Lippen und wendete sich mit einem
zweideutigen Lächeln hinweg. Die Vorstellung ergriff
ihn, daß auch sie wie Donatello ein Paradies an der
Wegseite gefunden hätte, wo sie beide in
geheimnißvoller Lebensweise die Last des Vorher und
Nachher abwarfen und ausgenommen bei dieser
Zusammenkunft mit ihm, in einem flüchtigen
Augenblick glücklich waren. Heute war Donatello der
sylvanische Faun; heute war Miriam seine anmuthige
Gefährtin, eine Nymphe des Haines oder der Quelle;
morgen werden sie — ein reuevolles, durch einen
Ehebund des Verbrechens verknüpftes Paar —
vielleicht
einem
unvermeidlichen
Kerker
entgegenwandern.

Vierzehntes Kapitel.

Eine Scene auf dem Corso.
An dem bestimmten Nachmittag verfehlte Kenyon
nicht, auf dem Corso zu erscheinen und zwar zu einer
viel früheren Stunde, als Miriam angegeben hatte.
Es war Carnevalszeit. Die Ergötzlichkeiten dieses
berühmten Festes waren in vollem Zuge und der
stattliche Corso mit hunderten von phantastischen
Gestalten belebt, von denen einige vermuthlich die
Fröhlichkeit alter Zeiten darstellten, welche alle Arten
von Unglück selbst seit den Tagen des römischen
Kaiserreichs überlebt hatten. Während einiger
wenigen Nachmittage des frühen Lenzes streift diese
vermoderte Fröhlichkeit im Sonnenlicht umher,
während sie alle übrige Zeit des Jahres in den
Katacomben oder irgendeinem andern Todtenmagazin
des Vergangenen eingeschlossen zu sein scheint.
Außer diesen erblichen Formen, über welche bereits
hunderte von Generationen gelacht haben, gab es noch
andere von modernem Datum, welche der Ausfluß des
eben verschwindenden Tages waren. Es ist dies jedoch
ein Tag und ein Zeitalter, welche, wenn wir sie mit der

fruchtbaren Originalität früherer Zeiten vergleichen, in
Betreff scenischer und öffentlicher, sowohl ernster als
fröhlicher Festlichkeiten außerordentlich mager
erscheint. Die Wahrheit zu sagen, so ist gegenwärtig
der Carneval nur deshalb noch am Leben, weil er so
viele vergangene Jahrhunderte hindurch bestanden hat.
Er ist traditionell und lebt eigentlich nicht mehr. Wenn
das herabgekommene und melancholische Rom zur
Carnevalszeit lächelt oder laut lacht, so geschieht dies
nicht in der alten Einfachheit naiver Fröhlichkeit,
sondern mit einer halbbewußten Anstrengung,
fröhlich sein zu wollen. Was er auch ehemals gewesen
sein mag, gegenwärtig ist er nur ein schmaler Strom
künstlicher und lärmhafter Lustigkeit, welcher sich
längs der Mitte des Corso durch das feierlich-ernste
Herz der verfallenen Stadt hindurchbewegt, ohne
seinen matten Einfluß nach irgendeiner Seite hin
auszudehnen. Ja, selbst in seinen gegenwärtigen engen
Grenzen ergreift er keineswegs die Masse der
Zuschauer, sondern vergleichsweise nur wenige,
welche in der Straße und von den Balconen mit
Blumensträußen und Zuckergebäck werfen. Die
Bevölkerung sieht in gelassener Haltung zu, der Adel
und die Priesterschaft betheiligt sich daran nur wenig
oder gar nicht, und wenn nicht die Horden der
Angelsachsen wären, welche alljährlich die erschlaffte

Fröhlichkeit erneuern, so möchte der Carneval schon
längst ausgestorben sein, sammt dem Schneegestöber
von Confetti, welches das ganze Pflaster weiß färbt.
Kenyon, so jung er auch war, trug in seinem Herzen
Sorge genug, um ihm den Carneval als das
inhaltloseste aller Spottfeste erscheinen zu lassen.
Indem er den Ernst und die Beängstigung seines
gegenwärtigen Gemüthszustandes mit dem fröhlichen
Geist des vergangenen Jahres verglich, bildete er sich
ein, daß soviel Seelenunruhe jedenfalls einige
Weisheit mit sich gebracht habe. Aber es gibt eine
Weisheit, welche eine sehr gravitätische Miene macht
und über jede Fröhlichkeit spottet; und wieder gibt es
eine tiefere Weisheit, welche sich herabläßt, fröhlich
zu sein, so oft sich Gelegenheit dazu bietet und sich
sogar am öftersten an nichtige und unbedeutende
Anlässe zur Lustigkeit hängt; denn wenn wir auf
irgend wesentliche Anlässe dazu warten, so werden
wir überhaupt selten fröhlich sein können. Daher
würde Kenyon, wenn es möglich gewesen wäre,
wohlgethan haben, sich in irgend eine wilde haarige
Maske zu stecken und sich, wie bei dem frühern
Carneval, in das tolle Gedränge der andern Masken zu
stürzen. Damals war Donatello den Corso in der
vollkommenen Maske eines Faun herabgetanzt und
hatte diese Rolle mit wunderbarem Glücke

durchgeführt; Miriam ihrerseits hatte eine Dame der
alten Zeit vorgestellt in Puder und Brokat, und dann
wieder die niedlichste Bauerndirne der Campagna in
dem muntersten aller Costüme; während Hilda ehrbar
auf einem Balcon sitzend den Bildhauer mit einer
einfachen Rosenknospe geworfen hatte, einer Knospe
so süß und frisch, daß er sehr wohl wußte, aus wessen
Hand sie kam.
Alles das war nun vorbei, alle diese lieben Freunde,
deren Fröhlichkeit ihn selbst fröhlich gestimmt hatte,
waren diesmal nicht gegenwärtig; Kenyon war es zu
Muthe, als ob zwischen diesem und dem letzten
Carneval ein Zwischenraum vieler Jahre läge. Er
schien sich alt geworden, die Fröhlichkeit um ihn her
zahm und die Masken langweilig und schwerfällig;
der Corso kam ihm nur wie eine enge und schäbige
Straße zerfallener Paläste vor, und selbst der lange,
blaue Lichtstrom des italienischen Himmels über ihm
nicht halb so glänzend blau als früher.
Und doch wenn er die Scene mit seinen natürlichen
klaren Blicken angesehen hätte, würde er darin noch
etwas wie von Fröhlichkeit und Glanz erkannt haben.
Ueberall und während des ganzen Tages gaben sich
Zeichen des Festes kund, wie namentlich in den mit
Blumensträußen überfüllten Körben, welche zum
Verkauf an den Straßenecken ausgestellt waren, oder

von den Verkäufern und Verkäuferinnen auf den
Köpfen getragen wurden, während ganze Scheffel von
verschiedenartig gefärbten, den Zuckerpflaumen
völlig ähnlichen Confetti’s zum Verkauf ausgestellt
waren, sodaß ein Fremder sich hätte einbilden können,
der ganze Handel und das ganze Geschäft des alten
ernsten Roms bestände nur in Blumen und
Süßigkeiten. Und jetzt, an dem sonnigen Nachmittage,
konnte es kaum ein malerischeres Schauspiel geben,
als der Anblick dieser edlen Straße, welche sich in
unabsehbarer Perspektive zwischen zwei Reihen hoher
Gebäude hinstreckte, während aus jedem Fenster
derselben und von vielen Altanen heitere und
prächtige
Teppiche,
glänzende
Seidenzeuge,
Scharlache mit reichvergoldeten Fransen und
verschiedengefärbte Gobelins von alter Fabrikation
herabhingen. Jeder einzelne Palast hatte ein
Staatskleid angezogen und zeigte sich in festlichem
Gelegenheitsschmuck, wie viel Schlimmes und
Sündhaftes er auch in sich verbergen mochte. Jedes
Fenster war außerdem von den Gesichtern von Frauen,
rosigen Mädchen und Kindern belebt, in denen allen
sich der lebhafte und heitere Ausdruck widerspiegelte,
welchen die Vorgänge auf der Straße den Gemüthern
mitgetheilt hatten. Auf den Balconen der Paläste die
ganze Straße entlang standen Gruppen von vornehmen

Frauen, einige schön, alle reich gekleidet und mit
ihren melodischen Stimmen ein gellendes, aber süßes
Gelächter erhebend.
Alle diese unzählbaren Augen blickten in die Straße
hinab, deren ganzer Raum mit festlichen Gestalten
überfüllt
war,
in
solcher
phantastischer
Mannichfaltigkeit, daß es Jahrhunderte gebraucht
hatte, sie zu ersinnen, und durch die Mitte des
närrischen, lustigen Menschenstromes bewegte sich
langsam eine nie endende Procession von allen
Fuhrwerken Roms vorwärts, von dem herzoglichen
Wagen, mit dem gepuderten Kutscher hoch auf dem
Vordersitz und mit den drei hinten sich
anklammernden goldbetreßten Lakeien, bis herab zu
dem ländlichen Karren, der von einem einzigen Esel
gezogen wird. Unter diesem verschiedenartigen
Gewühl, an Fenstern und auf Balconen, in Karren,
Halbchaisen oder prachtvollen Equipagen, wie unter
dem Getümmel der Fußgänger herrschte eine
Sympathie des Unsinns; eine treue und heitere Bruderund Schwesterschaft, auf den ehrenhaften und
zugleich weisen Vorsatz begründet, miteinander
närrisch zu sein. Der Scherz der Menschheit, wie ihr
tiefster Ernst ist ein Kampf; so bekämpften diese
Festgenossen einer den andern mit einem
Kriegsvorrath von Zuckerpflaumen und Blumen.

