E
R
Z
Ä
H
L
U
N
G
E
N

K

l a bu nd

n
ngiyaw eBooks

K

l a bu nd

ERZÄHLUNGEN

ngiyaw eBooks unterliegen dem Copyright, außer für die Teile, die public
domain sind.
Dieses ebook (pdf) darf für kommerzielle oder teil-kommerzielle Zwecke
weder neu veröffentlicht, kopiert, gespeichert, angepriesen, übermittelt,
gedruckt, öffentlich zur Schau gestellt, verteilt, noch irgendwie anders
verwendet werden ohne unsere ausdrückliche, vorherige schriftliche
Genehmigung. Eine gänzlich nicht-kommerzielle Verwendung ist jedoch
gestattet, solange das ebook (pdf) unverändert bleibt.
ngiyaw eBooks werden Ihnen as-is ohne irgendwelche Garantien und
Gewährleistungen angeboten.

n

© 2007 Peter M. Sporer für ngiyaw eBooks.
Földvári u. 18, H – 5093 Vezseny (ebooks@ngiyaw-ebooks.com).

Kleine Selbstbiographie
Ich bin, da ich dieses schreibe, siebenundzwanzig Jahre alt. Aber
ich könnte auch schreiben: drei Jahre, oder: fünfzigtausend. Ich
stamme irgendwo aus der Mark. Ich bin ein Preuße. Und meine
Farben, die ihr kennt, sind Schwarz und Weiß. Schwarz, das ist die
Nacht, und weiß, das ist der Tag. Ich bin Tag und Nacht. Ich bin
in der Mark geboren, aber früher lebte ich einmal in China und
schrieb, mit einer großen Hornbrille betan, kleine Verse auf große
Seidenstreifen. Mein Weg ist noch weit. Wer mich eine Stunde
begleiten will, soll mir willkommen sein. Immer wieder muß ich
geboren werden. Ich kann mich noch gut erinnern, daß ich einmal
ein Hase war und über die Felder hoppelte und Kohl fraß. Später
war ich ein Geier, der den Hasen die Augen auszuhacken pflegte.
So mordete ich mich selbst. Ich war gut. Ich war schlecht. Ich war
schön und häßlich; liebreizend und entsetzlich, feige und tapfer,
herrisch und knechtisch. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe sie
nicht mehr als die Tiere oder die Sterne, mit denen ich gerade so zu
sprechen vermag wie mit dir, mein menschlicher Bruder. Ich liebe
die Frauen. Allen voran die liebste Frau, die mir Tochter und Mutter Gottes war. Sie ist längst an Gottes ron zurückgekehrt. Dort
steht sie, die Lilie in der Hand, und lächelt und weint auf mich
herab. – Was ihr kennt, ist nur ein Teil dessen, was ich dichtete.
Oft hat mir der Wind die Blätter verweht, auf denen ich schrieb.
Ich habe bei meinen vielen Wanderschaften zwei ganze Dramenmanuskripte verloren. Wer sie gefunden hat, soll sie behalten, ob
er nun sein Zimmer damit tapeziert oder ob er sie seiner Frau nach
dem Nachtmahl vorliest. Immer wieder muß ich mit heißer Klinge

die klingenden Kämpfe in mir zu Ende fechten. Den Kampf der
roten und der weißen Rose. Wenn ich einmal verblutet dahinsinke,
soll man mir weiße und rote Rosen aufs Grab werfen. Das soll
geschmückt sein wie ein Brautbett, und ein liebendes Paar soll wie
Goldregen darauf niederstürzen. Und noch im Tode werde ich das
neue Leben segnen.


Abenteuer
Konrad war so betrunken, daß er jeder weiblichen Gestalt, die sich
in den nächtlichen Straßen zeigte, nachschoß, sie überholte, unter
einer Laterne stehenblieb, um sie zu betrachten, und entsetzt zurückfuhr. Nun verfolgte er einen Backfisch, der von einer Gesellschaft kam und vom Dienstmädchen nach Hause begleitet wurde.
Sie erwiderte seine Blicke kühl und neugierig. Aber plötzlich fehlte
ihm der Mut, sie anzusprechen. Er konnte sich nicht aufraffen und
bog mechanisch in eine Nebenstraße ein.
Er war ein paar Schritte gegangen, als er hinter einem Parterrefenster einen roten Vorhang leuchten sah. Also mußte Licht dahinter sein.
Das ist etwas, dachte er, er wußte selbst nicht, warum, und klopfte mit dem Spazierstock leise an das Fenster. Einmal, zweimal.
Mein Gott, dachte Esther, sollte es ein Freund von Kurt sein? Sie
warf sich ein Tuch um die nackten Schultern und spähte durch die
Vorhangspalte. Sie sah nur einen undeutlichen Schatten. Sie öffnete das Fenster ein wenig.
»Wer ist da?«
»Ich will herein«, sagte Konrad, »mach auf!«
Sie stieß das Fenster zurück und beugte sich leise hinaus. Da
blickte sie in sein heißes, erregtes Gesicht, seine gierig gespannten

Augen und hörte seine Stimme vibrieren. Er ließ den Stock fallen
und hob beide Arme wie ein Adorant: »Du …«
Es betörte sie: die dämmerig-lüsterne Straße, der wilde Liebhaber
und die ganze prickelnde Situation: jeden Augenblick konnte Kurt
hereintreten und sie ertappen.
Er saß zwar drüben im Arbeitszimmer und schrieb an einer Abhandlung, er konnte noch stundenlang schreiben – er saß oft bis
zum Morgengrauen über seinen Manuskripten –, aber er konnte
ebensogut jeden Augenblick die Tür öffnen.
Sie schlich zur Tür und horchte in den Korridor.
Dann verriegelte sie vorsichtig, tappte über den Teppich zum
Fenster und sagte: »Du mußt durchs Fenster steigen.«
Mit einem Schwung war Konrad im Zimmer.
Und als er die schöne Frau erblickte, die im Nachtkittel, mit einer
spitzen Haarfrisur, schwarzen, schmalen Augen und einer blaßgelben, weichen Stirn vor ihm stand wie ein Bild aus einem japanischen Holzschnitt – da wurde er nüchtern von seiner Trunkenheit
und rasend vor Liebe.
Ächzend preßte er seinen Kopf an ihre Brust.
»Still, Liebster«, sie küßte sein Haar, machte sich zärtlich von
ihm los und trippelte lauschend zur Tür. Dann griff sie rechts an
die Wand und knipste das elektrische Licht aus.
Konrad ging denselben Weg durchs Fenster, den er gekommen
war, eine blaue Seidenschleife vom Halsbesatz ihres Nachtkittels
in der Faust.
»Was ist denn das?« sagte Kurt, während er sich das Oberhemd
auszog, »da fehlt ja an deinem Halskragen die blaue Schleife?«
»Ja«, sagte Esther gleichgültig und tastete an den Hals, daß ihre
Fingerspitzen mit den Brüsten spielten, »die Wäscherin ist zu nachlässig. Da hat sie wieder die Schleife vergessen …«


Das Mädel
»Sie sind ja rührend unverschämt«, sagte das Mädel – aber sie
meinte es nicht ernst.
»Der Mond benimmt sich heute empörend auffällig«, stellte er
mit einem melancholischen Blick auf den fahlen Nachthimmel
fest. Äcker und Sträucher lagen weißbestaubt von Licht.
Es war eine Lichtstimmung wie an schwülen Sommertagen kurz
vor Sonnenaufgang.
Das Mädchen lachte: wie Mädchen in Liebeserregung lachen,
girrend, schluchzend.
Drinnen im Haus rief eine Stimme: »Anna.«
»Ich muß hinein«, sie bot ihm ihre Lippen zum Kusse, »schlafen
Sie wohl, Herr Adjunkt.«
Schon war sie um die Ecke verschwunden.
Er wartete eine Minute, dann trat er vom Haupteingang, von der
Dorfstraße her, ins Haus.
In der vorderen Gaststube schimpften, schnupften und soffen ein
paar Fuhrknechte und Bauernsöhne ihren Kornfusel.
Er stieß mit dem Fuß die Tür zum Honoratiorenstübel auf. Es
war leer. Er setzte sich an einen Tisch. Der Wirt kam und steckte
eine Petroleumlampe an.
»Viel Ehre, der Herr Adjunkt, was darf ich geben?«
»Eine Halbe Rotwein.«
Er überlegte eine Weile, zögerte, griff schließlich nach dem Portemonnaie und legte ein Zwanzigmarkstück auf den grobgehobelten
Holztisch.
Der Wirt brachte Wein, Glas und eine Serviette. Er deckte eine
Ecke des Tisches.
»Herr Wirt!« Der hatte schon gehen wollen und wandte sich um.
»Das gehört Ihnen.« Er zeigte auf das Goldstück.
»Soll ich wechseln?« sagte dienstbeflissen der Wirt.

Der andere wehrte ab. »Es gehört Ihnen ganz und gar.«
Er horchte nach der vorderen Gaststube. Da lärmten und tobten
sie, daß die Scheibe der Zwischentür klirrte.
»Wenn Ihr mich heute in die Kammer des Mädchens laßt!« fügte
er langsam hinzu. Dann trank er einen Schluck und sah den Wirt
erwartungsvoll an. Die Augen des Wirtes liebkosten lüstern den
gelben Glanz. »Es ist ja nicht meine Tochter«, flüsterte er unschlüssig.
»Soll ich noch eine Lampe anstecken?« sagte der Adjunkt, »man
kann vielleicht nicht richtig sehen?«
»Gut«, stieß der Wirt die Worte hastig hervor, als könne er sie
nicht schnell genug loswerden, »wenn das Mädchen nichts dagegen
hat, was geht es mich an?«
Im Vorderzimmer rief man den Wirt. Er holte sich das Goldstück, wie man eine Fliege fängt, verbeugte sich und sagte: »Wünsche wohl zu ruhen, Herr Adjunkt.«
»Anna«, sagte der Wirt am nächsten Morgen, »komm, gib mir
die Hand.« Sie stand am Faß und spülte Gläser, wischte sich die
Hand am Kleide ab und gab sie ihm. Als sie sie zurückzog, sah sie,
daß ein Fünfmarkstück in der hohlen Fläche lag.
»Was soll das?« Verwundert blickte sie zum Wirt herüber.
Er grinste. »Der Herr Adjunkt hat sich mir erkenntlich gezeigt,
da, die Hälfte ist für dich.«
Das Geldstück fiel klingend zu Boden. Zu gleicher Zeit flammte
ihr Gesicht feuerrot und schneeweiß.
Am Abend fand man sie am Bettpfosten erhängt.


Hieronymus
Hieronymus baute ein Kloster und eine Kirche mitten in die Wüste. Da kam eines Tages ein Löwe an die Kirchenpforte, der hinkte
auf einem Bein und stieß ein klägliches Geschrei aus; nicht wie
ein Löwe brüllte er, sondern er miaute wie eine Katze. Die Mönche gaben Fersengeld, als sie ihn sahen. Sankt Hieronymus aber
ging zu ihm. Da reichte er ihm die linke Vordertatze, und Sankt
Hieronymus sah, daß ein Dorn darin steckte. Den zog er heraus
und verband den Fuß des Löwen mit einem Fetzen, den er von
seinem Mantel gerissen. Seitdem wich der Löwe nicht mehr von
seiner Seite.
Der Löwe war von Sankt Hieronymus zum Hüter der Esel
bestellt. Er führte sie früh auf das Feld und abends wieder heim.
Eines Tages trieb er einen Zugesel zur Weide; draußen aber legte
er sich nieder, weil es eine große Hitze war, und entschlief. Währenddessen kam eine Karawane des Weges; die sah den Esel einsam und nahm ihn mit sich. Als der Löwe erwachte und den Esel
nicht sah, erschrak er, lief hin und her und ließ sein Gebrüll in der
Wüste erschallen. Aber keines Esels I-a antwortete seiner dumpfen
Frage. Wo? wo? wo? Da stapfte er, den stolzen Kopf mit der gelben
Mähne tief gesenkt, heimwärts. Denn er schämte sich, daß er den
ihm anvertrauten Dienst derart fahrlässig versehen. Die Mönche
wollten ihn nicht durch die Pforte lassen; denn sie glaubten, daß
er den Esel gefressen habe, gaben ihm auch nichts zu fressen und
sagten: »Verdau’ du erst den Esel, den du verschluckt hast!«
Sankt Hieronymus aber glaubte an des Löwen Unschuld, ließ ihn
ins Kloster und befahl ihm, künftig an Stelle des Esels den Karren
zu ziehen. Da schritt der stolze Löwe nun im Joch des Esels. Als er
eines Tages wieder auf der Weide war, zog die Karawane, die einst
den Esel gestohlen, auf dem Rückweg vorüber, und an der Spitze
trottete, voll bepackt mit Essenzen und Edelsteinen, des Löwen

Esel. Da schrie der Löwe derart, daß die Räuber – solche waren
die Karawanenreiter – vor Furcht davonliefen. Da trieb der Löwe
die ganze Karawane mit dem Esel an der Spitze – wohl hundert
Maultiere und Kamele, beladen mit tausend Kostbarkeiten – vor
das Kloster, daß die Mönche nicht wenig erstaunten, als sie den
wunderbaren Zug einherschreiten sahen. Sie öffneten das Tor, und
herein schritten alle Tiere, zum Beschluß aber der Löwe, der wie
ein Hündlein mit dem Schwanze wedelte. Die Mönche waren
hocherfreut über die sonderbare Christbescherung – denn es war
gerade der Heilige Abend. Hieronymus aber befahl, daß man des
Gutes gut achte und, wenn sich seine rechtmäßigen Herren meldeten, daß man es ihnen wiedergebe. Aber die Räuber ließen sich
aus Furcht vor dem Löwen nicht blicken, so daß nach einem Jahr
all die Kostbarkeiten dem Kloster anheimfielen. Der Löwe aber
war selig, daß er seinen Esel wieder hatte. Sie ließen einander nicht
mehr aus den Augen, und es heißt, daß der Heilige sich oft als
dritter zu ihnen gesellte und mit ihnen in einer Sprache sprach, die
niemand verstand. Er war mit dem Esel und dem Löwen befreundet wie mit Menschen, und als er starb, starben der Löwe und der
Esel mit ihm, und man begrub sie in demselben Grab. Himerius,
Bischof von Amelia, machte, als man Hieronymus heiligsprach,
den Vorschlag, auch den Esel und den Löwen heiligzusprechen.
Ich weiß nicht, ob im Ernst oder etwa aus Bosheit.


Oktavian und Mark Anton
Der Jüngling stand im Türrahmen, den fieberheißen Kopf an den
kalten Marmor gelehnt.
Wie süß der Stein kühlt! Dies dachte er und: Ist mein Kopf schon
heiß, brennt mein Hirn – so darf mein Herz sich nicht in Flammen setzen lassen. Es muß kalt bleiben, so kalt wie dieser Marmor.
So kalt wie Cäsars Leiche. Ich legte meine Wange an die seine.
Mark Anton redete auf ihn ein. Er redete mit spitzen Lippen, die
auf- und zuklappten wie der Rachen eines Raubfisches, er redete
mit strahlenden Augen, die wie Fahnen waren, mit Fäusten, in denen Speere zuckten. Um seine Lenden stob ein grober Mantel, daß
es aussah, als öffne ein Raubvogel seine Schwingen.
Oktavian hielt die Augen geschlossen und schien kaum hinzuhören. Aber jedes der Worte Mark Antons schrieb sich in sein
Gedächtnis wie mit beinernem Griffel in Wachs.
»Cäsars Platz ist frei geworden!«
Cäsars Platz ist frei geworden! jubelte ein Echo hinter Oktavians
unbeweglicher Stirn.
»Die Mörder haben ihn aus einem lächerlichen Gefühlsüberschwang heraus gemordet, aus Pathos sozusagen, besoffen gemacht
von ihren volksbeglückerischen Ideen, an die sie, die Strolche, im
Ernst zu glauben schienen. Jetzt, da der Koloß tot am Boden liegt,
sind sie starr. Sie sehen entsetzt, daß beim Morden Blut fließt, und
wissen nicht, was sie machen sollen. Die Partei ist in Dutzende von
Sekten und Klüngeln gespalten, die alle durch ein Band geeinigt
sind – das Band der Habsucht, der Gold-, Profit-, Ämtergier.«
Oktavian hüstelte. Er spie den Schleim zu Boden. Mark Anton,
lauernd: »Ihr seid krank?«
Oktavian wandte den bleichen Kopf seitwärts: »Ein wenig,
Konsul. Das Klima Griechenlands war mir nicht zuträglich.«

Mark Anton, höflich: »Hoffen wir, daß Euch das römische besser
zusagt.«
Oktavian nickte schweigend.
Mark Anton fuhr fort: »Ich habe Cäsar geliebt.«
Er biß die Zähne zusammen und wiederholte haßerfüllt: »… geliebt – geliebt –«
»Wer, der für wahre Größe empfänglich ist, hätte ihm seine Zuneigung und Wertschätzung versagen können?«
Oktavian sprach die Worte ohne Betonung.
»Soll Rom dem Geier Brutus, dem Warzenschwein Cassius, der
giftigen Viper Cicero anheimfallen? Gibt es keine aufrechten Männer mehr in Rom?«
Oktavian reckte sich unmerklich.
»Männer, bereit, ihr Leben für die Größe des Vaterlandes einzusetzen?«
Oktavian schwieg. Sein sandalenbeschuhter Fuß stieß nach einem Tausendfüßler, der aus dem Mauerkalk kroch.
»Oktavian!« schrie Mark Anton. »Cäsar hat Euch adoptiert! Ihr
seid sein von ihm und von den Göttern gewollter Erbe. Verbündet Euch mit mir: Euer Recht, meine Macht: wir werden vereint
unüberwindlich sein. Ich habe mich mit meinen Legionären noch
in der verflossenen Nacht in den Besitz des Staatsschatzes gesetzt.«
Er lachte verächtlich. »Wer Gold in der Hand hat, hat Rom in der
Hand.«
Er schwenkte Papierrollen: »Ich habe das Testament Cäsars der
erschreckten Cornelia aus den Händen gerissen. Ich bin als Konsul
sein gesetzlicher Nachfolger –«
Oktavian unterbrach ihn leise, indem er ihn mit kalten Augen
ansah. Mark Anton erschrak vor diesen Augen eines Neunzehnjährigen: »Und wozu braucht Ihr mich?«
»Wie Cäsar mich brauchte, brauche ich Euch, Oktavian.«

Oktavian dachte blitzschnell: Wenn ich mich zu Cicero und
den Republikanern schlage, werden sie in Sicherheit gewiegt. Sie
werden alle ihre Kampfmittel zum Kampf gegen Mark Anton aufbieten. Sie werden sich verbluten. Im Kampf gegen Mark Anton.
Er wird auch nicht ungeschwächt davonkommen. Man wird ihn
heftig zur Ader lassen. Ich werde mein Ja und Nein im letzten
Moment in die Waagschale werfen, denn noch habe ich nichts als
mein verbrieftes Recht, der Erbe Cäsars zu sein. Ich kann nur gewinnen, wenn beide verlieren.
»Mark Anton«, sagte Oktavian. »Ich bin müde. Die Dämmerung
kommt. Und meiner schwachen Gesundheit ist die Abendluft
nicht zuträglich. Wir sehen uns bei der Leichenfeier Cäsars wieder.
Ich habe alles wohlverstanden, was Ihr gesagt habt, und werde
Euch im gegebenen Moment meine Antwort nicht vorenthalten.«
Er reichte Mark Anton die Hand, die sich anfühlte wie Holz, wie
Borke, blutlos. Dann ging er, leicht gebeugt und hüstelnd.
Mark Anton faßte sich an sein Herz. Durch den Portikus kam
von den Wiesen der feuchte Abendnebel wie eine weiße Schnecke
gekrochen und ließ ihn frösteln.


Das Lächeln der Margarete Andoux

Für Fiete Wilhelm

Sie war die Urenkelin französischer Emigranten.
Margarete Andoux’ Lächeln hing wie ein ewiger Frühlingshimmel über der kleinen Stadt. Was wäre die kleine Stadt ohne
Margarete Andoux’ Lächeln? Wer wüßte von ihr? Von ihrem
polnisch zischenden Namen, ihren schmutzigen, gleichgültigen
Straßen? Wie könnte ich eine Geschichte von ihr erzählen, wenn

Margarete Andoux nicht wäre? Ihr Lächeln flatterte in die dunstigen Kontore, die schlecht belichteten Läden, die engen und trüben
möblierten Zimmer. Durch die Fenster der Schulhäuser, wenn sie
auch zur Hälfte geweißt waren, damit kein Unaufmerksamer seine Blicke auf die Gasse spazieren schicke, glitt dieses Lächeln wie
Morgensonne in die kahlen Räume. Der Lehrer rückte unruhig
und verlegen an seiner Doublebrille und zwinkerte mit den Augen,
als ob ihm ein Insekt hineingeflogen wäre. Die halbwüchsigen
Schüler aber, diese Bengel, die eben erst anfingen, sehen, hören
und fühlen zu lernen, saßen steif und verdutzt da und trieben in
ihren dummen Seelen andächtigen Unfug mit Margarete Andoux’
Lächeln.
Schon der Name, wenn man ihn wie eine Delikatesse in den
Mund nahm: Margarete Andoux. Die Zunge streichelte ihn und
wollte ihn nicht loslassen und hielt ihn zurück, bis er sich endlich
löste und in einem Durmoll – »doux« – hinstarb, das in ein flehendes »du« hinüberglitt.
Alle liebten sie Margarete Andoux. Der zwergige, aber großspurige Tuchfabrikant Kellermann, der das Geschäft von seinen Vätern
geerbt halte, nie aus der Kleinstadt herausgekommen war, aber in
der Stadtverordnetenversammlung ein gewaltiges Maul führte, er
schrumpfte samt seinem Maul in ein wahrhaftes Nichts zusammen,
wenn er Margarete Andoux begegnete, und trug seinen Hut wie vor
der Muttergottes mindestens zehn Minuten in den Händen, ehe er
ihn wieder aufsetzte. Er liebte Margarete Andoux. Der geistvolle
Oberlehrer Klingebiel, der den Doktor, viele Reisen und in einer
achtjährigen Ehe sieben Kinder gemacht hatte: er liebte Margarete
Andoux. Der Bäckerjunge, der die Semmeln zu Margarete Andoux’
Tante brachte, bei der sie wohnte: er liebte sie. Der Tapezierer, der
die Gardinen feststecken kam, der Ofensetzer, der Bürgermeister,
der kleine, schüchterne Sekundaner Bregler, der täglich zum lieben
Gott betete, er möge ihn so schön wie Schiller dichten lassen, der

versoffene Stadtlump und verkommene Uhrmacher, genannt »der
schöne Oskar«, der Student der eologie Herr Böserle, der Apothekerlehrling – alle, alle liebten sie Margarete Andoux.
Die Frauen aber haßten Margarete Andoux und ihr Lächeln, das
ihnen die Augen und Herzen ihrer Männer abspenstig machte. Am
meisten aber war Margarete Andoux gehaßt von Isabelle Kersten.
Das war das zweitschönste Mädchen der Stadt und ihre beste
Freundin. Damals hockte in der kleinen Stadt ein verbummelter
Student der Jura, der wohl zwölf Semester auf seinem krummgebogenen Rücken schleppte. Nachdem sein Vater erst kürzlich fünftausend Mark Schulden schweren und schmerzenden Herzens für
ihn bezahlt hatte – gab er ihm nun zum letzten Male Geld, daß er
sich in der Ruhe der Ländlichkeit auf sein Examen vorbereite.
Adalbert Klinger trug kreuz und quer lange und kurze Schmisse
von seiner Burschenschaftszeit her auf der linken Wange und auf
der Stirn, die unnatürlich tiefrot, wie mit roter Tinte gezeichnete
Striche, auf der blaßgelben Haut lagen. Der Alkohol trieb sie auf.
Adalbert Klinger soff. Aber seine ruhigen, braunen, halbzugekniffenen Augen und der sinnliche, etwas schiefe Mund übten eine
verwirrende Wirkung auf die Frauen. Alle Frauen der kleinen Stadt
liebten ihn, den die Männer wegen seiner schlaffen Unfähigkeit
zur Arbeit verachteten. Des Hasses hielten sie ihn nicht einmal
wert. Am meisten aber liebte ihn Isabelle Kersten.
Dieser Adalbert Klinger allein von allen Männern grüßte
Margarete Andoux nicht. Er sah nicht einmal hin, wenn er ihr auf
der Straße begegnete, den Mantelkragen aufgeklappt, den Oberkörper nach vorn gebeugt, die Zigarette im Mundwinkel.
Margarete Andoux wunderte sich. Sie nahm sonst Huldigungen
lächelnd, selbstverständlich entgegen. Warum grüßte sie dieser …
dieser Mensch nicht? Kannte er sie nicht? Er kannte doch alle Frauen der Stadt und grüßte sie. Und die Mädchen waren insgesamt in
ihn verliebt – wie konnte er sich erfrechen, sie zu übersehen?

Sie sprach mit Isabelle Kersten, die im geheimen Triumph und
Schadenfreude empfand.
»Er kennt dich wahrscheinlich nicht«, sagte Isabelle Kersten. »Ist
er dir schon vorgestellt? Nein? Na also.«
Zum Promenadenkonzert, das die Stadtkapelle sonntags auf
dem Marktplatze veranstaltete, spazierten Margarete Andoux und
Isabelle Kersten weißviolett Arm in Arm.
Adalbert Klinger trottete des Weges.
»Paß auf«, sagte Isabelle Kersten. »Er kennt mich, er –«
Isabelle Kersten erbleichte. Adalbert Klinger war vorbei und hatte nicht gegrüßt. Sie warf die Schuld auf ihre Freundin.
»Er leidet dich nicht«, meinte sie spöttisch.
Margarete Andoux zuckte die Achseln und schwieg nachdenklich. Was hatte er gegen sie? Und wie sie sich mühte und kämpfte,
ihre Gedanken kamen nicht von ihm los. Sie litt, aber sie wußte
sich nicht zu helfen. Sie fühlte einen Zwang in sich, Adalbert
Klinger innen und außen zu betrachten. »Ich werde ihn zu Ende
denken«, dachte sie.
Und sie lag die Nacht wach und grübelte.
Schatten flogen über sie hin, und in den Dingen war ein dunkles
Summen und Singen. Wo habe ich diese eintönige Melodie schon
gehört? Es ist nur ein Ton und doch eine Melodie. Und niemand
kennt den Ton. Alle haben ihn in sich, und keiner kann ihn sagen
oder singen.
Margarete Andoux wurde unruhig. Diesem Manne gegenüber,
der sie nicht kannte und dem ihr Lächeln gleichgültig war, verlor
sie ihre Sicherheit. Sie empfand schreckhaft, wie sie sich mit ihm
beschäftigte und in ihn hineinsank.
Sie suchte nun, ihn auf der Straße zu treffen, lief im Regen an
seiner Parterrewohnung ohne Schirm vorbei, daß er hinauskommen möge und ihr seine Begleitung anbiete. Sie erfuhr, wann er
zum Dämmerschoppen ging, und lauerte ihm förmlich auf. Wenn

er sich näherte, lächelte sie. Das Lächeln bat um Mitleid. Ohne sie
anzusehen oder den Kopf zu wenden, schlenderte er an ihr vorbei.
Sie fieberte: was wollte er von ihr? Was schlug er sie, was trat er
sie mit Füßen? – Und sie erniedrigte sich so weit, sich nach ihm
umzublicken und auf der Gasse stehenzubleiben, bis seine grau
schwankende Silhouette in einem Hause verschwand.
Eines Tages saß sie auf dem Balkon. Er bog unten um die Ecke.
Sie ließ schnell einen Handschuh vor ihm auf das Pflaster fallen.
Er hob ihn nicht auf. Sie biß in ihr Taschentuch vor wütender
Enttäuschung und krampfte sich in Tränen. Was nutzte ihr schönes, reizendes Lächeln, wenn es alle Männer verführte, nur diesen
einen nicht, den es so schmerzlich ersehnte. Um Gottes willen, ich
liebe ihn doch nicht, unterbrach sie ihre Gedanken. Nein, nein, sie
lachte, ich ärgere mich nur rasend, daß er mich nicht sehen will.
Denn das eine weiß ich jetzt ganz genau: er will mich nicht sehen.
Und sie sann, wie sie ihn zwingen möchte, daß er sie ansähe.
O wie sie ihn haßte!
Vor der Stadt, auf dem Oderdamme, begegneten sich Adalbert
Klinger und Margarete Andoux. Es war Winter und Glatteis.
Margarete Andoux stolperte und fiel. Adalbert Klinger schob
seinen Kopf tiefer in den Mantel, pfiff leise durch die Zähne und
stierte nach dem Strom, der Grundeis führte. Margarete Andoux
mußte sich selbst auf die Beine helfen.
Wie ich mich behandeln lasse, wie ich mich behandeln lassen
muß, knirschte sie und weinte.
Eines Abends nach neun schellte es an der Wohnung des Studenten. Adalbert Klinger warf die »Contes dro-latiques«, die er
eben gelesen, aufs Bett, nahm einen hastigen Schluck aus seinem
Humpen und öffnete.
»Bitte, treten Sie nur näher, Fräulein«, sagte er höflich, »Sie wünschen?«

Margarete Andoux stand vor ihm. Ihre Lippen zitterten, und ihre
Hände griffen nach einem Halt in der dröhnenden Leere. »Darf
ich Ihnen beim Ablegen behilflich sein?« Er zog ihr das Jackett aus.
Dann führte er sie zum Sofa und holte aus dem Glasschrank eine
Flasche Sekt und zwei Gläser.
Margarete Andoux lächelte.
Drei Tage später betrank sich der Student der Jura im zwölften
Semester Adalbert Klinger an seinem Stammtisch bis zur Besinnungslosigkeit. Er hatte seine Wette glänzend gewonnen. Die
Flasche Sekt an jenem Abend hatte er schon auf sein Gewinnkonto
vorweggenommen.
Auf dem Heimweg schlug er mit dem Schädel aufs Pflaster und
blieb liegen. Er starb am nächsten Tage an Gehirnerschütterung.
Margarete Andoux ging in die Leichenhalle, wo er in einem
weißen, reinlichen Hemd aufgebahrt lag. Seine Schmisse glänzten
blaßviolett auf der wächsernen Haut.
Am oberen Hals, fast unsichtbar, zeichnete sich eine kleine, anscheinend frische, zackige Narbe ab, als hätte eine Ratte oder Katze
sie hineingebissen.
Und Margarete Andoux lächelte.


Der Jockey
Das Rennen nahm ein sehr interessantes und völlig unerwartetes
Ende. Nachdem Imperator bis hundert Meter vorm Ziel geführt
hatte und der Sieg ihm sicher schien, setzte sich plötzlich Atalanta,
die an vierter Stelle lief, von einer wütenden Kraft getrieben, vor
und kam in leichtem, scheinbar mühelosem Galopp mit einer Pferdelänge vor Imperator durchs Ziel.

Es war eine ungeheure Aufregung, die Menge drängte an, die
Reitknechte sprangen herbei – aber ehe man den Jockey Harsley,
der Atalanta geritten hatte, vom Pferde heben konnte, scheute
Atalanta, bäumte sich empor und warf den Jockey, der zu geschwächt war, um sich halten zu können, auf den Rasen. Er fiel so
unglücklich, daß ein Holzpflock ihm in die Brust drang und er das
Bewußtsein verlor. Man schrie nach dem Arzt, nach der Sanitätskolonne, die sofort zur Stelle war und ihn in die Klinik schleppte.
Wochenlang rang der Jockey unter entsetzlichen Schmerzen mit
dem Tode. Die Lunge wies schwere Verletzungen auf. Er spie Blut.
Nacht für Nacht wachte ein Wärter an seinem Bett. Eine Schwester wurde mit ihm nicht fertig, da ihn im Fieber Wutanfälle wie
wilde Hunde packten und aus den Kissen zerrten.
Und durch alle seine Fieberträume klang ein Wort, zuerst zaghaft, leise, liebkosend, dann flehender, fordernder: »Tilly«. Und
schließlich fand man auch am Tage nur dies eine Wort auf seinen
Lippen: »Tilly«. Man versuchte vorsichtig, ihn nach dem Sinn dieses Wortes auszuforschen, aber er erlangte ja nie volles Bewußtsein.
»Vielleicht seine Braut«, sagte der Professor. Aber niemand wußte
von einer Braut. »Eine Geliebte«, sagte der junge Assistenzarzt
und machte ein pfiffig selbstverständliches Gesicht. Man hatte
ihn nie wie die andern Jockeys mit Mädchen der Halbwelt oder
Damen der Gesellschaft zusammen gesehen. Endlich riet man auf
eine heimliche Geliebte. Aber hätte sie sich nicht längst nach ihm
erkundigt? Hatte nicht der Unglücksfall, sentimental drapiert, in
allen Zeitungen gestanden? Also eine Dame der höheren Kreise,
die sich aus dem schützenden Dunkel ihrer Anonymität nicht hervorwagen darf?
Immer stürmischer, klagender, trostloser klang es von den Lippen des Kranken: »Tilly«. In einer größeren Zeitung erschien ein
Feuilleton, betitelt »Tilly …«, und dann ein paar Punkte, aber es
erfolgte nichts, Tilly machte sich nicht bemerkbar.

Eines Tages, als der Wärter ihm mit einer Trinkröhre das zweite
Frühstück – Milch – einzuflößen suchte, sprang er, ehe man ihn
halten konnte, aus dem Bette auf, schlug die Glasröhre zur Seite,
daß die Milch über das Kopfkissen floß, und lehnte am Fenster.
»Tilly«, flüsterte er und stierte hinaus. Unten auf der Straße hatte
ein Pferd gewiehert.
Der Wärter meldete dem Professor den Vorfall. Und nun ward
es allen klar: er sehnte sich nach einem Pferde namens Tilly. Das
war nun bald im Stalle des Herrn v. W., des Brotherrn Harsleys, gefunden. Es war jene Atalanta, die der Jockey für sich Tilly getauft
hatte. Und er hatte sie nur für sich so getauft, keiner sonst durfte
sie so nennen.
»Wir wollen ihm die Freude gönnen«, sagte der Professor, »er hat
sowieso höchstens noch eine Woche.«
Und an einem warmen Morgen fuhr man den kranken Jockey,
in Decken gepackt, auf den Hof des Krankenhauses. Ein glasklarer, blauer Himmel wölbte sich über den Gebäuden und glitzerte
hinter dem grünen Laub der Linden. Einige Rekonvaleszenten der
dritten Abteilung gingen in ihren grauschmutzigen Anstaltskleidern stumm und beschaulich auf den strahlenden Kieswegen.
Plötzlich wurde das Tor am Portierhaus geöffnet und Atalanta
von einem Diener hereingeführt. Sie tänzelte mit kleinen, koketten
Schritten, schlug mit dem Schwanz und steckte den Kopf steif und
gerade in die Sonne. Auf ihrem braunen, glatten Fell spiegelten
blitzende Glanzlichter.
Der Jockey hatte die Lider geschlossen.
Als er Atalantas Gang hörte, riß er sie auf und hob freudig die
Arme. Nun wieherte sie – ganz nahe bei ihm. Und stand still. Er
konnte ihren Kopf greifen. Er zitterte und weinte. Der Wärter richtete ihn in den Kissen auf, da packte er mit beiden Händen ihren
Kopf, zog ihn zu sich nieder und küßte ihr breites, heuduftendes

Maul, um das in kaum sichtbaren weißen Wölkchen ihr Atem
schnob.
»Tilly«, sagte er lächelnd und sank zurück, glückselig aufatmend.
Der Professor gab ein Zeichen: man solle das Tier wieder fortführen. Tilly sah ihn mit einem langen, glatten Blick an und wandte sich scharrend um. Ehe man zur Besinnung kam, schlug sie aus
und traf den Jockey mitten auf die Stirn. Er war sofort tot.
»Ein ergreifender Tod«, sagte der alte Professor.
»… von seiner Geliebten ins Jenseits befördert zu werden«, sagte
der junge Assistenzarzt und schrieb den Totenschein.