Nicht daß dies wirkliche Zuckerpflaumen waren,
sondern etwas, was ihnen ähnelte, gleich wie die
Aepfel von Sodom einer bessern Frucht gleichen. Sie
waren zum größten Theil aus Kalk gedörrt, mit einem
Haferkorn oder irgend einem andern werthlosen Kern
in der Mitte. Außer diesem Hagel von Confetti’s
warfen die Kämpfer Hände voll Blumen und
Gypskügelchen in die Luft, wo sie wie Rauch über
einem Schlachtfelde hingen, oder im Herabfallen
einen schwarzen Rock oder ein priesterliches Gewand
und die krausen Locken der Jugend unehrerbietig weiß
färbten.
Neben diesem heftigen Streit mit Gyps, welcher
reichliches Vergießen von Thränen aus leidenden
Augen verursachte, ging ein sanfterer Krieg mit
Blumen einher, der vornehmlich zwischen Rittern und
Damen geführt wurde. Ursprünglich, als dieser
hübsche Gebrauch zuerst eingeführt war, mag er ohne
Zweifel einen reinen und sittsamen Inhalt gehabt
haben. Jeder Jüngling und jede Jungfrau pflückten
Sträuße von Feldblumen oder die süßesten und
lieblichsten Blumen, welche in ihren eigenen Gärten
wuchsen und warfen damit den Einen oder die
Wenigen, welche sie mit einem Gefühl schüchternen
Antheils, wenn nicht mit Liebe ansahen. Oft mag der
Geliebte auf dem Corso in dieser Weise von seiner

leuchtenden Herrin, auf ihres Vaters fürstlichem
Balcon, den ersten süßen Wink erhalten haben, daß
seine leidenschaftlichen Blicke nicht auf ein Herz von
Marmor gefallen seien. Welche geeignetere Art, ihr
zartes Geheimniß ahnen zu lassen, konnte ein
Mädchen finden, als daß sie eine Rosenknospe auf die
Wange eines jungen Mannes sanft niederfallen ließ?
Dies war die Kurzweil und der Ernst eines
unschuldigeren und einfacheren Zeitalters. Heutzutage
werden die Sträuße, meist von den gewöhnlichsten
Blumen, durch schmuzige Hände gesammelt und
gebunden und den Corso entlang zu geringen, aber
doch höheren Preisen, als solche käufliche Dinge
werth sind, verkauft. Wenn ihr einen Korb voll kauft,
findet ihr sie so erbärmlich zerzaust, als seien sie
bereits zwei oder drei Carnevaltage hindurch hierhin
und dorthin geflogen; auch so schmuzig, daß man es
ihnen ansieht, wie sie von dem Pflaster aufgefischt
und von tausend Füßen getreten worden sind. In der
That könnt ihr ein Gewühl von Männern und Knaben
sehen, welche sich unter die Hufe der Pferde drängen,
um Sträuße aufzusuchen, welche, von Balconen und
Wagen geworfen, ihres Ziels verfehlt hatten; diese
verkaufen sie wieder, und noch einmal, und zehnmal
vielleicht, wie besudelt sie auch von dem schlechten
Schmuze Roms sein mögen.

Dieses sind die blumigen Lieblinge — die
duftenden Sträuße der Empfindung — welche
zwischen Cavalier und Dame hin und her und wieder
zurückfliegen, von einem Ende des Corso zum andern.
Vielleicht jedoch stellen sie besser, als beabsichtigt
war, das arme, zerschlagene, zerrüttete Herz derjenigen
dar, welche sie werfen; solche Herzen, welche durch
frühere Besitzer zerdrückt und zermalmt und mit
verschiedenen Unfällen befleckt auf dem schmuzigen
Straßenweg des Lebens von Hand zu Hand gegangen
sind, statt in Einem treuen Busen bewahrt zu werden.
Diese verkäuflichen und besudelten Blumen und
jene trügerischen Bonbons sind deshalb Typen der
geringen Wahrheit, welche noch in dem Gebrauch des
Carnevals besteht. Aber der Regierung scheint diese
Aufregung noch immer zu stark zu sein, sie scheint zu
fürchten, daß die wilde Fröhlichkeit einmal in ebenso
wilden Ernst überspringen könne und so hält sie es für
räthlich, den Corso mit einem imponirenden
Aufwande militärischer Macht zu bewachen. Außer
der gewöhnlichen Mannschaft der Gensdarmen war
eine starke Wache päpstlicher Dragoner, mit
Stahlhelmen und weiten Mänteln, an jeder
Straßenecke aufgestellt. Pikets von französischer
Infanterie standen bei ihren zusammengestellten
Musketen in der Piazza del Popolo, an dem einen

äußersten Ende des Corso und dem Palast der
östreichischen Gesandtschaft an dem andern, und bei
der Säule des Antonin. Hätte die gefesselte Tigerkatze,
die römische Bevölkerung nur soviel wie die Spitze
ihrer Klaue gezeigt, so würden die Säbel geblitzt und
die Musketenkugeln in vollem Ernste in die Haufen
jener Kämpfer gepfiffen haben, welche sich jetzt
gegenseitig mit scheinbarem Zuckergebäck und
verwelkten Blumen warfen.
Aber man muß dem römischen Volke Gerechtigkeit
widerfahren lassen und sagen, daß es durch einen
bessern Schutz, als den der Säbel und Bajonette im
Zaum gehalten wurde, es war die den Römern eigene
Noblesse und Urbanität, welche der herkömmlichen
Festlichkeit eine Art Weihe ertheilten. Beim ersten
Anblick eines so phantastischen und närrischen
Schauspiels möchte ein kühler Beobachter geglaubt
haben, die ganze Stadt sei wahnsinnig geworden, aber
zuletzt würde er sehen, daß sich diese ganze
scheinbare, ungebundene Freiheit streng innerhalb der
Grenzen ihrer selbst bewegt; er würde ein Volk
bewundern, welches seinen fröhlichen Neigungen so
freien Lauf lassen kann, während es jene wilderen,
welche zum Unheil führen, in Schranken zu halten
weiß. Jedermann schien gesetzlos, niemand war roh.
Wenn irgend ein Lärmer die Grenze überschritt, so

war es sicher kein Römer, sondern ein Engländer oder
ein Amerikaner, und sogar der rohere Scherz dieses
gothischen Geschlechts war noch gemildert durch den
unmerklichen Einfluß einer mehr delicaten
moralischen Atmosphäre, als wir sie in unserer
Heimath athmen. Nicht daß uns im Ganzen der feine
italienische Geist besser als unser eigener gefiele;
volksthümliche Roheit ist eben zuweilen das
Symptom von roher moralischer Gesundheit. Aber wo
es sich um einen Carneval handelt, wird er
vermuthlich in Rom stets anständiger sowohl als
lustiger und fröhlicher vorübergehen, als in irgend
einer angelsächsischen Stadt.
Als Kenyon aus einer Seitengasse in den Corso
einbog, hatte die Heiterkeit ihren Gipfelpunkt erreicht.
Er sah aus der Einsamkeit seiner Empfindungen auf
die mit Teppichen behangenen und mit damastenen
Vorhängen versehenen Paläste, die sich langsam
bewegende Doppelreihe von Wagen und die
buntscheckigen maskirten Fußgänger, als blicke er
durch das Eisengitter eines Kerkerfensters. Das
Schauspiel berührte ihn nur wie ein lustiger Traum,
durch dessen Nebel sich einige derbe Gestalten
wahrnehmen ließen.
Gerade in diesem Augenblicke zeigte sich mitten in
dem Maskengewühl noch ein anderes Schauspiel.

Es war erstlich und zuvörderst eine ganze Bande
kriegerischer Musik, welche in dieser engen und
begrenzten, obgleich stattlichen Straße, zwischen den
Mauern der hohen Paläste so mächtig widerhallte, daß
sie fast zum Mißton wurde. Gleich darauf kam ein
Trupp Reiter und berittener Gensdarmen, welche
einen großen militärischen Pomp entfalteten. Sie
geleiteten einen langen Zug von Wagen, deren alle
und jeder so prächtig aussahen, wie Aschenbrödels
Kutsche, so bemalt und vergoldet waren sie. Gleich
dieser Kutsche im Märchen waren sie auch mit
Kutschern von mächtigem Umfange und mit
ungemein langen Lakeien versehen, in ungeheuren,
gepuderten Perrücken und dem ganzen Glanze von
dreieckigen Hüten mit goldenen Schnüren und von
gestickten silbernen Jacken und Hosen. Durch ihre
altmodische Pracht würde diese Procession werth
gewesen sein, Seine Heiligkeit in Person mit einem
Gefolge von aufwartenden Cardinälen eingeschlossen
zu haben, wenn diese heiligen Würdenträger
herablassend genug gewesen wären, zur Erhöhung der
Carnevalslustigkeit etwas in Person beizusteuern. Und
doch trotz aller ins Auge fallenden martialischen
Escorte, und trotz allen alterthümlichen Glanzes im
Costüm, war es nur ein sich nach dem Capitol
fortbewegender Zug von städtischen Behörden Roms,

sämmtlich freilich nur illusorische Schatten und unter
ihnen ein Phantom, der römische Senator genannt.
Das
tumultarische
Wechselgefecht
von
Blumensträußen und Confetti wurde theilweise
unterbrochen, während die Procession vorüberzog. Ein
wohlgerichteter Wurf jedoch — es war eine doppelte
Hand voll gepuderten Gypses, von einem
unchristlichen Neuengländer geworfen — traf den
Kutscher des römischen Senators gerade ins Gesicht
und verletzte seine Würdigkeit nicht wenig. Es schien
seine Meinung zu sein, daß die Republik abermals
zusammenstürze und daß der Staub davon jetzt eben
seine Nasenlöcher fülle, obgleich dieser Staub von
dem offiziellen Puder, mit welchem er bereits über
und über bestreut war, kaum unterschieden werden
konnte.
Während der träumerisch um sich her blickende
Bildhauer dieses kindischen Vorganges wenig Acht
hatte, gingen vor ihm zwei Gestalten Hand in Hand.
Das Gesicht derselben war durch eine schwarze Maske
unkenntlich gemacht; die eine der beiden Personen
schien ein Bauer der Campagna, die andere eine
Contadina in ihrem Festtagsanzuge zu sein.

Funfzehntes Kapitel.

Carnevalspossen.
In eben diesem Augenblick hinderten das Gedränge
und die Verwirrung den Bildhauer, diese beiden
Gestalten, den Bauer und die Contadina, zu verfolgen,
die in der That nur zwei von der zahlreichen Gattung
waren, welche sich in ähnlicher Tracht auf dem Corso
drängte. Sobald er sich Bahn brechen konnte, bemühte
sich Kenyon, ihren Fußtapfen zu folgen, aber er verlor
sie rasch aus seinen Augen und wurde von ihrer Spur
abgelenkt, indem er stillstand, um verschiedene
Gruppen maskirter Personen zu beobachten, in deren
Mitte, wie er glaubte, die Gegenstände seiner
Untersuchung sich befanden. Er erblickte darunter
manchen Bauer oder Hirten der Campagna mit
bleichgelbem Gesicht und in derselben Tracht wie
Donatello trug; manche Contadina, braun,
breitschultrig und stämmig, in scharlachener Tracht,
mit einem Paar schwerer Ohrringe, mit einer Broche
aus Cameo oder Mosaik und einem silbernen Kamm
oder einem langen Stiletto in ihrem glänzenden Haar.

Aber die beiden Gestalten voll Grazie und Schönheit,
nach denen er forschte, waren verschwunden.
Sobald die Procession des Senators vorüber war,
erneuerten die Spaßmacher ihre Possen wieder mit
frischem Muth und das für einen Augenblick
unterbrochene Geschütz jener von Blumensträußen
und Zuckerpflaumen begann von neuem. Da der
Bildhauer vermuthlich unter den Zuschauern der
grämlichste und sorgenvollste war, so war er
besonders ein Ziel für die Wurfgeschosse von allen
Seiten und für alle jene Späße, welche die
Carnevalsfreiheit gestattet. In der That stimmte seine
mürrische und gerunzelte Stirn so schlecht zu der
Scene, daß man den Lärmmachern verzeihen konnte,
wenn sie ihn zum Ziel ihrer läppischen Fröhlichkeit
ausersahen, da er offenbar in anderer Weise nicht zu
ihr beitragen konnte.
Phantastische Gestalten mit zwiebelförmigen
Köpfen von dem Umfang eines Scheffels grinsten
abscheulich in sein Gesicht. Harlekins schlugen ihn
mit ihren hölzernen Schwertern und schienen seine
unmittelbare Umwandlung in eine fröhlichere Gestalt
zu erwarten. Ein zweifüßiges Thier mit einer
Eselsschnauze ließ sein Geschrei dicht an seinem Ohr
ertönen und schloß sein mißlautendes Gelärm mit
einem lauten Ausbruch menschlichen Gelächters. Fünf

stramme Jungfrauen — dafür wenigstens mußte man
sie ihren Unterröcken nach halten, trotz der zügellos
ausgelassenen Bewegung ihrer Beine — reichten sich
die Hände und tanzten im Kreise um ihn her, mit
einem Dudelsack in ihrer Mitte. Von diesen
ausgelassenen Verfolgern befreit, klopfte ihn ein
Hanswurst in buntscheckigem Kleid auf den Rücken
mit einer Schweinsblase, in welcher eine Hand
getrockneter Erbsen in entsetzlicher Weise rasselte.
Aber damit war sein fröhliches Märtyrerthum noch
nicht vorüber. Lang daher geschritten kam eine
riesenhafte weibliche Gestalt, wenigstens sieben Fuß
hoch und mit ihrem ungeheuern Steifrock ein Drittel
von der Breite der Straße einnehmend. Sie ersah sich
den Bildhauer aus und begann auf ihn einen
mächtigen Angriff zu machen, indem sie ihn aus ihren
großen, stier hervortretenden Augen verliebte Blicke
zuwarf und ihm ein mächtiges Bonquet von
Sonnenrosen und Brennnesseln anbot. Da nun ihre
Bewerbung keine Gewährung fand, machte die
abgewiesene Riesin eine Geberde voll Verzweiflung
und Wuth, zog plötzlich ein unförmiges Pistol hervor,
richtete es geradezu auf des hartherzigen Bildhauers
Brust und drückte los. Der Schuß hatte seine Wirkung,
denn Kenyon sah sich plötzlich mit einer Wolke von

Kalkstaub bedeckt, unter deren Schutz die rachgierige
Jungfer die Flucht ergriff.
Im nächsten Augenblick umgab ihn ein ganzer
Trupp toller Gestalten, welche sich anstellten, als ob
sie an seinem Mißgeschick tiefen Antheil nähmen. Es
waren Hauswürste und buntscheckige Harlekins,
Orangutangs, Individuen mit Bären-, Ochsen- und
Hundeköpfen, Gesichter, welche menschlich gewesen
wären, wenn sie nicht so ungeheuere Nasen gehabt
hätten, eine erschreckliche Figur mit einem Antlitz
gerade mitten auf der Brust und alle andern nur immer
erdenklichen karrikirten monströsen Gestalten. Diese
Erscheinungen gaben sich den Anstrich, als ob sie in
der Weise eines Gerichtshofs den Fall untersuchten,
indem sie ihre pappenen Gesichter dem des
Bildhauers näherten und zwar mit einem
unveränderlichen Lächeln, welches die lächerliche
Wirkung der komischen Besorgniß, die sie in ihren
Geberden zeigten, nur noch steigerte. In demselben
Augenblick kam eine Gestalt heran, in einer grauen
Perrücke und einem alten Schlepprock, mit einem
Tintenfaß am Knopfloch und einer Feder hinterm Ohr;
sie kündigte sich als einen Notar an und erbot sich,
den letzten Willen und das Testament des ermordeten
Mannes aufzusetzen. In der Erfüllung dieser heiligen
Pflicht wurde er jedoch durch einen Wundarzt

unterbrochen, der eine drei Fuß lange Lanzette
schwang und ihm vorschlug, ihm zur Ader zu lassen.
Das Ganze war einem fieberischen Traume so
ähnlich, daß Kenyon es für das Beste hielt, die Dinge
gehen zu lassen wie sie wollten. Glücklicherweise
springen die Späße des Carnevals von einer Absurdität
zur andern über, ohne bei irgendeiner zu lange zu
verweilen und auch nur die geringste von ihnen bis
zur Ermüdung auszubeuten. Die Passivität seiner
Haltung gewährte zu wenig Raum für solche
gewöhnliche Späße wie die Masken suchten. Nach
wenigen Augenblicken waren sie wie Träume und
Gespenster aus seinem Gesicht verschwunden und
gewährten ihm so volle Freiheit, seine Nachforschung
fortzusetzen, für die er weiter kein Hinderniß
erblickte, ausgenommen das Gewühl, welches den
Fußweg sperrte.
Nicht weit war er gegangen, als er wieder mit dem
Bauer und der Contadina zusammentraf. Sie gingen
noch Hand in Hand und schienen mit so geringem
Interesse, als er selbst daran nahm, durch die groteske
und belebte Scene zu schlendern. Vielleicht weil er sie
erkannt hatte und um ihr feierliches Geheimniß wußte,
bildete sich Kenyon ein, daß sich selbst in den
Bewegungen und Stellungen dieser beiden Gestalten
eine gewisse melancholische Gemüthsbewegung