Der Kammerdiener
Im Gefolge des Grafen R., dem sein außerordentliches Vermögen
die kostspieligsten Marotten und Vaganzen gestattete, befand sich
ein junger Mann, der, anfangs von wenigen beachtet, im Lauf sonderbarer Geschehnisse, die sich erst von rückwärts gesehen als sonderbar herausstellten, für einen Tag wenigstens das Gespräch nicht
nur der engeren Umgebung des Grafen, sondern der ganzen Welt
bilden sollte. Der Graf hatte ihn auf Grund vorzüglicher Zeugnisse, die er vorwies, als Kammerdiener engagiert. Albert erwarb sich
in den ersten Tagen durch seine feinen und stillen Manieren das
weiteste Vertrauen des Grafen. Er las ihm seine Wünsche von Blick
und Gebärde ab und verrichtete seine Dienste mit fanatischem Eifer, der den Grafen in nicht geringe Verwunderung versetzte, bis er
sich allmählich daran gewöhnte, ja die Behutsamkeit und Unaufdringlichkeit seines Wesens nicht mehr entbehren und immer um
sich haben mochte. Albert war etwa zweiundzwanzig Jahre alt. Er

trug das schwarze, leise bläulich schimmernde Haar in der Mitte
gescheitelt, seine hellen Augen wurden von sehr langen Wimpern
beschützt, so daß ein scharfer, blitzender Blick zuweilen wie eine
Lanze aus dem Dickicht hervorbrach. Die Nase war ein wenig
gehöckert: das Gesicht erschien nicht verunstaltet, seine sonst weichen Züge energischer dadurch gezeichnet. Auf der Oberlippe lag
ein schwach bläulicher Glanz. Das schönste an ihm waren seine
schmalen, kleinen Hände. Der Graf enthielt sich manchmal nicht,
sie zu streicheln. »Du bist ein Aristokrat, Albert«, sagte er lächelnd.
»Es ist, als wären sie von den Erinnerungen an ihre Väter so krank
und blaß.«
»Von ihrer Hoffnung«, erwiderte Albert. Der Graf sah ihn erstaunt an.
Der Graf vertraute Albert auch seine mannigfachen Liebesangelegenheiten. Er gab ihm alle Aufträge mündlich, brauchte nur
wenige andeutende Worte zu machen, so begriff ihn Albert völlig.
Er war so nicht nur längerer Auseinandersetzungen, sondern auch
längeren Nachdenkens, das ihm Albert vordachte, enthoben. Die
Mätressen des Grafen sahen den jungen, seiner selbst so bewußten
Mann, der wenig redete und immer viel erreichte, nicht ungern.
Manch eine verliebte sich in seinen schlanken Gang, der in seiner
Gemessenheit etwas Berechnendes, etwas Koketterie offenbarte,
und gab ihm verstohlene Winke. Er sah es und lächelte still abweisend und melancholisch.
Eines Morgens, als Albert in das Schlafzimmer des Grafen trat,
ihm beim Ankleiden behilflich zu sein, rief ihn der Graf zu sich
heran. Er hatte auf der Bettdecke ein rotsamtnes Kästchen liegen, öffnete es durch einen Druck auf einen verborgenen Knopf
und entnahm ihm einen goldenen, mit einem riesigen Türkis
geschmückten Ring. Ohne etwas zu sagen, griff er nach Alberts
Hand und steckte ihn an. Albert zitterte, seine Augen öffneten sich
erschreckt, sein Atem keuchte. Dann fiel er vor dem Grafen nie-

der, Tränen stürzten ihm hervor, und er küßte seine Hände. Dann
wieder sprang er plötzlich empor, sah auf den Grafen mit einem
entsetzten Blick und stürmte zur Tür hinaus.
Dem Grafen wollte dieser Vorfall einige Tage nicht aus dem
Kopf. Derartig überströmende Gefühlsergüsse war er bei seinen
Dienern nie gewohnt gewesen, deren Dank für erwiesene Wohltaten sich stets nur äußerlich und kalt gezeigt hatte. War es bei
Albert Dankbarkeit, Verwirrung über das kostbare Geschenk, die
ihn so aus der Regelmäßigkeit seiner beherrschten und abgezirkelten Bewegungen und Gefühle warfen? Er dachte daran, Albert zu
befragen. Er dachte, es wäre psychologisch doch sehr interessant …
aber er wagte es schließlich nicht, aus Furcht, ihm unbekannte
Wunden seiner Seele ohne Willen aufzureißen. Denn dieser war
der erste Diener, der ihm so etwas wie eine Seele zu haben schien.
Nach einer Woche hatte er die, wie er endlich meinte, geringfügigen Schmerzen seines Dieners in neuen Abenteuern und Vergnügungen vergessen.
Albert trug den Ring mit einer heiligen Scheu, die ihn nicht aus
der Hand gab und auch nicht nachts von den Fingern löste. Vom
übrigen Dienstpersonal, von dem er sich, soweit es anging, bisher
schon ferngehalten hatte, trennte er sich nun gänzlich, da man,
eifersüchtig auf seine bevorzugte Stellung beim Grafen, in groben
und gemeinen Worten hinterlistig auf unsittliche Beziehungen
zwischen ihm und dem Grafen anspielte. Es tat ihm weh um des
Grafen willen, den er so schnöde verdächtigt sah, und er errötete
jedesmal heftig, wenn ihm aus dem Hinterhalt wie ein vergifteter
Pfeil ein solches Wort zuflog, aber er schwieg dem Grafen gegenüber, um ihm Zorn und Schmerz zu ersparen.
Inzwischen knüpfte der Graf eine Liebschaft an, die ihn in auch
bei ihm ungewöhnliche Verschwendung seines Geldes und seiner
Kräfte trieb. Er, dessen Alter nun schon auf vierzig ging, steigerte
seine Leidenschaft zu solcher Raserei, daß er seiner Sinne nicht

mehr mächtig schien und, um ihre Gunst zu gewinnen, Hunderttausende zu opfern bereit war. Vergebens, daß ihm seine Freunde
Vernunft zuredeten, vergebens, daß sein Schwager, zugleich sein
bester Freund, Baron F. herzureiste und ihn zu besänftigen und
ihn mit allen logischen Mitteln von der Torheit zurückzuhalten
suchte. Er ließ kein Argument an sich herankommen, und wie ein
unreifer, kindisch zum erstenmal verliebter Jüngling hatte er, der
in allen Listen und Lüsten der Liebe Umhergetriebene, keine andere Waffe gegen sie als ein monotones: »Ich liebe sie, ich werde sie
ewig lieben, und ich gehe ohne sie zugrunde.«
Albert vermittelte auch in diesem Falle die Korrespondenz und
die fast täglichen Zusammenkünfte zwischen dem Grafen und
seiner Dame. Er machte auch die größten Anstrengungen, das
materielle Interesse seines Herrn zu wahren, was ihm nicht nach
seiner Hoffnung gelang. Die Dame, Witwe eines mittleren Beamten und aus niederem Stande (ihr Vater hatte eine kleine Brauerei
betrieben), war ebenso schön wie leichtsinnig. Sie sah sich durch
die Freigebigkeit und willenlose Hingabe des Grafen plötzlich in
den Stand gesetzt, alle, auch die unsinnigsten und überflüssigsten
Wünsche zu befriedigen, und obgleich sie ihrem Gatten in ihrer
sehr kurzen Ehe eine sparsame Hausfrau gewesen war, verlor sie
jetzt jegliches Maß und Übersicht und ließ die Goldstücke zu Tausenden durch ihre kleinen Hände rollen. Ein scheinbar unerschöpfliches Vermögen kann so verrinnen wie ein Fluß in der Wüste.
Albert sah, wenn dem Treiben der Dame nicht Einhalt geboten
wurde, den Ruin des Grafen voraus und sann, ihn zu retten. Sein
Einfluß bei dem Grafen war in diesem Falle sehr gering. Logik
verfing nicht. Er sagte: »Gehe ich zugrunde, so gehe ich mit ihr
zugrunde.« So mußte er ein Mittel finden, auf die Dame irgendwie
einzuwirken. Der Zufall brachte ihm hier erwünschte Hilfe.
Die Dame, der überspannten Liebkosungen des Grafen müde –
ihre Liebe zu ihm war ja immer nur recht oberflächlich und durch

sein Vermögen sehr mitbestimmt gewesen –, verlangte nach Zerstreuungen und Abenteuern, die alle eater- und Varietélogen,
die ihr der Graf zur Verfügung stellte, nicht gewähren konnten.
Da sie täglich Gelegenheit hatte, Alberts sehr bescheidenes, aber
unbeugsames Auftreten zu bewundern, das durch die verkniffene Selbstzucht, die er übte, noch gesteigert wurde, argwöhnte sie
in ihm, was Bildung in den Dingen der Welt anbetraf, einen ihr
Verwandten. Der Graf dünkte sie hin und wieder von einer beängstigenden Feinheit des Geschmacks in Sachen der Kunst, der Musik zum Beispiel, und so fühlte sie sich bald zu Albert im rechten
Sinne des Wortes hingezogen. Er hielt ihres Schicksals Fäden in
seiner Hand gespannt.
Sobald Albert diese Stimmung der Dame erkannte, war er darauf
bedacht, sie zu erhalten und klug zu schüren. Er sah, wenn er mit
ihr sprach, ihr gerade und forschend ins Gesicht, und sie sog eine
dunkle Wollust aus seinen Blicken, daß sie oft in der Rede stockte
und nicht weiter wußte. Er achtete darauf, zufällig ihre Hand zu
berühren, was ihre Lippen zittern machte, und trieb sie also in
eine Leidenschaft, nicht weniger glutvoll und schrankenlos als die,
welche der Graf zu ihr fühlte.
Als Albert die Dame sich fügsam genug glaubte, trat er eines
Nachmittags in ihr Boudoir, und ohne weitere Vorrede sagte er ihr
mit einer Festigkeit, welche die Traurigkeit seiner Blicke milderte:
er wolle ihrer Sehnsucht zu Willen sein, sofern sie sich ihm eidlich
verpflichte, er sagte das Wort »eidlich« zweimal, während er auf
seine Hände sah, die die Dame mit bangem Entzücken anstarrte,
eidlich verpflichte, das Vermögen des Grafen fürder zu schonen
und über eine bestimmte Summe monatlich nicht hinauszugehen,
indem er ihr die notwendigen Folgen einer weiteren Verschwendung in schwarzen Bildern vor Augen führte. Die Dame, obgleich
sie das Erniedrigende ihrer Lage dumpf ahnte, war dennoch von
Begierde so geschwächt, daß sie ohne weiteres einwilligte, den ihr

vorgesprochenen Schwur nachsprach und weinend, in einen Sessel
sank. Albert trat auf sie zu, küßte sanft ihr Haar und versprach,
in einer der nächsten Nächte ihr seine Liebe zu schenken. »Gib
mir ein Pfand«, sagte sie unter Tränen, da sie fühlte, daß er ihr
vielleicht noch entgleiten könnte. Er ließ ihr den vom Grafen ihm
geschenkten Ring zum Pfand und verabschiedete sich.
Der Graf erinnerte sich nicht, seinen Diener je so aufgeräumt
und fröhlich gesehen zu haben wie diesen Abend beim Auskleiden.
Albert erzählte ihm die lustigsten Schnurren von der Umgebung,
von den Freunden des Grafen und porträtierte einige in ihren
menschlichen Schwächen und Albernheiten so gut, daß der Graf
aus dem Lachen nicht herauskam. Am Ende aber wurde Albert
ernst, und als er ihm gute Nacht wünschte, war er von heftiger
Unruhe befallen. Er zögerte, dann packte er wild die Hand des
Grafen und bedeckte sie mit vielen Küssen. Der Graf, dem die
Hitze und Inbrunst der Küsse unheimlich vorkam, zog seine Hand
schnell zurück.
Am nächsten Morgen trat Albert, der den Grafen noch im
Schlafzimmer vermutete, ohne anzuklopfen in sein Arbeitszimmer.
Wie Loths Weib blieb er erstarrt am Türpfosten stehen. Er hatte
den Grafen und die Dame in einer intimen Liebkosung überrascht.
Die Dame, glutrot vor Scham, vor ihrem wirklichen Liebhaber
sich so bloßgestellt zu haben, verbarg schluchzend den Kopf in den
Kissen des Diwans. Der Graf aber fuhr empört auf, und indem er
in seiner Verlegenheit und Wut, daß Albert noch immer in der Tür
stand, keine Worte fand, wies er ihn mit hastiger, zorniger Handbewegung, in der der Ekel zitterte, hinaus.
Albert aber stand steif und erstarrt, die Augen gläsern und leer
wie zwei tote Kugeln auf den Grafen gerichtet. Dann begann sein
Leib zu beben und sich zu krampfen, seine Nasenflügel vibrierten,
er riß mit beiden Händen an der Portiere, und mit einem entsetzli-

chen Schrei biß er sich in sie hinein, um mitsamt der Portiere, die
sich von ihrer Stange löste, polternd zu Boden zu fallen.
Der Graf trug die ohnmächtig gewordene Dame in das Nebenzimmer und gab den inzwischen vom Lärm herbeigerufenen
Leuten Anweisung, Albert in sein Zimmer zu bringen und sofort
einen Arzt zu holen.
Albert lag wie tot auf der Matratze. Vor seinen Lippen schimmerte bläulichweiß ein Anflug von Schaum, die Farbe der Hände und
des Gesichts war gelblich-grau.
Der Arzt kam. Bei der Untersuchung war nur der Graf noch zugegen. Als der Arzt Albert das Hemd aufriß, wandte er sich plötzlich mit einem verwunderten und fragenden Blick an den Grafen.
»Es ist ein Mädchen«, sagte er leise.
Da schlug Albert die Augen auf, und als er den Grafen sah, lächelte er ein wehmütiges Lächeln, das um Verzeihung bat: »Der
Ring …«
Es war ihr letztes Wort. Am Abend starb sie. Sie hatte den Anblick, den Geliebten leiblich in den Armen eines andern Weibes ruhen zu sehen, nicht überleben können. Für eine Woche bildete das
Schicksal dieses Mädchens, von den Zeitungen phantastisch aufgeputzt, das Tagesgespräch der ganzen Welt. Der Graf aber wurde
in seinem Tiefsten erschüttert und verfiel in eine Melancholie, aus
der ihn kein Weib mehr zu retten vermochte. Er gab ihr den Ring
mit ins Grab und mit dem Ring sein eigenes Leben.


Der braune Teufel von Adrianopel

Eine bulgarische Kriegsgeschichte

Also, Kinder, da soll mir keiner etwas vormachen: ich habe bei
Lule Burgas mitgeschlachtet und sieben moslemischen Schweinehunden und Antialkoholikern – Wasileff, schmeiß mir mal deinen
Schnapsbehälter herüber – die Gedärme aus dem Leibe geholt, bin
dann leicht verwundet vor Adrianopel gelegen, bis man sich bemüßigt fand, in meinen Oberschenkel ein Auge zu schießen, blaugrau,
mausgrau mit einem schönen roten Streifen und einem eitergelben
Rand. Weswegen sie mich denn hier ins Lazarett schleppten, weil
ich nicht mehr gehen konnte, ein Haufe warmes Fleisch, sonst
nichts. Jetzt fühle ich mich ja wieder wohl, kuhwohl – wenn nur
dein Schnaps besser wäre, Wasileff –, aber, beim Barte meines
Urahnen: ich möchte nicht noch einmal durchmachen, was ich
durchgemacht habe. Wenn die Luft draußen vor Adrianopel auch
ein wenig frischer, eigentlich verflucht frischer wehte als dieser
dichte, kranke Lazarettstank hier: ich atme ihn wie Rosenodeur
ein und fasse meine Eindrücke zusammen in den patriotischen
Ruf: ›Hoch Groß-Bul-garien!‹ – aber laßt mich von jetzt ab damit
zufrieden. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Prost, Wasileff, auf
daß Anita und das Vaterland wieder Kinder bekomme!
Aber ich wollte euch noch die Geschichte erzählen, wie mein
Oberschenkel plötzlich ein Loch bekam, ein schönes rundliches
Loch. Als ich es damals zuerst bemerkte, fiel ich nicht etwa gleich
um und um. O nein, meine Brüder, so leicht fällt ein Georgeff
nicht, es sei denn, er wäre besoffen. Aber ich war damals alles andere als besoffen. Nüchtern war ich, verflucht nüchtern.
Also, als ich das kleine schwarze Loch sah, dachte ich zuerst, es
wäre Spaß, und klebte eine Briefmarke drüber – eine Briefmarke
mit dem Bildnis unseres erlauchten Zaren. Ich hatte sie mir für

einen Brief an meine Liebste aufgespart – Wasileff, grinse nicht –,
nun ergab sich jedoch eine bessere Verwendung dafür. Am Abend
wollte ich das Loch, das schöne, kleine, schwarze Loch gerade dem
Sanitätssoldaten zeigen, als ich auch schon dalag, einfach dalag.
Blutvergiftung, versteht ihr, Blutvergiftung, und es wäre beinah
verteufelt abgegangen. Aber der heilige Sebastian hat nicht gewollt,
daß ich, ein Georgeff, so schmählich abkratze, und hat mich noch
gehalten und Fürsprach eingelegt beim lieben Tode. Und so leb ich
denn noch – jenem kleinen braunen Schwein zum Trotz.
Wer aber, meine Brüder, meint ihr wohl, war jenes kleine braune
Schwein? Und von wem hab ich wohl den Schuß in den Oberschenkel spendiert erhalten, meine Brüder? War es ein Türke, ein
regulärer türkischer Soldat, welcher, von seinem Standpunkt im
Recht, meinen geliebten Oberschenkel sich als Schießscheibe erwählt hatte? War es ein lungernder Strolch, welcher mich im Besitze von Reichtümern vermutete und sich als deren Erbe betrachtete?
War es ein freundnachbarschaftlicher Serbe, meine Brüder – im
Vertrauen, meine Brüder, ich traue diesen serbischen Mißgeburten
alles zu und noch einiges außerdem. – Weit gefehlt, meine Brüder … ein Schwein war es, ein kleines braunes Schwein, ein Trüffelschwein sozusagen war es, welches mich in den Oberschenkel
schoß. Mit meinem eigenen Gewehr. Jawohl. Und aus zehn Schritt
Entfernung. Das nennt man Krieg. Und Kriegesruhm. Also, meine Brüder, um in der ordentlichen Beschreibung der Geschehnisse
fortzufahren: es war ein Donnerstag, und ich stand abends auf Vorposten. Ihr mögt es glauben oder nicht, Donnerstag ist für mich
immer so eine Art Unglückstag gewesen, und ich hatte schon eine
Ahnung, wußte aber natürlich nichts Bestimmtes, insonderheit
war mir das kleine braune Schwein noch nicht im entferntesten
in den Sinn gekommen. Wunderbar sind die Wege des Schicksals,
das man mit Recht den Gott der verzweifelten Menschen nennt.