ausdrückte und selbst die sie so innig vereinende
Verschlingung ihrer Hände schien sie in trauriger
Entfernung von der Welt zu halten, welche sich ihren
Blicken darbot.
»Ich freue mich, Euch zu treffen,« sagte Kenyon.
Aber sie blickten ihn durch die Augenlöcher ihrer
schwarzen Masken an, ohne ein Wort zu erwidern.
»Bitte, gebt mir ein wenig Auskunft in der Sache,
welche mir so sehr am Herzen liegt,« sagte er; »wenn
Ihr irgend etwas von Hilda wißt, um des Himmels
willen, sprecht!«
Noch waren sie still und der Bildhauer begann fast
zu glauben, daß er sich in der Aehnlichkeit der
Gestalten geirrt haben müsse, da sich eine so große
Menge in gleichem Costüm auf dem Corso
umhertrieb. Doch einen andern Donatello, eine andere
Miriam konnte es nicht geben, darüber schien er sich
gewiß zu sein.
»Ihr seid unfreundlich,« begann er wieder, »Ihr
kennt meine Angst und Ihr solltet sie lindern, da es in
Eurer Macht steht.«
Der Vorwurf hatte augenscheinlich seine Wirkung,
denn die Contadina sprach jetzt und es war Miriam’s
Stimme.
»Wir gaben Euch alle Auskunft, die wir geben
konnten,« sagte sie. »Ihr seid selbst, so wenig Ihr es

zu wissen scheint, unfreundlich, da Ihr Euch zu dieser
Stunde zwischen uns drängt. Es kann eine heilige
Stunde sogar in der Carnevalszeit geben.«
Hätte
sich
Kenyon
in
einem
andern
Gemüthszustande befunden, so würde er vielleicht
durch diese rasche Erwiderung und durch eine Art
Lebhaftigkeit, welche er oft in Miriam’s Unterhaltung
bemerkt hatte, belustigt worden sein. Aber er nahm
eine tiefe Traurigkeit in ihrer Stimme wahr, welche
ihn seine augenblickliche Gereiztheit vergessen und
ihn ahnen ließ, daß ein bleiches, thränenbefeuchtetes
Gesicht hinter ihrer Maske verborgen sei.
»Vergebt mir!« sagte er.
Donatello streckte hier seine Hand aus und auch sie
legte die ihre ungezwungen in des Bildhauers linke
Hand, sodaß sie ein vereinigter Kreis von dreien
waren, von vielen Erinnerungen und Ahnungen
durchzittert. Kenyon wußte genau, daß diese einst
vertrauten Freunde jetzt von ihm schieden.
»Lebt wohl!« sagten alle drei in demselben
Athemzuge.
Nicht sobald war das Wort gesprochen, als sie ihre
Hände fahren ließen und der Lärm des Carnevals wie
ein stürmisches Meer über sie dahinbrauste.
Bei dieser Zusammenkunft hatte der Bildhauer in
Betreff Hilda’s nichts erfahren, aber er sah ein, daß er

sich an die bereits empfangenen Andeutungen halten
und eine Auflösung des Geheimnisses in irgend einer
Weise, welche er noch nicht ahnen konnte, erwarten
müsse. Mit seinen Händen über die Augen fahrend
und um sich blickend — denn der eben beschriebene
Vorfall hatte die Scene noch traumähnlicher gemacht
als vorher — fand er, daß er sich jetzt der breiten, an
den Corso grenzenden Piazza näherte, welche die
Säule des Antonin zum Mittelpunkt hat. Es war nicht
weit von dieser Stelle, wo Miriam ihn gebeten hatte,
zu warten. Indem er sich vorwärts kämpfte, so schnell
wie es eben der Strom von Spaßmachern, der sich ihm
heftig entgegenwarf, erlauben wollte, befand er sich
jetzt jenseits der Piazza Colonna und begann die
Häuser zu zählen. Das fünfte war ein Palast mit einer
langen Fronte nach dem Corso zu und von einer
stattlichen Höhe, aber durch das Alter etwas düster.
Ueber seinem gewölbten und von Säulen
getragenen Eingang befand sich ein Balcon, reichlich
mit Teppichen und damastenen Zeugen behangen und
eben jetzt von einem Herrn ehrwürdigen Aussehens
und einer Gruppe Damen eingenommen. Das weiße
Haar und der Backenbart des Ersteren mit den
Winterrosen auf seinen Wangen verliehen ihm ein
englisches Ansehen; auch die Damen zeigten eine
lichthaarige, sächsische Physiognomie und schienen

die Heiterkeit des Carnevals mit der Frische von
Zuschauern zu genießen, welchen dieser Anblick neu
war. Die ganze Gesellschaft, der alte Herr mit
würdigem Ernst, als wolle er eine Festung
vertheidigen, und seine jungen Gefährtinnen im
Uebermaß der Fröhlichkeit schütteten unerschöpflich
Confetti’s auf die Vorübergehenden.
Im Hintergrund des Balcons war ein breiträndiger,
geistlicher Castorhut sichtbar. Ein Abbate,
wahrscheinlich ein Bekannter und Cicerone der
englischen Familie, saß dort und genoß die Scene,
obgleich theilweise dem Blick entzogen, wie es der
Anstand seines Standes vorschrieb.
Es schien kein besseres noch anderes Verfahren für
Kenyon zu geben, als auf der verabredeten Stelle
Wache zu halten und das zu erwarten, was zunächst
geschehen würde. Indem er seinen Arm um einen
Laternenpfahl legte, um zu verhindern, daß er von
dem ungestümen Strome der Dahertobenden
hinweggerissen werde, prüfte er jedes Gesicht in der
Hoffnung, daß irgendeines von ihnen seinen Augen
mit einem Blick des Verständnisses begegnen möge.
Er blickte nach jeder Maske — Harlekin, Affe,
Ungeheuer mit zwiebelförmigen Köpfen oder was
sonst am Abgeschmacktesten war — indem er
glaubte, daß der Bote gerade in solcher fantastischer

Vermummung und in keiner andern kommen würde.
Oder vielleicht möchte eine jener schmucken
Gestalten in der stattlichen Halskrause, dem Mantel,
der Tunika und den Pluderhosen von drei
Jahrhunderten früher, ihm Nachricht von Hilda aus
jenem längst vergangenen Zeitalter bringen. Zuweilen
nahm seine Unruhe ein hoffnungsvolles Ansehen an
und er glaubte, daß Hilda vorüberkommen möchte, ihr
eignes süßes Selbst, in irgendeiner schüchternen
Vermummung, welche der Instinct seiner Liebe sicher
durchdringen würde. Oder sie möchte in einem
Triumphwagen vorbeigetragen werden, wie der eine,
welcher sich eben jetzt näherte, dessen sich langsam
bewegenden Räder mit Laubwerk umwunden waren
und der durch Pferde gezogen wurde, welche man mit
Blumen aufgeputzt hatte.
Der alte Engländer und seine Töchter auf dem
geradeüberliegenden
Balcon
mußten
etwas
unaussprechlich Sonderbares in dem Betragen des
Bildhauers wahrgenommen haben, indem er so
ernsthaft in diesen Wirbel von Unsinn blickte und
nach dem suchte, was sein Leben dunkel oder hell
machen sollte. Ernste Leute, welche nach etwas
Wirklichem im menschlichen Leben suchen,
erscheinen den Augen fröhlicher Carnevalsgenossen
nothwendig albern. Auf alle Fälle, nachdem man sich

auf Kosten seines melancholischen Gesichtes weidlich
lustig gemacht, beglückten die heitern Inhaberinnen
des Balcons Kenyon mit einer Sendung von Confetti,
welche rasselnd wie ein Hagelwetter über ihn kam.
Indem er instinctmäßig emporblickte, war er erstaunt,
den Abbate sich vorwärtsbeugen und ein
zuvorkommendes Zeichen der Erkennung geben zu
sehen.
Es war derselbe alte Priester, mit welchem er Hilda
im Beichtstuhl erblickt, derselbe, mit welchem er über
ihr Verschwinden auf der Straße gesprochen.
Doch was immer der Grund sein mochte, Kenyon
brachte jetzt diese geistliche Person nicht mit dem
Gedanken an Hilda in Verbindung. Seine Augen
ruhten nur für einen Augenblick auf dem Greise und
kehrten dann auf das wirbelnde Gewühl des Corsos
zurück, um irgendeine Spur von Hilda zu entdecken.
Es war in diesem Augenblick eine Regsamkeit auf der
andern Seite der Straße, deren Ursache Kenyon nicht
sah, noch sich Mühe gab zu entdecken. Eine kleine
Abtheilung von Soldaten oder Gensdarmen schien
darin verwickelt zu sein. Sie verhafteten vielleicht
irgend eine trunkene Person, welche unter dem
Einfluß einer Extraflasche Wein über die mystische
Grenze des Carnevalanstandes hinausgeschweift war.

Der Bildhauer hörte einige Leute in seiner Nähe
von dem Vorfall sprechen.
»Die Contadina in schwarzer Maske war eine
schöne Frauengestalt.«
»Sie war nicht übel,« erwiderte eine weibliche
Stimme; »aber ihr Gefährte war noch bei weitem
schöner. Könnten sie nicht wirklich ein Landmann
und eine Contadina sein? Glaubt Ihr nicht?«
»Nein, nein,« sagte die andere Stimme. »Es ist
irgend ein Carnevalscherz, ein wenig zu weit
getrieben.«
Diese
Unterhaltung
dürfte
Kenyon’s
Aufmerksamkeit erregt haben, wenn er nicht genau
jetzt von zwei überreichlichen Würfen getroffen
worden wäre. Einer, wir schämen uns es zu sagen,
bestand in Blumenkohl, welcher, von einem jungen
Mann aus einer vorüberfahrenden Kutsche geworfen,
mit einem nur zu tüchtigen Schlag gegen seine
Schulter fiel; der andere bestand in einer einzigen
Rosenknospe, so frisch, daß sie in diesem
Augenblicke gepflückt zu sein schien. Sie flog von
dem entgegengesetzten Balcon, berührte sanft seine
Lippen, und fiel in seine Hand. Er sah empor, und
erblickte das Gesicht seiner verlornen Hilda!
Sie war in einen weißen Domino gekleidet und sah
bleich und verwirrt aus; aber zugleich war ein

Schimmer von zarter Heiterkeit in ihren Augen,
welchen der Bildhauer zwei oder drei Mal im Laufe
ihrer Bekanntschaft bei ihr bemerkt, der aber für ihn
den bezauberndsten und feenhaftesten Reiz hatte.
Dieses sanfte, heitere Lächeln veranlaßte sie
gleichsam, sich in die wilde Fröhlichkeit des
Carnevals zu verschmelzen und sich nicht so
sonderbar und fremd in der Scene auszunehmen, als
ihre unerwartete Erscheinung sonst würde haben
vermuthen lassen. Inzwischen blickten der ehrwürdige
Engländer und seine Tochter in einer Weise auf die
arme Hilda, welche bewies, daß sie durch ihr
plötzliches Eindringen auf ihren Privatbalcon
sämmtlich sowohl erstaunt als unaussprechlich
erschreckt waren. Sie blickten — wie es Engländer
von Respectabilität selbst dann thun würden, wenn ein
Engel sich in ihren Kreis herniederlassen sollte, der
nicht durch irgend eine ihnen bekannte Person
eingeführt wäre — sie blickten, als ob man sich eine
unverzeihliche Freiheit genommen habe, und eine
angemessene Rechtfertigung gefunden werden müßte,
nach welcher, wie man erwartete, der Rückzug des
Eindringlings erfolgen müsse.
Der Abbate jedoch zog den alten Herrn bei Seite,
und flüsterte ihm ein paar Worte zu, welche ihn zu
besänftigen genügten; er bezeigte Hilda eine

hinlänglich wohlwollende, obschon noch immer
verlegene Rücksicht, und lud sie durch eine stumme
Geberde ein, nach ihrer Bequemlichkeit zu verfahren.
Doch wer immer ein Versehen begangen hatte,
unsere scheue und artige Hilda hatte nicht daran
gedacht, sich einzudrängen. Woher sie gekommen,
oder wo sie während dieser geheimnißvollen
Zwischenzeit verborgen gewesen war, das können wir
nur unvollkommen vermuthen. Am besten ist es
vielleicht sich zu denken, daß sie sich in eine höhere
Region von malerischer Scenerie begeben hatte, daß
sie mit Claude Lorrain in dem goldnen Licht
herumgestreift sei, welches er über seine Landschaften
auszugießen pflegte. Wir wollen uns einbilden, daß, in
Folge der aufrichtigen Naivetät, womit sie dieselben
liebte, der Künstlerin es für eine Zeit gestattet
gewesen war, mit den großen, dahingegangenen
Meistern der Kunst zu verkehren und die göttlichern
Werke in Augenschein zu nehmen, welche sie in
himmlischen Farben ausgeführt hatten. Guido hatte
ihr ein anderes Bild der Beatrice Conci gezeigt,
herausgestaltet aus dem himmlischen Leben, in
welchem der geheimnißvolle Ausdruck des irdischen
Gesichts in eine strahlende Freude verwandelt war.
Perugino hatte ihr einen Blick auf seine Staffelei
verstattet, auf welcher sie, was ein Frauenantlitz

schien, unterscheiden konnte, das aber, vermöge der
Tiefe und Milde seiner Weiblichkeit, so göttlich
erschien, daß ein Strom von Freudenthränen ihre
Augen blind machte, bevor sie noch zur Betrachtung
Zeit hatte. Raphael hatte sie bei der Hand genommen,
bei jener schönen Hand, welche Kenyon in Marmor
nachgebildet hatte, und er hatte den Vorhang einer
goldbefransten
Wolke,
welche sein
letztes
Meisterstück verhüllte, seitwärts gezogen. Auf Erden
malte Raphael die Trausfiguration. Welche höhere
Scene mag er seitdem gemalt haben, nicht aus der
Phantasie, sondern wie sie sich nun seinen wirklichen
Augen offenbarte!
Wir wollen nicht den Spuren des Wegs weiter
folgen, auf welchen sie wieder zur gegenwärtigen Welt
zurückkehrte. Für den Augenblick genügt es, zu
sagen, daß Hilda aus einem verborgenen Ort
hervorgerufen, und wir wissen nicht auf welchen
geheimnißvollen Wegen, an einen Ort geführt wurde,
wo der Lärm des Lebens plötzlich an ihr Ohr brauste.
Sie hörte das Gestampf von Fußtritten, das Gerassel
von Rädern und das verworrene Gesumme einer
Menge von Stimmen, welches zwischen Musik und
lautem Gelächter hindurch ertönte. In eine geräumige,
düstere Halle hinaustretend, und nachdem ein Vorhang
hinweggezogen war, fand sie sich artig auf einen

Balcon hinausgeschoben, und blickte von hier aus
plötzlich auf die festlich geputzte Straße, in welcher
muntere Teppiche an allen Palästen prangten, die
Fenster mit fröhlichen Gesichtern dicht gefüllt waren,
und ein Gewühl von maskirten Personen sich unten
auf dem Pflaster tummelte.
Bald darauf schien sie als Mitwirkende an der
Scene betheiligt zu sein. Ihre blasse, großäugige, zarte
Schönheit, ihr verwundertes Aussehen und ihre
schüchterne Anmuth zogen den Blick Vieler an; und
es fielen Schauer von Blumen und Bonbons um sie
her, die frischesten Blüthen und süßesten
Zuckerpflaumen, Süßes dem Süßen. Hilda preßte ihre
Hand gegen ihre Stirn; sie ließ ihre Augenlider sinken,
und indem sie sie wieder erhob, blickte sie auf das
groteske und prächtige Schauspiel, das Chaos
wahnsinniger Heiterkeit, dabei, wie es schien, nach
einem Gegenstand forschend, welcher ihr versichern
möchte, daß der ganze Anblick keine blose
Einbildung sei.
Unter dem Balcon erkannte sie ein vertrautes, ihrem
Gedächtniß tiefeingeprägtes Gesicht. Der Geist der
Stunde und der Scene übte seinen Einfluß auf Hilda’s
lebhafte und gefühlvolle Natur; sie fing eine der
Rosenknospen auf, welche auf sie geschüttet worden
waren, und warf sie nach dem Bildhauer. Sie traf das

Ziel; er wendete seine Augen empor, und dort war
Hilda, in deren wohltuender Gegenwart sein geheimer
Kummer und der wilde Lärm des Carnevals vor seiner
Empfindung verschwanden.
Diese Nacht brannte die Lampe unter dem Schreine
der Jungfrau so hell, als wäre sie nie verlöscht
gewesen; und die eine treue Taube, die melancholisch
ihren gewöhnlichen Sitz eingenommen hatte, grüßte
Hilda den nächsten Morgen entzückt, und forderte ihre
weniger beständigen Gefährten auf, wohin sie auch
immer geflogen waren, ihre Huldigung zu erneuern.

Sechzehntes Kapitel.

Miriam, Hilda, Kenyon, Donatello.
Der geneigte Leser, glauben wir, würde uns nicht für
eine von jenen umständlichen Erläuterungen danken,
welche bei aller ermüdenden Ausführlichkeit doch so
ungenügend sind, die romantischen Geheimnisse einer
Erzählung zu erklären. Er ist zu klug, darauf zu
bestehen, auf die linke Seite des Teppichs zu blicken,
nachdem die rechte hinlänglich vor ihm entfaltet, nach
des Künstlers bester Kenntniß gewoben und mit
Hinsicht auf die harmonische Vertheilung ihrer Farben
kunstvoll arrangirt worden ist. Wenn irgend eine
glänzende oder schöne oder auch nur leidliche
Wirkung hervorgebracht worden ist, wird das Muster
von einem freundlichen Leser das Werk nach seinem
Werthe annehmen, ohne das Gewebe mit der nutzlosen
Absicht auseinanderzureißen, um entdecken zu
wollen, wie seine Fäden verknüpft worden sind; denn
der Scharfsinn, der ihn auszeichnet, wird ihm lange
vorher gesagt haben, daß jede Erzählung menschlicher
Thaten und Abenteuer — ob wir sie Geschichte oder
Roman nennen — sicher eine zerbrechliche

Handarbeit ist, welche leichter zu zerreißen als zu
verbessern ist. Sogar das gewöhnlichste Leben ist voll
von Ereignissen, welche sich nie erklären lassen,
weder was ihren Ursprung, noch ihren Verlauf betrifft.
Es würde leicht sein, aus Unterhaltungen, welche
wir mit dem Bildhauer gepflogen haben, ein
schimmerndes Licht auf das Geheimniß von Hilda’s
Verschwinden zu werfen; obgleich sie, so lang sie in
Italien blieb, eine merkliche Zurückhaltung in ihren
Mittheilungen über diesen Gegenstand sogar gegen
ihre vertrautesten Freunde beobachtete. Entweder war
eine Bürgschaft der Verschwiegenheit von ihr
gefordert worden, oder ein verständiges Motiv warnte
sie, die List einer geistlichen Person, oder die
geheimen Handlungen einer despotischen Regierung
zu offenbaren, weil und so lange sie sich noch
innerhalb des Bezirkes ihrer Gerichtsbarkeit befand.
Möglicherweise mochte sie sich auch nicht völlig
bewußt sein, welche Macht Hand an ihre Person
gelegt habe. Was uns überdies unter Hilda’s
Abenteuern am meisten in Verwirrung gesetzt hat, ist
die Art ihrer Befreiung. Wir können nur annehmen,
daß die sinnreiche und phantastische Einbildungskraft
eines Weibes, heiter, weil sie sonst verzweifelt sein
mußte, dieses Ereigniß angeordnet hatte.