Ich stand also auf Vorposten, patrouillierte vor der Erdhütte, in
der unsere Korporalschaft kampierte, und es pfiff ein verflucht
eisiger Wind, der nadelspitze Hagelkörner niederwehte, die sich
bis zu einem veritablen Hagelsturm ausbildeten, der in der Dunkelheit – es war elf Uhr – auf mich niederprasselte, daß mir Hören
und Sehen verging. Ich mache meine Ronde, entferne mich bis auf
hundert, zweihundert Schritte von der Feldwacht – als ich plötzlich
ein Wimmern durch den Sturm vernahm, das klägliche Wimmern
einer … menschlichen Stimme? Oder war es die Stimme eines
Tieres? Diese Ungewißheit machte mich verdammt nervös, und
ich beschloß, der Sache auf den Grund zu gehen. Pürschte mich
also vorsichtig auf das Geräusch zu. Unaufhörlich dieser bald wimmernde, nun schnaufende, jetzt kreischende Laut … Ganz nah bin
ich ihm jetzt.
»Wer da?« brülle ich und spanne den Hahn.
Keine Antwort.
Immer nur das gleiche pfeifende Wimmern, wie wenn eine Lunge sich hinausstößt.
Jetzt bin ich dran und laß meine elektrische Taschenlampe spielen. Und was, meine Brüder, sah ich da? Angebunden mit Strikken an einen Baumstumpf? Eine Ziege? Einen Hammel? Nein,
einen Menschen … ein Weib. Jawohl, ein Weib. Schön wie der
liebe Gott, mit den Haaren eines Erzengels, aber mit den Augen
des Teufels. Den sah ich leider zuerst nicht, weil mich das andere,
trotz meiner elektrischen Taschenlampe, blendete. – Ein Weib, in
diesem Sauwetter auf offenem Feld, festgebunden an einen Baum.
Nur zwei Stunden – und sie erfriert.
Ich, sehr höflich und galant, wie es die Georgeffs von je an sich
haben, verbeuge mich und frage freundlich: »Wer bist du, meine
holde Taube, mein süßes Schwein?« Ich erhalte keine Antwort, nur
einen entsetzten Blick aus wundervollen Augen, so daß mich der

letztgenannte Kosename fast reute. »Jungfrau«, fahre ich fort, »wer
sind Sie?« Und schneide sie mit dem Bajonett los.
Da wankte sie – konnte vor Kälte und Aufregung kaum stehen –
an meine Brust, und nun sah ich, daß es eine Türkin war, eine leibhaftige Türkin, welche natürlich kein Wort unserer ehrenwerten
bulgarischen Muttersprache verstand. Ich stützte sie also liebreich,
sie erwärmte in meinen Armen merkwürdig schnell, wie ich verwundert konstatierte … und auf einmal kroch sie an mir herauf,
aus ihrem kleinen Mund fuhr spitz ihre Zunge empor und küßte
und leckte meinen Hals. Das war mir, der ich seit sechs Wochen
kein Weib am Busen genährt hatte, nun keineswegs unangenehm.
Und ich küßte sie, weil ich sehr groß bin, auf die Stirn. »Hoh«, flüsterte sie auf einmal, »hoh« und zerrte mich am Mantel.
Sie zeigte ins Dunkel.
Sollte sie eine Verräterin sein? dachte ich und folgte vorsichtig.
Nach zehn, zwölf Schritten standen wir – was glaubt ihr, meine
Brüder, wovor? – vor einem Wagen, einem Wagen mit Verdeck, der
da im Drecke steckte. Sie sprang katzengeschwind in den Wagen
und unters Verdeck und winkte mir. Ich wie ein Panther hinterher.
Lehne mein Gewehr an die eine Seitenwand des Wagens und will
sie gerade an mich ziehen – als ich noch einmal wie zufällig ihren
Augen begegne. Diese Augen aber stießen mich fast körperlich
zurück. Denn ein unauslöschlicher Haß flammte aus ihnen, der
mich plötzlich auf den Schlag ernüchterte und mir das Blut in den
Adern wie dicke Milch gerinnen ließ.
Kaum hatte das kleine braune Schwein das bemerkt – die Weiber, meine Brüder, haben verdammt feine Instinkte –, als sie nach
meinem Gewehr griff und auf mich zielte. Grinsend, höhnend. Ihr
glaubt nun, meine Brüder, sie habe nach meinem Herzen oder
nach meinem Kopfe gezielt. Weit gefehlt. Ihr kennt das kleine
braune Schwein nicht. Nein, sie zielte auf meinen Unterleib, ihr
wißt schon, wohin, und es ist allein dem heiligen Sebastian oder

der Mutter Maria zu danken, daß sie vorbei und den Oberschenkel
traf. Was ich hier des langen und breiter, auseinandersetze, meine
Brüder, das ereignete sich in drei Sekunden. Ich sprang sofort zur
Seite und suchte ihr seitwärts beizukommen. Zu spät. Der Schuß
saß. Und ich Esel hatte ihn wohl verdient. Das kleine braune
Schwein aber war im Dunkeln verschwunden. Gottseidank kriegte ich mein Gewehr noch zu packen, sonst wär ich bei meinem
Leutnant übel angefahren.
Wer aber glaubt ihr, meine Brüder, daß das kleine braune
Schwein war? Man hat sie später gefangen und standrechtlich
erschossen. Wißt ihr, weshalb? Dieses Wimmern in der Nacht vor
dem Vorposten war ein Trick von ihr, auf das auch jeder Hammel
hereinfiel.
Und dann, meine Brüder? Dann übte sie an jedem ihre Kunst
des Hasses und der Vernichtung. Womit, meine Brüder? Mit dem
Dolch? Mit dem Gewehr, wie bei mir Esel? O nein! Mit ihrem
Leibe!! Einfach mit ihrem Leibe!!! Sie hat nicht weniger als fünfhundert der Unsern mit ihrer verfluchten, dreckigen, unheilbaren
Seuche angesteckt. Vorsätzlich. Aus Rache. Das nenne ich Patriotismus, meine Brüder. Sie hat exakter gearbeitet als eine Haubitzenbatterie. Das kleine braune Schwein. Der braune Teufel von
Adrianopel, wie wir sie dann nannten.
Prost, meine Brüder! Wasileff, dein Schnaps und meine Erzählung ist am Ende.


Der kleine Lorbeer
Wenn der kleine bescheidene Lorbeer spazierenging, mit trippelnden, vorsichtigen Schritten, die den Boden um Vergebung baten,
daß sie ihn berührten, blieb er alle zehn Sekunden stehen, einem
Frauenzimmer nachzustarren. Sie mochte hübsch oder häßlich,
groß oder klein sein, wenn sie nur einen breiten Busen hatte. Er
schämte sich und wurde rot, wenn er hinsah, aber er mußte doch
hinsehen. Und starrte noch, wenn das Fräulein längst im Omnibus
oder um die Straßenecke verschwunden war. Abends, in seinem
möblierten Zimmerchen, das im vierten Stock lag, öffnete er sein
Fenster, ließ den blauen, zitternde Schauer weckenden Nachthimmel herein und blickte ängstlich und ehrfürchtig zu den Sternen,
ob sie ihm Helfer sein könnten in seiner Not. Und er betete zum
lieben Gott und zeihte sich schmutziger Sünden und Gedanken.
Aber ihm wurde nicht besser; das Gebet brachte ihm die Lockungen seines Herzens schmerzlich nah ins Gedächtnis, daß er schauderte vor seiner Verderbnis und sich doch nicht von ihr lösen konnte. Er schlug sich und wimmerte und bebte in seiner Entheiligung
des Gebetes. Weiße, starkbrüstige Frauen schritten durch seine
Träume und rankten und krallten sich an seine sittliche Kraft, daß
er sie nicht losreißen konnte. Sie zehrten an ihr. Und wie Lianen
schlangen sich ihre flammenden Arme um seine Gedanken, wenn
er ihnen entfliehen wollte. Nächtelang lag er wach, mit rotem Gesicht und klopfenden Pulsen, oder hockte und sah nach dem gelben Fenstervorhang, an den die Gaslaternen von der Straße herauf
flackernde Bilder warfen, die wie sichtbar gewordene Seufzer über
das gelbe Tuch wehten. Seine Bitten zu Gott wurden von Tag zu
Tag unaufrichtiger. Er bereute die Wollust seiner Gedanken ja gar
nicht, er plapperte es sich nur vor, weil er das Verschwommene,
Unsichere liebte und die Wahrheit fürchtete. Er haßte seine Ge-

danken, o ja!, aber er haßte sie nur, weil sie so schwächlich waren
und nie zur Tat wurden.
Wie beneidete er seine Kollegen im Kontor, wenn sie Weibergeschichten erzählten. Fast jeder hatte ein »Verhältnis«, das er abends
in den Konzertgarten oder zum Tanzsaal führte: Ladenmädchen,
Telefonfräulein, Konfektionöse. Sie sprachen einen vollkommen
ausgebildeten erotischen Jargon, der sich entsetzlich roh anhörte.
Ihre Mädchen nannten sie »Bolzen, Spritzen«. Mit ihrem Mädchen
ausgehen nannten sie »sich die Ziege vorbinden«. Ein Mädchen
verführen, hieß »umbiegen«, und wer das nicht wenigstens einmal
fertiggekriegt hatte, galt ihnen als »Schlappschwanz«. Der arme
Lorbeer war darum ihrer mitleidigen Verachtung anheimgefallen.
Wie sehr er sich auch mühte, seine wahre Natur zu verbergen, sie
fanden bald, wie es mit ihm stand, und höhnten ihn. Der Don
Juan des Kontors, ein junger Mann mit Namen Ziegenbein, der
künstlerisch gewundene Krawatten trug, deren Enden wie Fahnen
über Weste und Rock flatterten, und den linken Fuß etwas nachzog, schlug dem kleinen Lorbeer vorn auf die Hühnerbrust und
schnatterte: »Immer ran, mein lieber Lorbeer, immer ran an den
Speck. Nur keine Bange nich. Es gibt immens viel Frauenzimmer –
sehen Sie mich! Nich retten kann man sich vor ihnen. Immerhin«,
er spuckte sich in die Hände und bestieg wieder seinen Bock,
»manchmal ist es zum Kotzen. Sehen Sie mich, lieber Lorbeer. Um
gewissermaßen ein Gleichnis zu gebrauchen, einen Vergleich! Wie
die Bienenkönigin bin ich, rings um mich rum sind Bienen, und
ich stecke drin, ganz tief. Da rauskommen heißt schwer.« Und er
begann langsam an einem kalligraphischen D zu malen, während
das ganze Kontor zustimmend verehrungsvoll grinste, der kleine
Lorbeer aber, weil er sich durchschaut sah, abwechselnd blaß und
rot wurde. Heimlich äugte er von nun an, so oft es ging, zu Herrn
Ziegenbein hinüber, neugierig, geradezu gefoltert von der Qual der
Erwartung, einmal herauszubekommen, weshalb Herr Ziegenbein

so nachhaltig auf Frauen wirkte. Hübsch war er nicht – wenn man
von seiner Krawatte absah, die er jeden Tag zu wechseln pflegte.
Sonntag trug er eine weiße Krawatte, Montag eine blaue, Mittwoch eine grüne, die Farbe der Hoffnung, da es nun wieder auf
Sonntag ging, und so weiter. Die Farbe jedes Tages bedeutete ihm
ein Symbol. Hübsch war Herr Ziegenbein nicht, seine Nase wuchs
sogar über das braune Stutzbärtchen hinaus bis auf die Lippen,
Herr Ziegenbein humpelt sogar – und trotzdem …? Durch seine
Klugheit? Der kleine Lorbeer zuckte verächtlich mit den Schultern.
Klugheit, Bildung, da war er ihnen allen voraus. Wer von ihnen las
Gedichte oder versuchte sich manchmal gar selbst in der Poesie?
Oder ging ins eater? Wenn er einem Mädchen durch Bildung
hätte imponieren können! So viel war ihm klar, daß Bildung bei
Mädchen nicht verfängt. Ja, er dachte deshalb geringschätzig von
den Mädchen, daß sie geistige Anmut nicht zu würdigen verstünden – aber er ersehnte ihre Leiber doch und brannte nach ihnen.
Er guckte heimlich schnell in seinen Taschenspiegel: schön … so
schön wie Herr Ziegenbein war er längst, wenn seine Augen auch
in einem Blau schimmerten, das allzu verwässert schien. Woran
lag es also, daß er den Mädchen nicht gefiel? Er erinnerte sich,
daß er noch gar nicht einmal die Probe aufs Exempel gemacht,
daß er die Verachtung der Mädchen immer nur aus der Ferne
gefühlt und aus ihren Blicken gelesen hatte. Konnte er sich nicht
täuschen? Ein Stein rollte von seinem Herzen! Er wollte es wagen,
er wollte einmal ein Mädchen ansprechen! – Des kleinen Lorbeer
Verehrung des weiblichen Geschlechts war immer auf das Ganze
gegangen. Eine einzelne bestimmte hatte er nie geliebt, wer ihm
den Weg kreuzte und sich passabel genug ausnahm, der hatte ihm
als »Weib« gegolten, als Weib schlechthin in diesem Augenblicke,
bis der nächste Augenblick vielleicht schon die Ablösung brachte.
Am Abend nach Geschäftsschluß schlenderte der kleine Lorbeer
durch die Straßen und sah Ladnerinnen, Fabrikarbeiterinnen und

jenen andern, die ihm immer als die schönsten erschienen waren,
frechschüchtern ins Gesicht. Hin und wieder fing er auch einen
Blick, wie die Kinder Heuhüpfer auf der Wiese fangen, hastig
zugreifend, aus Angst, er könne ihm sonst entspringen. Er konnte
sich aber nicht entscheiden, einem Mädchen nachzulaufen, es waren so viele, und wenn er ein paar Schritte hinter einer Blonden
herlief, kam jetzt eine Braune, die ihm bei weitem mehr gefiel. Da
trippelte eine kleine Schwarze, zwei Freundinnen kichernd am
Arm. Sie war eine übermütige Kröte und drehte ihm große runde
Blicke und bog sich schmachtend nach ihm um. Er verstand ihre
Zuvorkommenheit aber falsch: den Atem hielt er an vor verliebter
Erschrockenheit, seine wasserblauen Augen öffneten sich weit und
sahen aus wie zierliche blaue Teller aus Delfter Porzellan. Dann
atmete er tief auf und besann sich: er mußte ihr nach. Wo war sie
aber? Ganz in der Ferne leuchtete ihre rote Bluse wie eine Mohnblume auf graugrüner Wiese. Er lief und lief, stieß Damen ungalant mit dem Ellenbogen zur Seite, trat einem vornehmen Herrn
auf die Lackstiefel und hätte am liebsten geschrieen: »Haltet den
Dieb, haltet den Dieb!« Denn, sagte er sich, sie hat mein Herz
gestohlen, wie es in den Romanen immer heißt, meistens um die
fünfzigste Seite herum, wenn die Liebeserklärung nahe ist. Als er
sie endlich eingeholt hatte, waren ihre Freundinnen nicht mehr bei
ihr, sie ging, lachend und ihre veilchenfarbene Tasche schlenkernd,
in Begleitung eines jungen Mannes, augenscheinlich eines Studenten, der mit eckigen und abrupten Arm- und Handbewegungen
überzeugend auf sie einredete.
Der arme kleine Lorbeer blieb mitten auf dem Trottoir stehen
und stand mit zusammengekniffenen Augen und gekrampften
Lippen, unbeweglich, wie unter einer unangenehm kalten Dusche.
»›Abendpost‹, ›Abendpost‹!« schrie jemand dicht neben ihm. Und
ein Schulknabe mit dickem, pfiffigem Gesicht pflanzte sich hart

vor ihm auf und piepste: »Sie, Münneken, jehn Se man weiter, Sie
stören den Verkehr.«
Ein paar Passanten lachten.
Der kleine Lorbeer ging weiter. Seine Niederlage schmerzte ihn.
Er hatte keine Lust zu ferneren Abenteuern. Erbost betrat er eine
Stehbierhalle, trank einige Gläser Bier und begab sich auf den
Heimweg. Seine vorher so lebhafte Begierde hatte einem leeren,
toten Gefühl Platz gemacht, in dem Zorn, Hoffnung, Resignation
und Müdigkeit um den Vorrang stritten. Es wollte keines zum Siege gelangen, seine Gedanken wallten in ein sumpfiges Chaos, das
ihn anekelte.
Diese Nacht schloß er das Fenster und sah nicht nach den Sternen.
Am nächsten Tag plagten ihn Kopfschmerzen. Er machte einen
so blassen, grämlichen Eindruck, daß man im Kontor anzügliche
Bemerkungen vom Stapel ließ und der Don Juan, Herr Ziegenbein,
eine Behauptung aufstellte, die ihm das Blut vor Scham in den
Kopf trieb – weil sie leider der Wahrheit ermangelte. Da wurde
es ihm wieder klar, daß er es seiner Ehre schuldig sei, endlich ein
Mädchen zu gewinnen. Und am Abend machte er sich wieder auf
den Weg, diesmal von tollkühnem Wagemut besessen. Heute traute er nicht jedem verwegenen Mädchenblick, und so kam er überhaupt zu keinem Entschluß und lief schon eine Stunde durch die
Straßen, als er am Gitter einer Villa der Vorstadt ein Mädchen sah,
dessen stahlblauer Blick wie ein Blitz zischend in seine wasserblauen Augen fuhr. Strohgelbe Haare flochten sich wie ein Erntekranz
um ihren Kopf, und unter dem Blau ihrer Augen schimmerte ein
leichter rosa Glanz – wie oben in der schwarzblauen Nordsee in
heißen, klaren Sommernächten ein rosa Ton liegt, den das Meer
vom Tage, von der Sonne zurückbehielt.

Der kleine Lorbeer kreiste wie eine Fledermaus verlegen um sie
herum, wurde rot, würgte an einer Anknüpfung; plötzlich trat er
mit einem Ruck auf sie zu.
»Gestatten … statten Sie, mein Fräulein, warten Sie … auf …
auf jemand?«
Sie sagte langsam und langweilig, ohne ihn anzusehen : »Auf Sie
nich.«
Der kleine Lorbeer stand fünf Minuten neben ihr, mit dem Gefühl einer unrühmlich verlorenen Schlacht. Er wollte sie irgendwie
gut machen. Aber er fand keine Worte. Er ging in die Stehbierhalle
und begab sich auf den Heimweg. Drei Tage dachte er überhaupt
nicht an Weiber und arbeitete im Kontor mit einem Eifer, als ob er
sich eine Gehaltsaufbesserung verdienen wolle.
Am vierten Tag stellten sich seine verliebten Gedanken wieder
ein. Und er nahm sie nicht ungnädig auf, brachten sie ihm auch
Unruhe genug. Er hielt sie vorerst in Schranken. Sie benahmen
sich so gesittet, daß er sogar die Tochter des Portiers, ohne sie zu
entkleiden, aus nur kindlichem Wohlgefallen betrachten konnte.
Am . Juli aber – er ist der wichtigste Tag im Leben des kleinen
Lorbeer und verdient namhaft gemacht zu werden – drohte der
kleine Lorbeer den ganzen Tag in Liebessehnsucht zu verschmelzen. Heimlich betete er im Kontor zum lieben Gott, er möge ihm
doch seine einzige Bitte erfüllen.
Diesen Abend – es war ein warmer Sommerabend, an dem keine
Bank unbesetzt ist von Liebespärchen und selbst die Schutzleute
paarweise durch den Park patrouillieren – ging er nach Geschäftsschluß noch einmal nach Hause, band sich einen neuen, rotseidenen Schlips um und spritzte sich Parfüm »Königin der Nacht«
auf den Rock. Seinen Spazierstock ließ er fröhlich zwischen seinen
Fingern tänzeln. Heute wandte sich sein Blick vorzugsweise jenen
Frauen zu, die so apart gekleidet sind und einen so exklusiven
Eindruck machen, auch eine exklusive Stellung in der Gesellschaft

einnehmen. Man lädt sie zwar gern durch die Hintertür zum Souper, treibt sie aber vom Vorderaufgang, »Nur für Herrschaften«,
mit Peitschen hinweg.
Der kleine Lorbeer wußte, daß es eine Liebe für Geld gebe. Er
hatte oft genug geschwankt, ob er sie nicht einmal probieren solle. Aber so reizend ihn diese Frauen dünkten – die viel schöner
als Ladnerinnen, Mamsells und Stubenmädchen aussahen –, er
hatte ein Prinzip, und das sagte ihm, diese Liebe um Geld sei
unmoralisch, ja gemein. Denn jeder könne die Frau besitzen, die
er vielleicht grade begehrte, wenn er nur Geld habe. Heute, wie
er sich wieder mit diesem Problem zu schaffen machte, zeigte es
ihm überraschend neue Seiten. Wie, konnten diese Mädchen nicht
auch – lieben? Würden sie nicht manchen, dem sie mit seltsamen
Blicken winkten, vielleicht wirklich lieben – ohne Geld –, wenn
sie ihn, sein gutes Herz, seinen Charakter näher kennenlernten?
Wenn nun er …? Der kleine Lorbeer suchte in den Augen der
schön geputzten Damen nach Verständnis … nach Liebe; würde
er sie nicht bei einer – bei einer wenigstens finden?
Da streifte ihn eine schlanke Schöne. Ihre Augen waren klein
und braun, ihre gutgeformten Brüste hoben sich unter der weißen
Bluse deutlich ab. Sie trug kein Korsett. Dem kleinen Lorbeer
wurde schwindlig. Diese, diese … war es. Er lief hinter ihr, dann
neben ihr und zog seinen Hut. Sie lachte, als sie den Kleinen sah.
Dann bogen sie in eine Nebenstraße ein, dann in ein Haus. Es ging
vier Treppen hoch. Vier Treppen, wie bei mir, dachte der kleine
Lorbeer. Sie schloß auf, ließ ihn herein und klinkte die Tür wieder
zu. »Leg ab«, sagte sie und machte die Nadeln vom Hut los, den sie
sorgfältig auf einen Stuhl legte.
»Wie gefällt er dir?« sie zeigte auf den Hut.
Der kleine Lorbeer hatte bisher kein Wort gesagt, sie nur immer wieder verwundert, beklommen und sehr verliebt angesehen.

Wenn sie ihn doch lieben möchte … lieben … ohne Geld. Denn
das ist ja keine Liebe … mit Geld.
»Sag«, und sie rieb ihre Brüste an seinen Oberarm, »du gibst mir
etwas?«
Er erschrak.
Er fiel vor ihr nieder, sein Kopf lag zwischen ihren Knien: er
stöhnte, und die Worte kamen wie Bröckel und Klötze, die sich
vom Felsen seines Leides lösten, unbeholfen, von verhaltenen Tränen durchströmt, aus seinem Munde: »Du, lieb mich, hab mich
lieb … warum willst du Geld? Dann ist es keine Liebe … Dann
ist es Sünde … Mich hat noch niemals eine Frau geliebt … warum
wollen Sie Geld? Warum lieben Sie mich nicht?«
Das Mädchen sah auf ihn herab mit frommen Blicken, wie die
Madonna auf einen Büßer, der ihr sein Herz beichtet.
Sie zupfte zärtlich an seinen Haaren: »Kind, du bezahlst mich
doch nicht … ich hab dich wirklich lieb … sieh … du schenkst
mir nur etwas – freiwillig … ganz freiwillig.«
Der kleine Lorbeer verstand langsam, dann jubelte er auf: das
war Liebe! –
Im Kontor trug er nun ein selbstgefälliges Wesen zur Schau.
Nebenbei ließ er durchblicken, daß er eine Geliebte habe, eine
Geliebte.
Dreimal wöchentlich besuchte er seine »Geliebte«, indem er ihr
jedesmal ein kleines Geldgeschenk mitbrachte.
Übrigens stand sein Fenster des Nachts wieder auf. Der blaue
Nachthimmel kam herein und brachte die Sterne mit, die, einst
Zeugen seiner Not, nun Zeugen seines Glückes wurden.
Nach knapp einem halben Jahr lud der arme kleine Lorbeer zur
Hochzeit.


Marietta

Ein Liebesroman aus Schwabing
Ich habe kein Vaterland.
Ich habe kein Mutterland.
Jede fremde Sprache berührt mich heimatlich.
Ich bin eine polnische Prinzessin: hübsch, aber schlampig.
Ich schiele.
Das ist meine Weltanschauung.
Eigentlich müßte ich ein Monokel tragen.
Ich gewinne auf der Münchener Wohlfahrtslotterie eine kleine
Kuhglocke.
Ich binde sie mir um den Hals und lasse sie läuten.
Jeder möchte mein Hirt sein.
Ich bin Marietta.
Aber ich bin noch nicht ganz Marietta.
Ich will Marietta werden.
Ich schwanke noch.
Bin funkelndes Feuer.
Und sehr viel Rauch.
Ich habe eine unordentlich zugeknöpfte orangine Bluse und
verkünde nachts im »Simplicissimus« blaue Fabeln und graue Anekdoten von Klabund.
Manche nur sind leise rosa und schmecken wie Himbeerkompott.
Ich kriege für den Abend vier Mark und nicht mal warmes
Abendbrot.
Ich suche nach Nebenverdienst.
Gestern kam ein sehr junger Mann mit glattem Gesicht in Begleitung Etzels in den »Simplicissimus«.
Etzel sagte: »Der Herr möchte ein Manuskript tippen lassen!«

Ich kann Schreibmaschine schreiben, denn ich war eine Zeitlang
auf dem Büro der Zeitschrift »Lese« (am Rindermarkt) beschäftigt.
Ich sagte: »Ich werde es gerne tun.«
Der junge Mann bestellte ein Glas Bowle für mich.
Ich setzte mich neben ihn auf die Bank.
Wir sprachen nicht viel.
Einmal legte er schüchtern seinen Arm um meine Hüfte.
Emmy Hennings sang das Lied von den »Beenekens«. Sie
kreischte wie eine dänische Möwe, die sich von den Wellen des
Kattegats erhebt.
»Kommen Sie morgen früh um elf, und holen Sie sich das Manuskript«, sagte der junge Mann und ging.
Er ging mit Schritten wie ein Gymnasiast und mit den Augen
eines Seeräubers.
Er trug einen segelblonden Anzug.
Der roch nach Tang und wehte.
Der junge Mann wohnt Kaulbachstraße , parterre.
Die Tür stand offen, als ich kam, und er sagte: »Begleiten Sie
mich ein Stück? Hier ist das Manuskript!« Auf dem Tisch lag eine
Postanweisung von der »Jugend«.
Ich nahm das Manuskript.
Es waren Verse.
Ich fragte ihn: »Haben Sie das gemacht?«
»O nein«, lächelte er, »gewiß nicht!«
Aber ich glaubte, daß er es sei.
– Wir gingen durch die Kaulbachstraße.
– In der Sonne.
Er nahm den Hut ab und die Sonne ließ sich wie ein goldener
Vogel auf ihn nieder.
»Ich habe einen schönen Akt«, sagte ich.

Ich mußte doch etwas sagen. »Der Habermann hat mich gemalt.«
Er sah mir durch die Bluse und meinte: »Vielleicht!«
An der Ecke der Kaulbach- und Veterinärstraße hockte eine italienische Blumenverkäuferin.
Er kaufte ihr eine rote Nelke ab und schenkte sie mir.
Ich fühlte, daß er sie mir schenkte.
Er ist hochmütig.
Ich mag ihn nicht.
Er verabschiedete sich.
Um zu einer Schreibmaschine zu gelangen, stieg ich nachts durch
ein Parterrefenster in den Verlag Heinrich F. S. Bachmair, bei dem
ich früher einmal Fräulein gewesen war. Ich tippte die Gedichte
auf offizielle Briefbögen des Verlages Heinrich F. S. Bachmair, weil
sich kein anderes Papier fand.
Becher kam mit Dorka und überraschte mich.
Er wollte mich schlagen. »Was hast du denn hier zu suchen, du
Aas?«
Aber Dorka beruhigte ihn.
Sie gingen zusammen ins Nebenzimmer und aufs Sofa.
Der junge Mann war nicht mehr in München.
Ich brachte das Manuskript einem Herrn, den er mir schriftlich
bezeichnet hatte.
Ich empfing acht Mark.
Ich weinte.
Ich haßte den jungen Mann in der Ferne.
Der mir fremd war.
Der mir »über war«.
Wie ein Aviatiker.
Ich mußte fort.

Ich erbrach München.
Major Hoffmann sagte im Café Stefanie zu mir: »Möchten Sie
nicht als Modell zur Fürstin von urn und Taxis?«
Ich sagte: »Sehr gern« (… ich habe einen schönen Akt. Der Habermann hat mich gemalt …). Man schickte mir telegraphisch das
Reisegeld, und ich fuhr.
Die Photographie der Fürstin von urn und Taxis hängt immer
über meinem Bett. Sie ist eine fürstliche Frau. Ihre Geschenke sind
fürstlich.
Aber die Hände, mit denen sie sie reicht, sind die einer entthronten Bürgerin.
Während sie mich modelliert, lese ich aus einem Buch vor: »Die
japanische Nachtigall«.
Oder ich erzähle ihr allerhand Geschichten.
Aller Hand streichelt dann über mich hin, und ich bin wie
Welt.
Ich erzähle ihr, daß ich in Treppenhäusern geschlafen habe und
auf einer Bank in den Anlagen der Pinakothek.
Gegen vier Uhr öffnete ich die Augen, und die Schildwache
stand vor mir.
Sie lächelte mit geschultertem Gewehr: »Schon ausgeschlafen?«
Sie sagte, daß sie Bäcker sei und immer früh aufstehen müsse.
Sie stehe gern des Nachts Posten, wenn die Sterne wie goldene
Kinder über den Himmel gingen, Hand in Hand.
Sie habe viel Spaß an dem Soldatensein.
Es gab schöne Rosen in den Anlagen: hell- und dunkelrote.
Die Schildwache sagte, ich solle mir welche abpflücken.
Sie passe auf, daß kein Schutzmann komme.
Es wird schon sehr kalt.
Ich habe keinen Mantel.
Ich schlafe mit dem Kaufmann Hirsch.

Er sieht aus wie ein verstaubtes Buch, das man nicht gern zur
Hand nimmt.
Er ist anonym.
Er sprüht angeregt.
Er hat einen Bruder und einen Freund, die beide Maler sind.
Sie spotten: »Bei der Marietta kommst du nicht so leicht an! Das
ist ein Mädchen aus der Bohème. Die geht nicht für Geld!«
Kaufmann Hirsch hat mir fünfzig Mark gegeben.
Er macht mir einen Heiratsantrag.
Er ist sehr besorgt um mich.
Er läßt mir vom Kellner einen Fußschemel bringen.
Ich stelle die Füße unter den Schemel, damit man meine zerrissenen Schuhe nicht sieht.
Er ist sehr unglücklich.
Sein Bruder und sein Freund hätten einen idealen Beruf.
Er sei nur Kaufmann. Was könne er mir bieten?
Ich sei ein ideales Mädchen. (Ich glaube, er hat Murgers »Bohème« gelesen, ehe er mit mir schlafen ging.) Ich sagte, ich sei gar
kein so ideales Mädchen, wie er dächte.
Denn ich würde nie mehr mit ihm schlafen.
Trotz der fünfzig Mark.
Ich lasse mich nicht auf den Boden schlagen.
Wir sitzen im Café Stefanie.
Der junge Mann ist auch da.
Er ist eben zurückgekommen.
Während ich in Paris war, war er in der Schweiz.
Ich bin durch das Rote Meer in Paris geschritten, trockenen Fußes, und die Wogen wölbten sich vor mir.
Er glaubt noch immer, über mich hinwegzusehen wie über einen
Kiesel.
Aber ich bin nun ein Fels.

Er erschrickt.
Seine Stirn blutet vom Anprall ans Gestein.
Ich liebe ihn.
Sein Blut rinnt in meinen Schoß.
Ich erzähle ihm von Paris.
Wir trinken Samos im »Bunten Vogel«.
Wir fahren im Auto zu neunen nachts ins Isartal.
Es regnet.
Wir überfahren einen Hasen.
Es war eine Häsin und hatte drei Junge im Leib.
Der Chauffeur wird ihn sich braten.
Seine Frau wird ihn mit Gurkensalat servieren.
Wir kommen auf den Gedanken, einen Verein zu gründen und
uns alle grüne Schärpen zu kaufen.
Es ist fünf Uhr früh.
Der junge Tag schwingt seinen gelben Hut.
Zwischen Wolken hervor.
Wir wandeln durch die Leopoldstraße.
Die Pappeln stehen steif wie männliche Glieder, aber belaubt.
Ich erzähle ihm von Paris.
Er schweigt wie ein Parlograph, in den man alles spricht, der alles
treu bewahrt.
Oh, daß er mich ganz bewahre!
Nicht meine Sprache nur: auch meine Locken.
Meine kleinen Brüste.
Meine schiefen, obszönen Augen, meine turmschlanken Füße.
Und meinen durstigen Mund.
Ich bin sein Kind.
Ich liege gekrümmt in seinem Bauch.
Die Hände vor meinen blinden Augen zu Fäusten geballt.
Wen wollen sie schlagen, wenn meine Blicke sehend werden?
Er wird mich gebären.

Am Morgen bestellt er Frühstück bei seiner Wirtin.
Eier, Kakao und Schinken.
Sein Zimmer ist sehr klein.
An den Wänden hängen Bilder, die er auf der Auer Dult gekauft
hat.
Das Stück zu etwa , Mark.
Er sagt, sie seien von Veronese, Habermann (den kenne ich),
Paolo Francese und Anton von Werner.
Ein Akt ist auch da, dem wirbeln die Brüste bis auf die Knie.
Der Geldbriefträger klopft.
Ich ziehe die Decke über den Kopf.
Der junge Mann gibt mir zehn Mark.
Er lächelte: er werde ein Feuilleton über mich schreiben. Im
»Berliner Tageblatt«.
Er gewähre mir zehn Mark Honorarbeteiligung. Vielleicht werde
er noch einmal sehr viel an mir verdienen, wenn ich mit ihm im
künftigen Frühling nach Monte Carlo ginge.
Als sein Kapital.
Er würde mir die Garderobe bezahlen.
Und meine Aktien würden steigen bis weit über  …
Ich berichte dem jungen Mann (er hängt jetzt neben der Fürstin
von urn und Taxis über meinem Bett: ein lachendes Gesicht in
Hut und Mantel), daß ich ein Tagebuch führe.
Ich führe es, wie man ein Maultier führt im Gebirge: steinige
Straßen, an brodelnden Schluchten vorbei und patinagrünen Almen.
Aber über der Ferne leuchtet die weiße Jungfrau mit dem Silberhorn, und Grindelwald ruht in besonntem Schweigen.
Er ist begeistert.
Er meint, ich solle ihm das Tagebuch doch einmal bringen.
Vielleicht könne man es seinem Verleger zeigen.
Vielleicht würde der es drucken.