Wenige Tage nach Hilda’s Wiedererscheinen
schlenderten sie und der Bildhauer durch die Straßen
Roms. In tiefem Gespräch begriffen, sahen sie sich
plötzlich in der Nähe des von Säulen getragenen
Porticos und der ungeheuren dunklen Rotunde des
Pantheon. Es steht fast in dem Mittelpunkt der
labyrinthischen Verwickelungen der modernen Stadt
und zeigt sich oft den verirrten Fremden, wenn er nach
andern Gegenständen sucht. Hilda schlug, als sie
emporblickte, vor, einzutreten.
»Ich gehe nie daran vorüber, ohne hineinzugehen,«
sagte sie, »um dem Grabe Raphael’s meine Huldigung
darzubringen.«
»Ich gleichfalls nicht,« sagte Kenyon, »ohne
anzuhalten, um das erhabenste Gebäude zu
bewundern, welches uns die Barbarei der frühern
Zeitalter und die grausameren Päpste und Fürsten der
spätern übriggelassen haben.«
Sie gingen demgemäß hinein und standen auf dem
freien Raum jenes großen Kreises, um den die
gewölbten Vertiefungen und stattlichen Altäre gereiht
sind, welche früher heidnischen Gottheiten gewidmet
waren, aber im Laufe von zwölf vergangenen
Jahrhunderten christlich geworden sind. Die Welt hat
nichts, was dem Pantheon gleicht. So groß ist es, daß
die pappenartigen Statuen über dem hohen Karnieß

die Wirkung um nichts mehr stören als die an
Heiligenschreinen hängenden Kronen und Herzen von
Zinn, die staubigen künstlichen Blumen und alle
Arten Flittertand. Der Rost und Schmuz, welcher den
kostbaren Marmor an den Wänden verdunkelt hat, das
Pflaster mit seinen viereckigen und andern Steinen
von Porphyr und Granit, kreuzweise und in hundert
Richtungen gespalten, der graue Dom darüber mit
seiner Oeffnung, als ob der Himmel herniederblicke in
diesen Platz der Anbetung, und als ob er unbedeckt
gelassen sei, damit Gebete um so freier emporsteigen
könnten; alle diese Dinge machen einen Eindruck der
Feierlichkeit, welchen sogar die St. Peterskirche nicht
hervorbringt.
»Ich glaube,« sagte der Bildhauer, »es ist die
Oeffnung in dem Dom — dieses große, himmelwärts
blickende Auge—, welcher das Pantheon die
Eigenthümlichkeit seiner Wirkung verdankt. Es ist
darin so etwas Heidnisches, der ganzen
Zurückgezogenheit unserer modernen Civilisation so
Unähnliches! Blickt auch auf das Pflaster gerade unter
dem offenen Raum! Soviel Regen ist dort in den
letzten zweitausend Jahren gefallen, daß es von
kleinem, schönem Moos grün ist, sowie es in einem
dumpfigen englischen Kirchhofe auf Grabsteinen
wächst.«

»Ich sehe lieber den hellen, blauen Himmel an,«
erwiderte Hilda, »welcher die Decke des Gebäudes
bildet. Es ist so ergötzlich, an einem windigen Tage
die Masse von weißen Wolken über die Oeffnung
dahinfliegen und dann wieder den Sonnenschein
hindurchfallen zu sehen, sowie er es jetzt thut. Würde
es ein Wunder sein, wenn wir dort Engel, zum Theil
innen, zum Theil außen schweben sähen, mit heitern,
himmlischen Gesichtern, das Licht nicht versperrend,
sondern es nur in schöne Farben umwandelnd? Blickt
auf diese breiten goldenen Strahlen — diesen
herabfallenden Katarakt von Sonnenlicht — welche
von der Oeffnung herabkommen und auf dem Schrein
zur rechten Hand des Einganges ruhen!«
»Dort ist ein dunkles Gemälde über dem Altar,«
bemerkte der Bildhauer. »Laßt uns hingehen und
sehen, ob diese starke Beleuchtung ihm irgend ein
Verdienst ertheilt!«
Indem sie sich dem Schrein näherten, fanden sie das
Gemälde des Ansehens wenig werth, konnten sich
aber des Lächelns nicht erwehren, da sie sahen, daß
sich eine sehr fette und bequeme Katze — welche wir
sehr oft im Pantheon gesehen haben — auf den Altar
in dem wohlthuenden Sonnenschein niedergelassen
hatte und unter den heiligen Wachskerzen fest
eingeschlafen war. Ihre Fußtritte störten sie, sie

erwachte, erhob sich und fast blinzelnd in der Sonne,
doch mit einer gewissen Würde und einem
Selbstbewußtsein, als wisse sie, daß sie die Stelle
eines Heiligen verträte.
»Ich glaube,« bemerkte Kenyon, »daß diese Katze
seit den Tagen des alten Aegypten die erste ihres
Geschlechtes ist, welche sich als Gegenstand der
Anbetung im Pantheon oder irgend sonstwo
niedergelassen hat. Seht! dort kniet ein Bauer aus
einem benachbarten Marktflecken wirklich vor ihr!
Sie scheint in der That eine gnädige und liebreiche
Heilige zu sein!«
»Bringt mich nicht zum Lachen,« sagte Hilda
vorwurfsvoll, »sondern helft mir das Thier
hinwegtreiben! Es schmerzt mich zu sehen, daß dieser
arme Mann oder irgend ein menschliches Wesen seine
Gebete so ungehörig verschwendet.«
»Dann, Hilda,« antwortete der Bildhauer
ernsthafter, »ist im Pantheon für Euch und mich zu
knien der einzige Platz auf dem Pflaster mitten unter
der Oeffnung. Wenn wir vor Heiligenschreinen beten,
werden wir irdischen Wünschen Ausdruck geben; aber
wenn wir Angesicht gegen Angesicht mit der Gottheit
beten, werden wir es für gottlos halten, um etwas zu
bitten, was kleinlich und selbstsüchtig ist. Ich glaube,
es ist dies, was den Katholiken bei der Anbetung der

Heiligen soviel Entzücken gewährt; sie können all ihre
kleinen weltlichen Bedürfnisse und Launen, ihre
Eigenthümlichkeiten
und
menschlichen
Schwachheiten vorbringen nicht als Dinge, die sie zu
bereuen haben, sondern als solche, welche durch die
heiliggesprochene Menschlichkeit, zu der sie beten,
befriedigt werden. Wirklich! es ist sehr verführerisch!«
Was Hilda geantwortet haben mag, muß der
Vermuthung überlassen bleiben; denn als sie sich von
dem Schrein hinwegwendete, fühlten sich ihre Augen
von der Gestalt einer weiblichen Büßerin angezogen,
welche auf dem Pflaster kniete, gerade unter dem
großen mittlern Auge, auf demselben Fleck, welchen
Kenyon als den einzigen bezeichnet hatte, von
welchem Gebete emporsteigen sollten. Das
aufwärtsgewandte Gesicht war unsichtbar und hinter
einem Schleier oder einer Maske verborgen, welche
einen Theil des Gewandes bildeten.
»Es kann nicht sein!« flüsterte Hilda bewegt.
»Nein, es kann nicht sein!«
»Was beunruhigt Euch?« fragte Kenyon. »Weshalb
zittert Ihr so?«
»Wenn es möglich wäre, würde ich glauben, daß
jene kniende Gestalt Miriam sei!«
»Wie Ihr sagt, es ist unmöglich. Wir wissen zu gut,
was ihr und Donatello begegnet ist.«

»Ja, es ist unmöglich!« wiederholte Hilda.
Ihre Stimme jedoch zitterte noch und sie schien
nicht im Stande, ihre Aufmerksamkeit von der
knienden Gestalt abzulenken. Plötzlich und als ob der
Gedanke an Miriam den ganzen Umfang ihrer
Erinnerungen geöffnet hätte, fragte sie den Bildhauer:
»War Donatello wirklich ein Faun?«
»Hättet Ihr je den Stammbaum des weit
hinabreichenden Geschlechtes von Monte Beni
studirt, wie ich es that,« antwortete Kenyon mit einem
nicht zu unterdrückenden Lächeln, »so würdet Ihr
wenig Zweifel über diesen Punkt haben. Faun oder
nicht, er hatte eine genialische Natur, welche, wäre die
übrige Menschheit in Uebereinstimmung mit ihr
gewesen, die Erde zu einem Paradies für unsern armen
Freund gemacht haben würde. Es scheint die Moral
seiner Geschichte, daß menschliche Wesen von
Donatello’s Charakter auf Erden oder sonstwo nicht
länger etwas zu schaffen haben. Das Leben ist so
traurig ernst geworden, daß solche Menschen ihre
Natur verändern, oder umkommen müssen, wie die
antediluvianischen Geschöpfe, welche als Bedingung
ihrer Existenz eine wärmere Atmosphäre als die
unsrige verlangten.«
»Ich kann Eure Moral nicht annehmen!« erwiderte
die mit reinem Herzen begabte Hilda.

»Dann gibt es noch eine andere; wählt nun!« sagte
der Bildhauer, indem er sich erinnerte, was Miriam
kürzlich in Betreff desselben Gegenstandes geäußert
hatte. »Er beging ein großes Verbrechen; und seine
Reue, welche an seiner Seele nagte, hat tausend
erhabene, moralische und geistige Fähigkeiten
entwickelt, welche wir gerade bei dem sonst so
beschränkten Donatello zu treffen nie erwartet haben
würden.«
»Ich weiß nicht, ob dies sich so verhält,« sagte
Hilda; »aber was dann?«
»Hier beginnt meine Verlegenheit. Die Sünde hat
Donatello erzogen und erhoben. Ist die Sünde —
welche wir für eine so fürchterliche Nachtseite im
Universum halten — ist sie, wie der Schmerz, mithin
nur ein Element der menschlichen Erziehung, durch
welches wir uns nach einem höhern und innerlichern
Zustande emporringen, als wir auf eine andere Art und
Weise erlangt haben könnten? Fiel Adam darum, daß
wir uns endlich zu einem weit himmlischeren Paradies
als das seine erheben möchten?«
»O still!« rief Hilda und bebte mit einem Ausdruck
des Entsetzens vor ihm zurück, welcher den armen
grübelnden Bildhauer in der Seele verwundete. »Das
ist entsetzlich; und ich könnte über Euch weinen,
wenn Ihr es wirklich glaubt. Bemerkt Ihr nicht, welch

eine Satire Euer Glaubensbekenntniß nicht nur auf
jedes religiöse Gefühl, sondern auf das moralische
Gesetz ist? Und wie es alle Vorschriften des Himmels,
welche in unserm Innersten geschrieben stehen,
umstößt und auslöscht? Ihr habt mich unbeschreiblich
erschreckt!«
»Vergebt mir, Hilda!« rief der Bildhauer, durch ihre
Bewegung bestürzt; »ich glaubte es nie! Aber der
Geist wandert wild und weit, und so einsam, wie ich
lebe und wirke, habe ich weder einen Leitstern dort
oben, noch ein Licht in einer eigenen Heimstätte hier
unten, mich heimwärts zu führen. Wäret Ihr meine
Führerin, meine Rathgeberin, meine innigste
Freundin, mit der unschuldigen Weisheit, welche
Euch wie ein himmlisches Gewand bekleidet, alles
würde gut gehen. O, Hilda, führt mich heimwärts!«
»Wir sind beide verlassen, beide weit von der
Heimat!« sagte Hilda, indem sich ihre Augen mit
Thränen füllten. »Ich bin ein armes, schwaches
Mädchen und besitze keine solche Weisheit, wie Ihr
bei mir voraussetzt.«
Was
weiter
zwischen
diesen
Liebenden
vorgegangen sein mag, während sie vor dem mit
Säulen versehenen Heiligenschreine und der Madonna
von Marmor an Raphael’s Grabmal standen, und
wohin sie jetzt wandelten, das wissen wir nicht zu

sagen. Aber die unter dem geöffneten Auge des
Pantheon kniende Gestalt erhob sich jetzt, blickte auf
das Paar und streckte ihre Hände mit einer Geberde
der Segnung gegen sie aus. Nun wußten sie, daß es
Miriam war. Sie ließen sie indessen ohne eine
Begrüßung aus dem Portale schreiten; denn jene
ausgestreckten Hände schienen sogar, während sie
segneten, eine hinwegweisende Bedeutung zu haben,
gleichsam als ob Miriam an der entgegengesetzten
Seite eines bodenlosen Abgrundes stünde, und sie von
dem Rande aus warne.
So gewann Kenyon der sanften Hilda schüchterne
Zuneigung und ihre Einwilligung, seine Braut zu sein.
Eine andere Hand muß hinfort die Lampe vor dem
Schrein der Jungfrau anzünden, denn Hilda kam von
ihrem alten Thurm herab, um selbst als eine
Hausheilige im Licht des Heerdfeuers und an der Seite
ihres Gatten eingeschreint und angebetet zu werden.
Und jetzt, wo dieses Leben so viele irdische
Verheißungen umfaßte, beschlossen sie, in ihr
Heimatsland zurückzukehren, weil sich endlich in die
Jahre eine Art Leere einschleicht, wenn wir zuviel
davon an einem fremden Gestade verleben. Wir
vertagen die Realität des Lebens in solchen Fällen bis
zu einem zukünftigen Augenblick, wo wir wieder
unsere heimatliche Luft athmen werden. Aber wenn

wir zurückkehren, finden wir, daß die heimatliche Luft
ihre stärkende Eigenschaft verloren, und daß das
Leben seine Wirklichkeit und Wesenheit auf den Fleck
versetzt hat, wo wir uns nur für temporäre Bewohner
hielten.
So zwischen zwei Länder gestellt, gehört uns gar
keins, oder nur der kleine Fleck in dem einen, wo wir
zuletzt unsere müden Gebeine niederlegen. Es ist
deshalb weise, bei Zeiten oder nie zurückzukehren.
Ehe
sie
Rom
verließen,
wurde
ein
Hochzeitsgeschenk auf Hilda’s Tisch gelegt. Es war
ein Armband, augenscheinlich von großem Werth;
denn es bestand aus sieben alten etruskischen
Edelsteinen, aus sieben Gräbern hervorgeholt, und
jedes einzelne von ihnen das Insiegel irgend einer
fürstlichen Person, welche im grauen Alterthum
gelebt. Hilda erkannte diesen kostbaren Schmuck. Er
hatte Miriam gehört und einst hatte sie mit der Fülle
der Phantasie, welche sie auszeichnete, sich damit
belustigt, für jeden Edelstein eine mythische und
zauberhafte Legende zu erfinden, welche die
erdichteten Abenteuer und Katastrophen ihres frühern
Trägers behandelte. So wurde das etruskische
Armband das verknüpfende Band von sieben
wunderbaren Erzählungen, welche alle, da sie aus
sieben Grabmälern gegraben waren, durch ein

siebenfaches Grabesdunkel charakterisirt waren; sowie
Miriam’s durch ihr Unglück verdunkelte Phantasie es
selbst über ihre scherzhaftesten Ausgeburten zu
verbreiten pflegte.
Und jetzt, wie glücklich auch Hilda war, brachte das
Armband Thränen in ihre Augen, indem es innerhalb
seines ganzen Zirkels das Symbol eines ebenso
traurigen Geheimnisses war, als irgend eines, welches
Miriam an die einzelnen Edelsteine geknüpft hatte.
Denn was wird Miriam’s Leben nun sein? Und wo war
Donatello? Aber Hilda hatte eine hoffnungsreiche
Seele und sah Sonnenschein auf den Bergesgipfeln.

Nachschrift.
Von vielen Lesern der vorhergehenden Blätter ist der
Verfasser um weitere Aufschlüsse in Betreff der
Geheimnisse dieser Erzählung gebeten worden.
Er bedient sich wider Willen der ihm durch eine
neue Auflage gebotenen günstigen Gelegenheit,
solche Ereignisse und Vorfälle etwas mehr
aufzuhellen, welche zu sehr im Dunkeln gelassen sein
möchten; — wider Willen, wiederholt er, weil ihn die
Nothwendigkeit fühlen läßt, daß es ihm bestenfalls
nur unvollkommen gelungen sein kann, um diesen
Roman die Art von Atmosphäre zu verbreiten, welche
für die von ihm erstrebte Wirkung wesentlich ist. Er
arbeitete natürlich dahin, daß die Erzählung und die
Charaktere eine gewisse Verwandtschaft mit der
menschlichen Natur und dem menschlichen Leben
tragen, aber dabei doch in so künstlicher und lustiger
Weise von unserer Sphäre entfernt sein sollten, daß
einige Gesetze und Eigenheiten, welche ihren
Schwerpunkt nur in sich selbst haben, stillschweigend
und unmerklich anerkannt werden möchten.