Als ich ihn verließ, lag auf der Treppe ein zertretener Nelkenstrauß.
Hat er mich je geliebt?
Mein Kopf wird herumgeworfen.
Er ist kein Mensch.
Er ist ein Wald mit tausend Bäumen.
Hochwald.
Der streckt sich nach einer anderen Sonne.
Und seine Winde wehn von Uruguay.
»Marietta«, sagte der junge Mann, »ich werde die Köpfe der Gehenkten über mich befragen …«
Ich hatte Angst und lachte.
Denn die Gehenkten wissen jede dunkle Zukunft.
»Wenn sie die Wahrheit sagen, opfere ich dir einen Taler,
Marietta.«
Er verschwand hinter dem Vorhang.
Auf einmal ertönte Geschrei.
Nicht ein Schrei: Millionen entsetzlicher Schreie. Es klang von
außen, von der Straße und warf mich, ich stand am Fenster, betäubt ins Zimmer zurück.
Ich zog den Vorhang.
Der junge Mann hing am Ofenhaken.
Die Augen krochen ihm wie zwei schwarze Weinbergschnecken
aus den Höhlungen.
Am Boden zu seinen Füßen lag ein funkelnagelneuer Taler.
Ich werde nie die Köpfe der Gehenkten über mich befragen. (Und
jenes entsetzliche Geschrei beim Tode des jungen Mannes weiß ich
natürlich zu deuten: es kam vom nahen Schlachthof. Es brüllte aus
Tausenden von sterbenden Ochsen, Kälbern und Schweinen.) Bei
meinem Tode werden nicht die Ochsen schreien …

Ich habe Sehnsucht nach dem elektrischen Rausch der Boulevards.
Nach Paris.
Nach den kleinen Dirnen, die am Abend wie Porzellan blinken.
Nach den dünnen Blumenmädchen, die gegen einen Frank Honorar im dämmerigen Hauseingang mit einem onanieren.
Mein Kopf ist wie gehenkt.
Der junge Mann hat mich gehenkt.
Mein Kopf hängt lotrecht wie ein Kronleuchter von der Decke.
Meine Augen brennen wie Wachskerzen.
Sie duften.
Wie Weihnachten.
Ich bin Maria.
Ich werde den Heiligen Geist unbefleckt empfangen.


Professor Runkel
Sowie es klingelte, riß Professor Runkel die Tür auf und stand mit
einem Ruck in der Klasse.
»Asseyez-vous.«
Die Stuhlklappen polterten donnernd nieder. – Dann atemlose
Stille. »Primus.« – Der schoß erschreckt in die Höhe. »Wie kann es
noch heißen?« Professor Runkel rollte die Augen, daß man nur das
Weiße sah. Der kleine Jude auf der letzten Bank begann zu kichern,
leise, verstohlen. Zur größeren Vorsicht kroch er hinter den breiten
Rücken seines dicken Vordermannes.
»Assoiyez-vous«, stotterte der Primus und machte seinen berühmten devoten Augenaufschlag.

Arnold Bubenreuther, als er ihn ansah, schüttelte sich vor Ekel. –
Runkel stülpte seinen schwarzen Schlapphut mit der riesigen
Krempe auf den Kleiderhalter und zog seinen grünen Lodenmantel
aus. Unter dem Lodenmantel kam noch ein schwarzer, halbwollener Sommerpaletot zum Vorschein.
Die Klasse hielt sich mucksstill.
Arnold Bubenreuther blickte zum Fenster hinaus. Er sah nichts
als ein Stück heißblauen Sommerhimmels, in dem die verkrüppelte und verstäubte Krone eines Kastanienbaumes hing.
Runkel entledigte sich des zweiten Mantels und stürmte auf das
Katheder. Den Kopf mit der buschigen Mähne nach hinten gestreckt, saß er da und zerrte an den beiden Enden seines braunen
Vollbartes.
»Wer hat das Fenster aufgelassen?« schrie er plötzlich.
»Ich werde den Betreffenden gleich zum Fenster raushalten. Zum
Teufel, Sie wissen, seit mich in dem verfluchten Kriege die verfluchte Kanonenkugel in den verfluchten Schenkel getroffen, kann ich
keinen Zug vertragen. – Sie, schließen Sie das Fenster.«
Irgendeiner schob den Riegel zu. Die Klasse duckte sich murrend.
Nun konnte man wieder eine geschlagene Stunde in dieser muffigen Luft hocken, nur weil es diesem Kerl da oben so gefiel.
Runkel schlug das Klassenbuch auf. Als ob er nicht genau sehe,
brachte er die rechte Hand vors Auge und drehte mit der andern
das Buch herum.
»Ordnungsschüler«, brüllte er.
Der kleine, schüchterne Penschke ging mit unsicheren Schritten
vors Katheder.
»Was haben Sie denn für eine Sauschrift? Da soll es doch gleich
Bauernjungen oder Holzklöppel regnen! Das geht doch über die
grasenden Mitternachtsnächte mit ultravioletten Schatten! Verflucht, wer kann das lesen? Ist das Siamesisch? Arabisch? So herum? Wie herum?«

Der kleine Penschke war dem Weinen nahe.
Bubenreuther scharrte mit den Stiefeln.
»Bubenreuther«, Runkel schnellte wie der Teufel des Kinderspielzeugs aus der Kiste, die das Katheder darstellte, empor. »Sie
denken wohl, ich sehe Sie nicht? Ich werde Sie an der Busenkrause
nehmen und mit drei Stunden Arrest zum Tempel rausschmeißen.
Darauf können Sie Gift, darauf können Sie Blausäure nehmen. –
Penschke, setzen Sie sich, Bubenreuther, die Lektüre, lesen Sie, wir
sind Seite …?«
»Zweiundsechzig, Herr Professor«, klang es unisono.
»Was, Fessor, Fessor? Das ist ja teuflisch! Nennen Sie mich meinetwegen Herr Gelehrter, meinetwegen Heinrich, aber nicht dies
gottverdammte Professor. – Bubenreuther, Sie Schacher, lesen
Sie.«
Bubenreuther las: »Nous avions perdu Gross-Goerschen; mais
cette fois, entre Klein-Goerschen et Rahna, l’affaire allait encore
devenir plus terrible …«
Runkel fauchte und biß auf die Unterlippe, daß sein Bart wie
eine borstige Wand dastand: »Kein Franzose sagt avions, es heißt
a-wü-ong, die zweite Silbe kurz: a-wüong. Lesen Sie weiter.«
Bubenreuther las und übersetzte leidlich. Runkel klopfte ihm
auf die Schulter: »Da soll der Teufel dem Eosinschwein das Licht
halten: der fürnehme Baron von Bubenreuther hat mal präpariert. – Fahren Sie fort, Schulz.«
Schulz konnte vor Angst kaum das Buch in den zittrigen Händen halten. Er trug eine Brille, war blaß, dumm und sehr fleißig.
Runkel ärgerte ihn mit Vorliebe, gab ihm aber nachher bei der
Zensur, weil er ihm nie Widerstand entgegensetzte, immer »genügend«.
»Schulz«, schrie er ihn an, »Sie sind wohl vom Affen frisiert. Ich
habe mit Ihnen erst noch was zu besprechen – von gestern, ein
Hühnchen mit Ihnen zu rupfen, um nicht zu sagen einen Hahn.

Habe ich Ihnen nicht verboten, mich zu grüßen, wenn Sie mit Ihren Eltern auf der Straße gehen? Weshalb haben Sie mich gegrüßt?
Damit die Leute mich anglotzen und sagen: ›Da läuft wieder der
tolle Runkel‹, he, was?«
Die Klasse verbiß sich mit Mühe das Lachen. Aber lachen durfte
niemand. Wer herausplatzte, flog unweigerlich in Arrest.
Draußen klopfte es leise.
Runkel fuhr herum: »Das ist doch, um mit der Jungfrau zur
Decke zu fahren: wer stört den Unterricht? Es ist sowieso bald voll,
und man kommt zu nichts. Primus, sehen Sie nach.«
Der Primus öffnete die Tür und ließ den Schuldiener ein, welcher
Runkel ein Heft und einen Bleistift überreichte.
»Es ist von wegen Hitzeferien«, sagte er und plinkte zu den Jungens herüber.
Mit einem Schlage spielte um alle verdrossenen, müden Gesichter ein seliges Lächeln.
»Gott sei Dank.« Bubenreuther atmete es leise vor sich hin.
»Mein lieber Bubenreuther«, Runkel war heute gnädiger Laune,
»mäßigen Sie sich. Hitzeferien? Es ist zum Wahnsinnigwerden,
Hitzeferien bei dieser Kälte. Ich friere immer – immer. Sehen Sie
meine beiden Paletots. Einen Pelz könnte ich vertragen.«
Der Schuldiener klingelte. Es war also heute die letzte Stunde.
»Präparieren vierundsechzig und fünfundsechzig. Unsern Ausgang segne Gott. Penschke wird die Aufgaben erst ins Klassenbuch
schreiben. Amen …«
Runkel tobte durch die Straßen, den Schlapphut in die Stirn
gedrückt.
»Wieder einmal erlöst von den verdammten Bengels – sie wissen es nicht, was für eine Mühe es mir macht, der zu sein, der
ich bin … Du lieber Gott, du lieber Gott … wenn ich sie nicht
piesacke, piesacken sie mich – wie kann ich sie sonst meiner Überlegenheit versichern, ich muß sie unter die Knute nehmen, sonst

glauben sie’s nicht. Und ich bin ihnen überlegen … wenn ich’s
diesem Bubenreuther nur geben könnte. Er hat ein impertinentes
Gesicht.«
Bubenreuther ging mit zwei kleineren Schülern an ihm vorbei.
Runkel schwenkte ironisch lächelnd zuerst seinen Hut: »Morgen,
Morgen – sind das Ihre Brüder, lieber Freund?«
Bubenreuther beantwortete die Frage, während er sich ein wenig
rückwärts wandte: »Nein, Herr Gelehrter.« Dann lüftete er seine
Mütze.
»Pardon«, schnarrte Runkel, »Pardon.«
Wenn ich ihn nur erwischen könnte, dachte Runkel. –
Nach knappen zehn Minuten hielt er vor einem Eckhaus. Er
rückte den Hut zurecht und putzte sich den Kneifer. Es schien,
als ob er die eine Straße heruntersehe, nach dem Fabrikschornstein oder der Kirchturmspitze, oder in die andere Straße hinein,
die schon auf freies Feld führte: im Hintergrund verlief sich ein
bläulich-blasser Hügelzug in dunstige Wolken. Es schien nur so. In
Wahrheit schielte er nach dem zweiten Stockwerk des Eckhauses
hinauf.
Würde sie wissen, daß er heute um elf Uhr frei wäre? Würde sie
überhaupt da sein? Wenn sie den ermometer nachgesehen hätte,
hätte sie sehen müssen, daß es Hitzeferien geben würde.
In einem Fenster des zweiten Stockes verschob sich eine gelbe Tüllgardine. Wenig später – und aus dem Haustor trat ein
schwarzseidnes, ältliches Fräulein, das einen Pompadour überm
Arm trug und sich eben die Handschuhe zuknöpfte.
Runkel grüßte sehr galant, seine Bewegungen verloren auf einmal das Eckige, Groteske.
»Sehen Sie, Herr Professor«, lächelte sie, »das hab ich mir gedacht.
Da werden Sie und Ihre Jungen froh sein. – Es liegt aber auch ein
Gewitter in der Luft«, fügte sie hinzu und zeigte mit dem Sonnenschirm auf den trüben Horizont.

»Wohin geht es nun – in den Stadtpark oder übers Feld nach
Gerbersau?«
»Nach Gerbersau, sobald es Ihnen genehm ist«, sagte Runkel mit
vollendeter Höflichkeit. Jeder Gedanke an Stadt und Gymnasium
berührte ihn heute unangenehm. Er könnte allen möglichen Schülern begegnen …
»Der Weg unter den Pappeln ist schattig, und der Wald nachher
bei der Hitze kühl und wohlig«, suchte er sie zu bestechen.
»Nanu, wo bleibt Ihr frostiges Gemüt, lieber Professor, frieren
Sie ausnahmsweise nicht? – Aber gut, Gerbersau sei die Parole«,
pflichtete sie bei.
Sie setzten sich langsam in Bewegung.
Runkel war sehr einsilbig.
Ich hätte sie früher heiraten können. Verflucht, warum habe ich
es nicht getan?
Das Fräulein plauderte viel und lustig: von der Verlobung Ella
Munkers mit Leutnant Beckey und daß sie beide kein Geld hätten
und er wahrscheinlich Polizeioffizier werden müßte, wenn sie sich
überhaupt einmal heiraten wollten … von der Fleischteuerung,
dem »Barbier von Sevilla« und den letzten Reichstagswahlen – sie
trieb Politik mit Leidenschaft. Runkel hörte mit halbem Ohre zu.
Er sah von ferne sich eine Gestalt nähern, die ihm bekannt vorkam.
Er wurde unruhig und wollte durchaus umkehren.
»Aber weshalb, lieber Professor«, lachte das Fräulein, »wir werden
doch nichts Halbes tun.«
Der Professor stand eine quälende Angst aus. Der Schweiß
tropfte ihm von der Stirn. –
Arnold Bubenreuther grüßte höflich, als er dem Paare begegnete.
Runkel vergaß ganz wiederzugrüßen – in seinem Erstaunen. Diesmal vergaß er es wirklich ohne Absicht.
»War das nicht der junge Bubenreuther?« fragte das Fräulein.

Runkel überhörte die leise Frage.
Wo hat dieser Bubenreuther nur sein ironisches Gesicht gelassen?
dachte er erregt, er steckt es doch sonst alle Augenblicke auf? Und
seltsam, ich weiß genau, er wird von dieser Begegnung der Klasse
nichts erzählen. Warum? Hat er – Mitleid mit mir?
Runkel schnitt ein böses Gesicht, daß das Fräulein erschreckt
stehenblieb.
»Was haben Sie denn, Professor?«
»Nichts, liebes Fräulein«, Runkel lächelte grimmig, »ich glaube,
die Schüler halten hier draußen in Gerbersau ihre verbotenen
Kneipereien ab. Man müßte ihnen das Handwerk legen.«
Insgeheim dachte er: Der Bubenreuther, dieser – Hund hat Mitleid mit mir. Er erfrecht sich, Mitleid mit mir zu haben. Wenn ich
ihn nur fassen könnte …


Weibertreu
Meine Damen, ich hoffe, Sie werden mir die kleine Geschichte
nicht übelnehmen, die ich Ihnen hier erzähle: denn sie ist ziemlich
leichtfertig. Aber ich möchte Ihnen zur Beruhigung mitteilen, daß
Sie sich im fernen Indien zugetragen hat. In Europa gilt, wie allgemein bekannt, die Ehe als Sakrament, und noch nie hat in Europa
eine Frau ihrem Gatten die Ehe gebrochen. – – – Es war einmal
ein Herr namens Viradhara und eine Dame namens Kamadamini.
Letztere war ein junges, zartes und fröhliches Geschöpf, während
ihr Gatte Viradhara bereits jenes Alter erreicht hatte, von dem es
im indischen Sprichwort heißt: »Ein alter Esel zieht nicht mehr«.
Kamadamini fand nun, daß es noch genug junge Esel gebe, die
ihren kleinen Korbwagen gerne ziehen möchten, sofern sie sie nur

einspanne. Solches tat Kamadamini und geriet in einen Ruf, der
selbst bis zu ihrem alten Gatten drang. Der Gatte ward auf das
heftigste bestürzt, als er solches vernahm, schwieg aber still und
beschloß bei sich, sein Weibchen auf die Probe zu stellen. Er sprach
eines Tages zu ihr: »Meine zärtliche Taube möge verzeihen, wenn
ich sie einige Tage allein lasse, denn ich habe in Geschäften eine
längere Reise anzutreten« – küßte sie auf die Stirn und verließ das
Haus, um auf Umwegen wieder dahin zurückzukehren und durch
das Fenster in das Zimmer einzusteigen und sich dort unter dem
Bett zu verstecken. Kaum hatte Viradhara das Haus verlassen, als
Kamadamini sich putzte und schmückte, kleine Kuchen buk in
bester Butter und bestem Mehl und ihre Dienerin mit einer Einladung zu einem jungen Herrn sandte, der ihr schon öfter den kleinen Korbwagen gezogen hatte. Der junge Herr erschien auch mit
vielen Freuden, sie aßen und tranken und begaben sich danach in
das Zimmer und ins Bett.
Hierbei nun berührte Kamadamini mit einem Fuß zufällig
den Leib ihres Gatten, der versteckt lag, um sie auf die Probe zu
stellen. Klug, wie die Frauen in allen bösen Dingen nun einmal
sind – Verzeihung meine Damen: in Indien … –, wußte sie sofort,
wer da liege und um was es sich handle. Als nun ihr Liebhaber
sie umarmen wollte, stieß sie ihn zurück und sprach: »Herr, Ihr
dürft mich nicht berühren.« Der junge Herr erwiderte ärgerlich:
»Ich bitte Euch, mir Auskunft zu geben, schöne Frau, warum in
aller Welt Ihr mich sonst habet rufen lassen?« Sie sprach: »Ich besuchte vor Sonnenaufgang den Tempel der Kandika. Da erscholl
plötzlich eine Stimme: ›Unglückliche, du wirst innerhalb dreier
Monate Witwe sein.‹ – Ich erschrak bis ins tiefste Herz, denn ich
liebe meinen Mann über alles in der Welt, selbst mehr als mein
Leben oder meine Ehre. Und ich flehte: ›Göttin, gibt es ein Mittel,
meinen Gatten vor dem Verhängnis zu retten?‹ Sie erwiderte: ›Ja.
Ich will dir dieses Mittel nennen: du mußt einen fremden Mann

umarmen – so wird der deinem Gatten bestimmte Tod auf diesen
übergehen, er aber wird hundert Jahre alt werden.‹ – Wisset also,
daß Ihr mich nun zwar umarmen dürft, daß aber der Tod von der
Göttin Kandika Euch sicher ist …«
Da lächelte der junge Mann, denn er begann die junge Frau zu
begreifen, indes der Ehemann sich in seinem Versteck hin und her
wälzte wie ein Kater, den man krault. Und der junge Herr sprach:
»Gern will ich den Tod auf mich nehmen, nachdem ich Euch habe
umarmen dürfen«, und also umarmten und liebten sie einander,
während der Gatte, ob des Opfers, das seine Gattin aus Liebe zu
ihm brachte, Tränen der Rührung vergoß.
Als sich nun der junge Mann zum Fortgehen anschickte, da
kroch auch der Gatte unterm Bett hervor. Tränen noch in den
Wimpern, umarmte ihn, der höchlich erschrocken tat, und sprach:
»Mein Lebensretter! Mein treuester Freund bis zu deinem unvermeidlichen Tode!« Und er küßte seine Frau und sprach: »Du bist
die treueste Frau, die je auf Erden wandelte. Sei gesegnet.«
Hiermit, meine Damen, ist meine Geschichte zu Ende, und ich
bemerke, um jedem unliebsamen Mißverständnis vorzubeugen,
daß so ungetreue Ehefrauen, so nichtsnutzige junge Burschen und
so alberne alte Ehemänner natürlich nur in Indien vorzukommen
pflegen.


Das Schreibmaschinenbureau
»›Geflügelte Hand‹, Bureau für Schreibmaschinen-Arbeiten« stand
unten an der Tür auf schwarzumrändertem Porzellanschild.
Ich läutete.
Lautlos öffnete sich die Tür, und ich stand im Bureau. Es war
völlig schwarz tapeziert. Die Fensterläden waren geschlossen. Auf
einem Schreibtisch brannte eine grüne elektrische Lampe.
Ein äußerst schwindsüchtiger Herr, der sich in dem grünen Lichte wie ein längst Gestorbener ausnahm, trat hohl hustend auf mich
zu. Seine Lunge rasselte. Aus seinem Munde kroch fast körperlich
wie eine quallige Masse fauliger Atem.
»Sie wünschen?« flüsterte der Schwindsüchtige.
»Ich möchte jemandem diktieren. Haben Sie Angestellte, die Sie
mir empfehlen können?«
Der Schwindsüchtige schüttelte den Kopf.
»Ich habe keine Angestellten.«
»Und die ›Geflügelte Hand‹?«
»– bin ich selbst…«
Er verneigte sich zeremoniell.
Ich sah unwillkürlich auf seine Hände; sie waren zart und
schlank wie die Hände von Frauen. Sie allein schienen noch von
Blut durchpulst, das bis zum Kopf nur noch in spärlichen Fasern
und Rinnen gelangte.
Es war eine sonderbare Situation. Unleugbare Sympathien zogen
mich zu diesem Verwesenden, dessen Gegenwart mich dennoch
peinlich bedrückte.
»Ich möchte Ihnen mein … Leben diktieren«, sagte ich zögernd.
»Radiotelegraphisch. Werden Sie folgen können? Ich bin noch jung.
Ich stehe fiebernd in allen Flammen. Selbst meine Ruhe rast. Sehen
Sie meine Augen! Sie prüfen die Dinge tausendstrahlig wie mit
den Armen eines Polypen. Meine Fäuste zerschmettern die Sterne

und die Türen, die sich mir nicht öffnen wollen. Ich glaube glücklich, etwas zu gelten. Den Enkeln soll mein Leben noch lebendig
sein. Ich werde kurz vor meinem Tode bei Ihnen vorsprechen und
das Manuskript korrigieren. Schreiben Sie! Ich zahle mit meinem
Blut …«
Der Dürre verbeugte sich, und ich ging. Das Leben wurde bunter
mit jedem Tag. Die Jahreszeiten schaukelten wie Schmetterlinge
an mir vorbei: silbern, grün, rot und golden. Eine Kette von Frauen schlang sich um meinen Schlaf. Taten türmte ich. Mein Wille
wirkte. Bis an den ron scholl mein Ruhm. Orden bewiesen, daß
ich für Ordnung warb. Geld, daß ich galt. Ruhm, daß ich rühmte.
Das Volk klatschte den Herren und Helden, die, meinem Griffel
entgeistert, über die Bühne schwankten, begeistert zu. Schon lasen
ehrfürchtig erstarrte Schüler in den Schullesebüchern meine moralischen Geschichten, meine göttlichen Gedichte. An den Universitäten begann man Vorlesungen über meine Werke zu halten. Ich
alterte zusehends.
Als ich meine letzte Stunde nahen fühlte, begab ich mich, mühselig am Stocke dem Auto entsteigend, in das Bureau der »Geflügelten Hand«.
Der Dürre empfing mich gemessen lächelnd und heiser hustend.
»Die Arbeit, die ich Ihnen aufgab«, sagte ich und sank mühselig
in einen Stuhl.
»Ich habe wenig Arbeit mit Ihnen gehabt. Weniger, als ich vermutete. Hier ist das Manuskript.« Und er reichte mir einen winzigen Zettel, darauf standen diese Worte:
»Er war ein Mensch, nicht weniger, nicht mehr. Er starb, bevor er
starb. Möge er leben, nachdem er lebte.«
Ich schrie, zermalmt von den wenigen Worten: »Siebzig Jahre bin
ich alt geworden und schrieb siebzig Bücher: ist dies das Resultat
meiner Rechnung? Der Wert meines Wesens?«

Da strich der Dürre mit knochiger Hand über meine Stirn: »Beruhigen Sie sich, bitte, mein Bester. Millionen gehen mit einem
leeren, weißen Zettel zu Grab. Bleibt nur ein Wort von Ihnen für
die Ewigkeit, so leben Sie unsterblich im Liede des menschlichen
Leides …«
Ich lehnte den kahlen Kopf an das Polster des Stuhles: »Was habe
ich zu zahlen, bitte?«
Maßlos übermüdet fiel ich, weinend wie ein Kind, trostlos erschüttert in den letzten Schlaf.
Ich bemerkte noch, wie der Dürre mir das Herz aus dem Leibe,
die Augen aus dem Kopfe schnitt und wieder eintönig auf seiner
Maschine zu klappern begann.


Das Sprichwort
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, dachte die Kröte. Denn
sie war den ganzen lieben langen Tag und die ganze lange liebe
Nacht allein. Niemand mochte sie, niemand ging mit ihr spazieren,
niemand spielte mit ihr im Kaffeehaus Tarock, niemand verstand
sie.
Es war ein schauderhaftes Leben.
»Zahlen!« zischte sie an der Bar, wo sie bösartig auf einem hohen
Schemel hockte und Glühwein trank, was ihr sowieso nie bekam,
zog sich ihre Regenhaut an und begab sich zum Schöpfer aller
Dinge.
Sie lüftete höflich ihren braunen Plüschhut und trug ihm ihr
Anliegen vor.

»Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei«, sagte sie weinerlich
und betrübt, »habe ich jemandem etwas Leides getan? Ich sehe nur
so aus.«
»Entschuldigen Sie«, sagte der liebe Gott, »ich verstehe Sie nicht
recht – aber Sie zitierten soeben ein Sprichwort: sind Sie vielleicht
ein Mensch?«
Betroffen dachte die Kröte nach, und kleinlaut gab sie schließlich
zu: »Nein.«
»Also«, sagte der liebe Gott. –
Die Kröte lebte hinfort einsam weiter. Was blieb ihr auch anderes
übrig? Sie war der Dialektik des lieben Gottes nicht gewachsen.


Der Bär
Diese Geschichte beginnt wie ein Märchen der Brüder Grimm.
Es ist aber kein Märchen. Es ist auch keine rechte Geschichte mit
dem nötigen Schlußpunkt: eine runde Geschichte etwa, rund und
durchsichtig wie eine Glaskugel, mit einer schillernden Moral.
Diese Geschichte ist nämlich (beinahe) wahr und hat sich zugetragen in der kleinen Stadt, in der ich kürzlich zu Besuch weilte.
Sie ist nichts als eine traurige und lächerliche Arabeske zu dem erhabenen Ereignis des Krieges, das sich draußen (weit von hier, die
kleine Stadt weiß nicht wo … ) abspielt.
An dem Tage, an dem Deutschland an Rußland den Krieg erklärte, traf in der kleinen Stadt der weit- und weltberühmte Zauberer Francesco Salandrini ein, welcher dort eine Vorstellung seiner
großen und geheimen Künste zu geben gedachte. Er vermochte
Wasser in Wein und Wein in Wasser zu verwandeln. Er zog den
Bauernburschen auf dem Lande und den verblüfften Jünglingen

und den kichernden Fräuleins der kleinen Städte nur so die Taler
aus Nase und Ohren und ließ sie klappernd in seinen schwarz polierten Zylinder springen, obgleich offensichtlich zutage trat, daß
er selber nicht im Besitze eines einzigen dieser silbernen Dinger
war. Er zerschlug in seinem bereits erwähnten Zylinder, dem man
gewisse magische Kräfte nicht absprechen durfte, ein halbes Dutzend roher Eier und buk ohne Feuer und ohne Pfanne in nichts
als eben diesem Zylinder einen veritablen wohlschmeckenden
Eierkuchen.
Herrn Salandrinis Gefährt, das mit einigen kleinen Fenstern
versehen und ziegelrot angestrichen war, rollte, von einem schwermütigen und betagten Pferde gezogen, über die Oderbrücke rumpelnd in die Stadt ein. In seiner Begleitung befanden sich noch
seine Frau: Bella, die Schlangendame, die schwebende Jungfrau,
das überirdische Medium und eine Person, welche den prosaischen
Namen Hugo führte.
Herr Salandrini, der sich mit Weltgeschichte und Politik noch
nie in seinem Leben befaßt hatte (und es auch fürder nicht zu tun
gedachte, da er Steuern zu zahlen weder willens noch fähig war),
verwunderte sich nicht wenig, die kleine Stadt in heller Aufregung
zu finden. Alle Leute liefen durcheinander, die Kinder schrien und
sangen, und die Frauen sahen besorgt aus den Fenstern.
Nichtsdestoweniger lenkte Herr Salandrini seinen Wagen ruhig
und besonnen nach dem Salzplatz, wo an Jahrmärkten die Würfelbuden prunken und die Karussells sich munter drehen, um dort
sein »Interessantes Wundertheater« aufzuschlagen.
Er hatte mit Hilfe der schwebenden Jungfrau gerade den ersten
Pflock in die Erde getrieben, einen Strick darum geschlungen und
Hugo daran gebunden, als sich federnden Schrittes der dicke Polizist Neumann nahte, der ihn ebenso bestimmt wie freundlich
darauf aufmerksam machte, daß er sich die weitere Mühe der Errichtung seines »Interessanten Wundertheaters« sparen könne. Der

Krieg sei erklärt. Die für heute abend angesagte Vorstellung könne
vom Bürgermeister in Anbetracht der ernsten Zeitumstände nicht
mehr gestattet werden. Es gehe jetzt um andere Dinge als um den
Eierkuchen im Zylinder oder um den gedankenlesenden Bären
Hugo. Kein Mensch habe Lust, sich derlei abenteuerlichen Unsinn
jetzt anzusehen. Er möge sein »Interessantes Wundertheater« bis
auf günstigere Zeiten suspendieren. Damit entfernte sich der Polizist Neumann, freundlich und bestimmt, wie er gekommen war.
Herr Salandrini war wie vor den Kopf geschlagen. Die Möglichkeit eines internationalen Konfliktes, der ihn um Beruf und Brot
bringen konnte, hatte er nie im entferntesten in Berechnung gezogen. Auch Hugo, der gedankenlesende und wahrsagende Bär, hatte
ihn davon in Kenntnis zu setzen verabsäumt, ja, er schien selber
noch nichts von dem drohenden Unheil, das sich auch über seinem
Haupte in dunklen Wolken zusammenballte, zu ahnen. Er saß
klein und verhungert neben dem Pflock, knabberte wie ein Kind
an seinen Pfotennägeln und starrte mit jenem Ausdruck beseelten
Stumpfsinns vor sich hin, der unsere Lachmuskeln eben so reizt,
wie er unser Grauen erweckt.
Herr Salandrini setzte sich auf die Wagendeichsel und sann den
ganzen Tag, was er nun anfangen solle, um sich und seine Familie
durchzubringen. Er hieß eigentlich Schorsch Krautwickerl und
war aus Bamberg. Zum Heeresdienst würde man ihn nicht mehr
einziehen, dazu war er zu alt. Im übrigen war er sich sehr klar, daß
er augenblicklich bei niemand auf Verständnis und Teilnahme für
seine merkwürdigen Kartenkunststücke und die erstaunliche Begabung des gedankenlesenden Bären Hugo zu zählen habe.
Er sann mehrere Tage. Dann ging er auf das Bürgermeisteramt
und bat um irgendeine, wenn auch die geringste, Arbeit. Die
schwebende Jungfrau und der Bär blieben in banger Erwartung
zurück. Sie teilte schwesterlich mit ihm eine alte Brotkruste.

Herr Salandrini kehrte mit der frohen Botschaft zurück, daß er
als Koksarbeiter bei der städtischen Gasanstalt Verwendung gefunden habe. Das war wenigstens etwas, wenn auch nicht viel, denn
das Gehalt, das Herr Salandrini empfing, reichte kaum für einen
Magen (der Bedarf – in Koksarbeitern ist schon im Frieden nicht
nennenswert). Wenn also die schwebende Jungfrau zur Not noch
mit versorgt war – vielleicht fände sie in der Stadt eine Stelle als
Aufwaschfrau? –, was sollte aus dem kleinen, sowieso schon halb
verhungerten Bären, ihrem Liebling, Kapital und Abgott werden?
Am nächsten Tage erschien in der Zeitung ein Inserat: »Edle
Herrschaften werden um Abfälle gebeten für den wahrsagenden
Bären des Zauberers Salandrini.«
So sättigte sich der Bär Hugo von nun ab an den Abfällen edler
Herrschaften, die ihm nicht so reichlich zukamen, daß sie ihn
völlig befriedigten. Er saß auf dem Salzplatz, an seinen Pflock gebunden, unter Aufsicht der schwebenden Jungfrau, welche Wäsche
ausbesserte, und der Herbstregen wusch seinen Pelz. Es wurde
Spätherbst, und der Bär fror. Sein Pelz zitterte und seine müden
Augen sahen furchtsam zum bleiernen Himmel empor.
Die schwebende Jungfrau weinte.
Da kam Herr Salandrini auf einen guten Gedanken. Er war ja
Koksarbeiter an der Gasanstalt. Er bat den Magistrat um Erlaubnis, den Bären in einen leeren warmen Raum der Gasanstalt, neben
den großen Öfen, unterbringen zu dürfen. Der Magistrat, der sich
von der Harmlosigkeit des halb verhungerten und schwächlichen
kleinen Bären längst überzeugt hatte, gab die Einwilligung, und
der Bär hockte nun hinter einer hölzernen Gittertür und blickte
mit traurigen Augen in die feurige Glut der Öfen. Hin und wieder
besuchten ihn die Kinder des Gasanstaltsinspektors und brachten
ihm ein Stück Kriegsbrot oder Küchenreste. Er fraß alles, was ihm
zwischen die Zähne gestopft wurde.

Eines Morgens aber lag er tot hinter dem Gitter, und das rosa
Licht der Öfen tanzte über sein dunkelbraunes spärliches Fell.
Herr Salandrini war erschüttert, aber als Koksarbeiter hatte er
keine Zeit zu langen Meditationen. Die schwebende Jungfrau warf
sich schreiend über den toten Bären und das ganze sah aus wie ein
Bild von Piloty.
Ob der Bär an Gasvergiftung oder an Unterernährung zugrunde
ging, war nicht festzustellen.
Herr Rechtsanwalt K. kaufte Herrn Salandrini das Bärenfell
samt dem Kopfe ab. Herr K. ist im Begriff, die Stadt zu verlassen
und in Z. eine neue Praxis aufzunehmen. Er wird sich das Fell des
wahrsagenden Bären Hugo in seinem Herrenzimmer an die Wand
nageln, und wenn er Freunde bei sich zu Gast hat, wird er mit einer
großen Gebärde auf das Fell deuten, seine Zigarrenasche nachlässig abschlagen und zerstreut zu erzählen beginnen:
»Als ich noch in den schwarzen Bergen Bären jagte …«


Der Journalist
Nichts leichter als dies, dachte ein brünetter, aber unsympathischer
Jüngling und schickte ein Schreiben folgenden Inhaltes an die
Chefredaktion des »Generalanzeigers«:
»Gestern kam in den Mittagsstunden auf der wenig belebten
Schwanthalerstraße infolge des Glatteises ein lahmer Greis zu Fall.
Er ritzte sich seine Wange, so daß in Kürze der Schnee sich im
Umfange von  cm blutrot färbte, konnte aber ohne ärztliche Hilfe,
infolge Eingreifens eines Passanten, seinen Weg fortsetzen.«
Diese Notiz erschien am nächsten Tage unter der Rubrik »Innerpolitisches« im »Generalanzeiger«, und der Jüngling, welcher

sie entworfen hatte, empfing nach einem halben Jahr  Pfennig
Honorar per Postanweisung. Dieser unerwartete Erfolg ließ seinen
Stolz und seine magere Hühnerbrust beträchtlich schwellen. Er
setzte sich in eine Gartenwirtschaft und bestellte sich ein paar
Würstchen mit Salat nebst einem halben Hellen. Darauf schrieb
er:
»Die Terrainspekulationen des Kommerzienrates Z. haben sich
als im weitesten Umfang als unlauter und verfehlt herausgestellt.
Die unsauberen Machenschaften sind enthüllt. Der Übeltäter sieht
seiner Bestrafung entgegen. So soll es allen ergehen, welche am
Mark des Volkes saugen.«
Dieses Skriptum, ordentlich kuvertiert, sandte der strebsame
junge Mann an das »Schreiende Unrecht«, ein Druckblatt zweifelhafter Observanz, in dem es am übernächsten Tage auf der ersten
Seite in Fett- und Sperrdruck erschien unter der Marke »Enthüllungen aus der Finanzwelt, Großstadtkavaliere«.
Nach knapp drei Monaten empfing unser junger Mann ein Honorar von , Mk. in Briefmarken. Er hatte wieder ein halbes Jahr
zu leben. Nachdem diese Summe aufgebraucht war, beschloß er,
an eine Aktion großen Stiles zu gehen. Er sandte ein Telegramm
an die »Tägliche Berliner Kohlrübe«:
»Glänzend verlaufenes Gastspiel des Berliner Intimen eaters
in unserer Stadt. Applaus über Applaus. Kränze über Kränze. Direktor Gummiballon siebenunddreißigmal gerufen. Einige unverbesserliche Enthusiasten wurden am nächsten Morgen noch unter
den Kleidern der Schauspielerinnen gefunden. Der Eindruck des
Gastspiels ist ein unvergeßlicher.«
Umgehend erhielt unser junger Mann eine telegraphische Postanweisung von  Mk. von der Direktion des Intimen eaters.
Er legte sie in Munitionsaktien an und setzte sich zur Ruhe. Aus
seiner Hühnerbrust wurde ein Fettbauch. Er läßt sich nur noch
»Herr Doktor« nennen. Seiner geschätzten Feder begegnet man

nur noch selten in den Spalten unserer führenden Blätter. Er hat es
nicht mehr nötig zu schreiben. Er hat sich auf indische Philosophie
geworfen. Anstelle des Nabels betrachtet er seine dicke, goldene
Uhrkette.


Der Kinderkreuzzug
Eines Sommermorgens, die Sonne stieg gerade über den schieferblauen Bergen empor, erschien mir, als ich die Herden zur Weide
durch Tau und Dunst trieb, ein junger, lockiger Engel, wie er auf
den Spruchblättern zur heiligen Kommunion abgebildet ist. Er
trat zwischen zwei Birkenstämmen hervor, trat auf den Leitbock
zu und faßte ihn zart zwischen den Hörnern. Der Bock hob den
bärtigen Kopf und sah mit stumpfem, grünem Auge verwundert
zu ihm auf. Die beiden Schäferhunde sprangen herbei und sprangen, ohne anzuschlagen, wedelnd an dem Fremdling empor, der
hell zu lächeln begann. »Stephan«, so sprach der fremde Jüngling,
»Gott hat dich wie einst den Hirten Moses zu seinem Gesandten,
Gesalbten und Verkünder auserkoren. Sahst du in den Wäldern
deiner Heimat den Heerwurm ziehen? Einer nur weiß den Weg,
und alle andern folgen ihm blind und blindlings. Du sollst der eine
sein. Hebe deinen Stab, laß deine Hirtenflöte tönen, sie werden
dir folgen, deine Brüder und Schwestern, die Kinder, die Knaben
und Mädchen aller Völker. Denn wisse: wie der Herr gesagt hat,
›Lasset die Kindlein zu mir kommen‹, so wird das Heil der neuen
Welt nur von den Kindern kommen. Die Alten sind verdorrt wie
entwurzelte Bäume und sind nur wert, auf dem Scheiterhaufen
verbrannt zu werden. Der Schoß ihrer Weiber aber ist unfruchtbar zum Guten. Wie einst die Jungfrau Maria, so wird der Schoß

einer Jungfrau von dreimal drei Jahren, dem heiligen Zeichen der
Trinität, in dreimal drei Monaten den neuen Heiland gebären. Du
wirst sein Prophet und Vorläufer sein, Stephan. Ich rufe dich zum
Kreuzzug gegen alle Laster, gegen Trägheit, Lüge, Mord, Neid,
Bosheit. Nimm den Heerruf der Kreuzfahrer in deiner Seele auf:
Herr Gott, erhöhe die Christenheit! Stoß in den Abgrund die Heiden! Herr Gott, gib uns das wahre Kreuz wieder!« – Der Engel
löste sich im Nebel auf, den die Morgensonne durchbrach. Die
Hunde bellten. Der Leitbock schnupperte und senkte die Hörner.
Ich trieb die Tiere auf die Weide, schnitzte mir aus Weidenholz
eine Flöte und blies ein lustiges Lied in den Junimorgen des Jahres
. – Am Abend trat ich vor den Bauer und sprach: »Gib mir
Urlaub, Bauer. Ich muß dich verlassen, ich kann dein Hirt nicht
mehr sein.« Sprach der Bauer: »Du bist ein Hammel von der Sorte,
wie du sie auf die Weide treibst. Du hast dein Auskommen bei mir,
auch Wams und Schuhwerk und zu Weihnachten einen Taler: was
willst du mich verlassen? Hast wohl an deinen dreizehn Jahren zu
schwer zu tragen?« Ich sprach: »Ich muß Gott suchen und die von
ihm erkorene neue Jungfrau, welche den neuen Heiland gebären
wird, wie mir der Engel am Kreuzweg verkündet hat.« Der Bauer
machte Topfaugen. »Welcher Engel hat dir was verkündet?« Ich
erzählte dem Bauern die Begebenheit. Er aber lachte mich aus. Da
ging ich in die Nacht, nur mit meiner Flöte und dem Hirtenstab.
Aber wie wunderlich: die zwei Hunde und der Leitbock und die
ganze Herde folgten mir. Und alle Ställe öffneten sich, und aus
allen Häusern folgten mir die Lämmer und Ziegen durch die
Nacht. Die Sterne leuchteten blank. Es war warm. Aber ich fror
und schritt schnellen Schrittes voran. Am Morgen gelangte ich in
das Dorf Bloies bei Vendôme. Tausend Tiere folgten mir, und war
kein Halt, denn auch die Hunde schlossen sich meinem Zuge an.
Da setzten mich die Bauern gefangen in einen Turm. Die Schafe
blökten, die Böcke meckerten, die Hunde bellten. Als ich aber auf

die Brüstung des Turmes trat, verstummten sie. Ich machte das
Zeichen des Kreuzes über sie und sprach: »Geht zu euren Herren
und dient ihnen! Gott wird sein Kreuz in Wahrheit bald errichten,
in dessen Schatten ihr dann grasen werdet! Geht mit Gott!« – Und
sie gingen, die Köpfe gesenkt, die Hunde aber mit zwischen den
Hinterbeinen eingeklemmtem Schwanz. – Die Bauern ließen mich
voll Staunens aus dem Turm. Da hob ich meine Flöte ans Licht
und begann zu blasen: ein Kreuzfahrerlied:
Maria himmeloben,
Maria herzeninn’,
Du hast uns hoch erhoben
Zum Dienst nach deinem Sinn.
Da tanzten die Türen der Häuser, wie beim spanischen Tanz Herr
und Fräulein, auseinander: und Knaben, Mädchen, Kinder kamen
auf mich zugelaufen und umdrängten mich dicht. Ich blies ihnen
das Lied, und sie folgten mir, singend und jubilierend. Es half kein
Gewaltmittel der Alten, der Altern, der Eltern und Priester. »Herr
Gott, erhöhe die Christenheit! Stoß in den Abgrund die Heiden!
Herr Gott, gib uns das wahre Kreuz wieder!« schrien sie zwischen
den einzelnen Gesängen. Durch Dörfer und Städte zogen wir, und
je mehr unser wurden, um so williger ließ man uns ziehen. Es war
bei hunderttausend Kriegern nicht gelungen, das Heilige Grab den
Ungläubigen zu entreißen. Gott hatte sie geschlagen, weil er in ihre
schwarzen Herzen sah. Er sah darin, worum sie in Wirklichkeit
kämpften: das war nicht der heilige Leib, die Gebeine der Märtyrer, die geschändete heilige Erde, die in Schutt und Asche gelegten
Zinnen Jerusalems. Die einen hatten das Kreuz auf dem Mantel,
weil sie reiche Beute beim Sultan zu machen gedachten, die andern
lockten die braunen, heißen Frauen der türkischen Heiden. Die
dritten aber zogen mit, weil sie unterwegs durch Diebstahl, Mord,

Plünderung im Namen Jesu Christi wohl auf ihre Kosten zu kommen gedachten. Wir Knaben und Kinder aber, wir trugen Gott in
unsern Herzen und wollten das Heilige Grab mit unsern Herzen
erobern. Kein Blut sollte fließen, kein Mord geschehn, keine Untat,
kein unziemlicher Gedanke. Da wurden die Dörfler und Städter
von uns bezwungen: ohne Rede, ohne Wort: nur daß wir zogen,
wie die Heuschrecken ziehen, wie die Winde wehen, wie die Fische
im Meer ziehen. Sie gaben uns Almosen in Hülle und Fülle, und
wo wir übernachteten, übernachteten wir in den Domen und Kirchen, und wo wir zu Mittag speisten, da waren es die Tafeln der
Bürgermeister, Barone, Chorherren und Bischöfe. Der König von
Frankreich sandte uns einen königlichen Kurier mit der Lilienstandarte und befahl uns, zu unsern Eltern zurückzukehren. Wir
aber kannten keinen König von Frankreich und keine Eltern, denn
unser Gedanke war nur des Gottes voll.
Wir zogen durch Frankreich und zogen am Mittelmeer entlang
nach Italien. Wir erreichten Piacenza und Genua und wandten uns
nach Rom. Tagelang vor Rom schon sah ich die Peterskuppel in
den Wolken glänzen. Ich stieg mit meinen Knaben und Mädchen
die Freitreppe auf dem Vatikanischen Platz zum Petersdom empor.
Schweigend bildete das sonst so laute römische Volk Spalier. Oben
unter der Säulenhalle stand Papst Innozenz. Er hob die Hand, wie
um uns abzuwehren. Da machte ich das Kreuz über ihn und segnete ihn. Danach fielen wir, dreißigtausend Kinder an der Zahl, in die
Knie, und ich sprach: »Segne uns, Heiliger Vater, für unsern Zug
über das Meer!« Und der Papst, blaß und schweigend, segnete uns.
Ich aber höre noch seine leise zum Kardinalstaatssekretär geflüsterten Worte: »Wir schlafen. Diese Kinder sind erwacht. Wie fröhlich
ziehen sie zum Grabe.« – Da war es, daß ich zum erstenmal erschrak. Ich schlief in dieser Nacht in einem Saal des Vatikans, der
mit prächtigen Bildern aller Heiligen geschmückt war. Der heilige
Sebastian war diese Nacht bei mir und schloß mich in seine Arme

und küßte mich. Wir zogen weiter durch die Campagna und bis
nach Brindisi. In der Campagna, an einer Ruine der römischen
Wasserleitung, traf ich ein neunjähriges Mädchen namens Maria.
Es hatte mich kaum an der Spitze des Zuges erblickt, so fiel es
vor mir nieder, küßte mir die Füße und folgte mir demütig. Da
glaubte ich, die Mutter des neuen Heilandes gefunden zu haben,
und vergrub meine weinenden Augen in ihrem dunklen Haar, das
süß nach Feigen roch. Und es überkam mich eine grenzenlose Begierde und Sehnsucht, Gott zu zeugen, und angesichts der ganzen
Pilgerschaft, die in die Knie gefallen war und die Köpfe im Staube
barg, erkannte ich sie fleischlich. – Von Rom aus folgte allerlei
liederliches Gesindel unserm Kreuzzug: Laienmönche, Bettler,
entlassene Landsknechte, Kuppler und Kupplerinnen. Endlich war
Brindisi erreicht, das Meer, das wir durchschreiten mußten, lag vor
uns. Ich schlug mit meinem Stab in das Meer – aber die Wogen
teilten sich nicht wie vor Moses. Es waren aber zwei Schiffsherren
in Brindisi, die erklärten sich bereit, uns für Gotteslohn um des
heiligen Zweckes willen nach Alexandria überführen zu wollen.
Wir segelten mit sieben Schiffen ab. Zwei Schiffe kenterten in der
Nähe von Sardinien bei der Insel San Pietro. Es schien mir ein
gutes Vorzeichen, daß es die beiden Schiffe waren, auf denen sich
der erwachsene Troß unseres Zuges eingeschifft hatte: die Bettelmönche, Landsknechte, Kuppler und Kupplerinnen. Mit lautem
Geschrei »Herr Gott, erhöhe die Christenheit!« begrüßten wir die
aus silbernen Nebeln tauchende afrikanische Küste. Jubelnd und
singend durchzogen wir Alexandria. Aber als wir auf dem Markt
ankamen, fanden wir plötzlich alle Straßen, die aus dem Markt
hinausführten, von bewaffneten Matrosen abgeriegelt. Auf dem
Markt aber standen, Pistolen im Gürtel, mit feisten, grinsenden Gesichtern unsere beiden Schiffsherren Hugo Ferreus und
Guilelmus Porcus, letzterer in der Tat wie ein bekleidetes Schwein
anzusehen. Der erstere schoß eine Pistole in die Luft ab und schrie

in das allgemeine Schweigen, das eingetreten war: »Die Versteigerung kann beginnen! Wer bietet als erster?« – Wir waren gerade
rechtzeitig zum jährlichen großen Sklavenmarkt eingetroffen und
wurden, noch zehntausend an der Zahl, von einem Abgesandten
des Kalifen für die Summe von achtzigtausend Goldstücken den
Schiffsherren abgekauft. Der Kalif sann uns zuerst an, unsern
Glauben abzuschwören, da wir aber standhaft beharrten, ließ er
von seinem Plan ab. Maria, das kleine Mädchen aus der Campagna, die Mutter des künftigen Heilandes, hatte allein der Seelenverkäufer Porcus für sich zurückbehalten. Sie hat, wie ich erfahren
konnte, in seinem Harem ein Kind geboren, von dem ich nicht
weiß, was aus ihm geworden ist. Der Kalif, dessen Kammerdiener
ich geworden bin, hat mir einmal einen Besuch des Heiligen Grabes verstattet. Es liegt verfallen und ungepflegt außerhalb der Stadt
Jerusalem in einer dürren Einöde. Eine Herde weidete darauf, und
ein Hirt blies auf einer selbstgeschnitzten Flöte ein lustiges Lied in
das fahlgrüne Frühlicht. Da Christus von den Toten auferstanden
und zum Himmel emporgefahren sein soll, wie uns die Evangelien
berichten, so meinte ich, ein leeres Grab zu finden. Dem war aber
nicht so. Vielmehr lag ein wohlerhaltener Totenschädel darin und
allerlei Gelenk- und Hüftknochen eines menschlichen Skeletts.
Ich nahm den Totenschädel in die Hand und sah lange in seine
leeren Augenhöhlen. Freilich, dachte ich, da du gestorben bist wie
andere Menschen auch sterben, und tot bist und nicht zu Gott
emporgefahren und nicht neben ihm auf dem diamantenen ron
sitzest, hast du mir auch nicht helfen können auf meiner Fahrt.
Ein trügerischer Engel ist mir erschienen, der mich narrte, daß ich
die anderen narren mußte. Nun ist Gott tot in mir, und ich weiß
gar nichts mehr von ihm. Hätte er sich meiner wie ich mich seiner
erbarmt! Nun werde ich meinen christlichen Glauben abschwören,
das Kreuz an meinem Halse zerbrechen und ein Heide werden wie
der Kalif, mein gnädiger Herr. Als ich am Abend bei der Tafel

dem Kalifen meinen Entschluß anzeigte, war er hocherfreut. Er
umarmte mich und küßte mich wie einst das Phantom des heiligen
Sebastian im vatikanischen Saal in Rom. »Du sollst nicht mehr
Stephan heißen«, sprach er, »ich werde dich Ali taufen, wie der erste Sohn Mohammeds hieß.« Meine Hand zitterte, als ich ihm aus
der weißen Kristallkaraffe roten Wein eingoß, und eine Träne fiel
aus meinen Wimpern in sein Glas, das er schweigend leerte.
Ich habe unter meinem gnädigen Sultan Al-Kamil in den Reihen
der Sarazenen gegen Friedrich den Zweiten gekämpft und sein
christliches Heer. Ich habe manchen Christen mit dem Morgenstern erschlagen. Durch einen Zufall gerieten in den Wechselfällen des Krieges die beiden Seelenverkäufer Hugo Ferreus und
Guilelmus Porcus, die sich diesmal als Streiter Christi kostümiert
hatten, weil sie in dieser Tracht bessere Geschäfte zu machen glaubten, in meine Hand. Ich ließ die beiden Schacher in Jerusalem auf
dem Ölberg kreuzigen und errichtete in der Mitte zwischen ihnen
ein drittes Kreuz, daran ließ ich den Totenkopf und das Skelett
Christi, daran ließ ich Christus zum zweiten Male kreuzigen.


Die . Wiederkehr des Buddha
Buddha kam zum . Male auf die Erde. Er fand, daß sie gar nicht
so grau anzusehen sei, wie sie ihm das letztemal erschienen. Es war
allerlei Liebenswertes und Schönes auf ihr anzutreffen. Schmetterlinge, Nachtigallen, Zedern, Sonnenauf- und -untergänge, ein silberner Mond, ein singender Wasserfall. Die wilden Tiere und vollends die Menschen gefielen ihm schon weniger. Aber er gedachte
des großen Wortes, das einmal gesprochen ward: »Wer zu mir gut
ist, zu dem bin ich gut, und wer zu mir nicht gut ist, zu dem bin ich

auch gut.« Der Buddha gründete eine Akademie, »