Die Idee von dem modernen Faun zum Beispiel
verliert all’ die Poesie und Schönheit, welche der
Autor darin zu verkörpern gedachte, und wird nichts
besseres als eine groteske Absurdität, wenn wir ihn an
das Licht der gemeinen Wirklichkeit bringen. Er hatte
gehofft, dieses anomale Geschöpf zwischen der
wirklichen und phantastischen Welt so geheimnißvoll
darzustellen, daß des Lesers Sympathie bis zu einem
gewissen gefälligen Grade angeregt werden sollte,
ohne daß er sich doch angetrieben fühlen möchte, zu
fragen, wie Cuvier den armen Donatello klassificirt
haben würde, oder darauf zu bestehen, daß man ihm
erst in vielen Worten erzähle, ob er pelzige Ohren
gehabt habe oder nicht. In Betreff aller derjenigen,
welche solche Fragen stellen, würde das Buch
insoweit ein Fehlschlag sein.
Nichtsdestoweniger hat es der Verfasser
glücklicherweise in seiner Gewalt, über verschiedene
Punkte, an welchen einige seiner Leser Antheil zu
nehmen scheinen, Licht zu verbreiten. Die Wahrheit
zu gestehen, er selbst fühlte sich mit einer Neugierde
geplagt, die derjenigen ähnlich war, welche er sich
soeben Seitens seiner Leser verbeten hat und er nahm
einmal Gelegenheit, seine Freunde, Hilda und den
Bildhauer auszufragen und zu versuchen, in
verschiedene dunkle Punkte der Geschichte, mit

welchen sie ihn bis dahin nur unvollkommen bekannt
gemacht hatten, einen Blick zu gewinnen.
Wir drei waren bis zu der Spitze der St. Peterskirche
emporgeklommen und blickten herab auf dieses Rom,
welches wir nun bald verlassen sollten, aber welches
weiter zu beschreiben nicht meine Absicht ist, da ich
nach dieser Richtung hin schon genug gesündigt habe.
Es kam mir so vor, als ob, da wir uns in einer so
fernen und hohen Luftschicht befanden, meine
Freunde in voller Sicherheit die Geheimnisse
ausplaudern könnten, welche auf der niedern Erde
auch nur zu flüstern Gefahr bringen dürfte.
»Hilda,« begann ich, »könnt Ihr mir den Inhalt des
geheimnißvollen Packets mittheilen, welches Miriam
Eurer Obhut anvertraut hatte und welches an Signor
Luca Barboni, im Palaste Cenci, adressirt war?«
»Ich hatte nie eine weitere Kenntniß davon,«
erwiderte Hilda; »auch hielt ich es für indiscret, in
Betreff des Gegenstandes Neugierde blicken zu
lassen.«
»Genau läßt sich sein Inhalt unmöglich angeben,«
fiel Kenyon ein. »Aber Miriam, wie vereinsamt sie
auch schien, hatte Familienverbindungen in Rom, und
es ist Grund zu glauben, daß eine dieser Personen eine
Stellung in der päpstlichen Regierung einnimmt.
Signor Luca Barboni war entweder der angenommene

Name der fraglichen Person, oder das Medium der
Gemeinschaft zwischen diesem Individuum und
Miriam. Unter solch einer Regierung wie die Roms,
konnte Miriam’s Privatleben nur durch die Gunst und
Unterstützung irgendeiner einflußreichen Person in
Verbindung mit der Staatsverwaltung aufrecht erhalten
werden. Frei und selbstständig, wie sie schien, war
doch jede ihrer Bewegungen weit mehr noch von den
priesterlichen Herrschern beobachtet und überwacht,
als von ihren liebsten Freunden. Miriam, wenn ich
nicht irre, hatte die Absicht, sich dieser lästigen
Ueberwachung zu entziehen und ein tiefes Versteck in
einem andern Lande zu suchen; und das Packet,
welches lange nach ihrer Abreise abgegeben werden
sollte, enthielt eine Hinweisung auf diesen Plan, und
außerdem gewisse Familiendocumente, welche, wie
die einer Todten und Dahingegangenen, unter ihre
Verwandten vertheilt werden sollten.«
»Ja, es ist klar wie ein londoner Nebel,« bemerkte
ich. »Ueber diesen Punkt kann keine weitere
Erklärung verlangt werden. Aber wie kam es, daß
Hilda so geheimnißvoll verschwand, als sie ruhig
ging, um ihr Packet abzugeben?«
»Ihr müßt Euch erinnern,« erwiderte Kenyon mit
einem Blick freundlichen Mitleids über meine Einfalt,
»daß Miriam eine Zeitlang gänzlich verschwunden

war und keine Spur von sich hinterlassen hatte.
Inzwischen waren die städtischen Behörden von dem
Mord des Kapuziners unterrichtet worden und in
Folge vieler vorhergegangener Umstände, sowie der
seltsamen Verfolgung Miriam’s seitens dieses
Kapuziners müssen sie dahin geführt worden sein,
einen augenscheinlichen Zusammenhang zwischen ihr
und diesem tragischen Ereigniß anzunehmen. Ferner
ist Grund zu glauben, daß Miriam in dem Verdacht
stand, in irgendeine Verschwörung oder politische
Intrigue verwickelt zu sein, von welcher in dem
Packete Beweise vorhanden gewesen sein mögen. Und
als nun Hilda als Trägerin dieser Sendung erschien,
war es unter einer despotischen Regierung nur zu
natürlich, daß sie festgehalten würde.«
»Ja wohl, nur zu natürlich, wie Ihr sagt!« antwortete
ich. »Wie übermäßig einfältig von mir, es nicht früher
eingesehen zu haben! Aber es gibt noch andere
Räthsel! In der Nacht, als die Lampe erlosch,
begegnetet Ihr Donatello in der Kleidung eines
Büßenden und saht und spracht später Miriam, die in
einem Wagen saß und an deren Brust ein Edelstein
funkelte. Was hatten diese beiden Verbrecher in Rom
zu schaffen? Und wer war Miriam’s Gefährte?«
»Wer?« wiederholte Kenyon. »Nun, sicher ihr
offizieller Verwandter, und was Ihr sonstiges Thun

betrifft, so hatte Donatello’s noch nagende Reue, trotz
Miriam’s Bitten ihn hierhergebracht und hielt ihn
unablässig in der Nachbarschaft Roms, indem er
fortdauernd damit umging, sich der Gerechtigkeit zu
überliefern. Hilda’s Verschwinden, welches den Tag
vorher stattfand, war ihnen durch eine geheime Quelle
bekannt und hatte sie in die Stadt geführt, wo Miriam,
wie ich vermuthe, gerade damals für diesen traurigen
Carnevalsspaß Anordnungen zu treffen begann.«
»Und wo befand sich Hilda die ganze traurige
Zwischenzeit?« fragte ich.
»Wo warst Du, Hilda?« fragte Kenyon lächelnd.
Hilda wandte ihre Augen nach allen Seiten und da
sie sah, daß nicht einmal ein Vogel, der mit dem
Geheimniß hätte hinwegfliegen können, in der Luft
schwebte, noch irgendein menschliches Wesen in
größerer Nähe da war, als die Spaziergänger bei dem
Obelisken in der Piazza unten, so erzählte sie uns von
ihrem geheimnißvollen Aufenthalt.
»Ich war eine Gefangene im Kloster Sacreé Coeur,
in der Trinita de Monte,« sagte sie; »aber unter solch
freundlicher Obhut von frommen Schwestern und
unter der Fürsorge eines so lieben, alten Priesters, daß
ich, wäre ich nicht ein Puritanerkind, dort gern für
immer gelebt haben würde. Meine Verwickelung in
Miriam’s Unglück und des guten Abbate falsche

Hoffnung auf meine Bekehrung, scheinen mir eine
hinreichende Erklärung des ganzen Geheimnisses zu
sein.«
»Die Atmosphäre wird in erfreulicher Weise
durchsichtig,« bemerkte ich, »doch gibt es noch einen
oder zwei Punkte, über die ich nicht gern im Dunkeln
bleiben möchte. Könnt Ihr mir sagen — und es soll
ein tiefes Geheimniß bleiben, versichere ich Euch —
wie Miriam’s wirklicher Name und Rang und welcher
Art eigentlich das Ereigniß war, welches zu all diesen
fürchterlichen Folgen führte?«
»Ist es möglich, daß Ihr einer Antwort auf diese
Fragen bedürft?« rief Kenyon mit der Miene
ungeheuren Erstaunens aus. »Habt Ihr nicht einmal
Miriam’s Namen vermuthet? Denkt nach und Ihr
werdet Euch seiner sicher erinnern! Wenn nicht,
wünsche ich Euch aufrichtig Glück dazu; denn es
beweist, daß Euer Gefühl nie durch ein Ereigniß
verletzt wurde, welches zu den schrecklichsten und
geheimnißvollsten Ereignissen gehört, die im Laufe
des gegenwärtigen Jahrhunderts vorgekommen sind.«
»Gut!« versetzte ich nach einer Pause tiefer
Ueberlegung. »Ich habe nur wenig noch zu fragen. Wo
ist in diesem Augenblick Donatello?«
»Im Gefängniß!« sagte Kenyon traurig.
»Weshalb ist Miriam dann frei?« fragte ich.

»Nennt es Grausamkeit, wenn Ihr wollt — nicht
Gnade!« antwortete Kenyon. »Aber genau genommen,
lag ihr Verbrechen nur in einem Blick; sie selbst
mordete nicht.«
»Nur noch eine Frage,« sagte ich höchst ernst.
»Glichen Donatello’s Ohren wirklich denjenigen des
praxitelischen Fauns?«
»Ich weiß es, mag es aber nicht sagen,« erwiderte
Kenyon geheimnißvoll lächelnd. »Ueber diesen Punkt
soll jedenfalls kein Wort der Erklärung von mir
gegeben werden.«
Leamington, den 14. März 1860.

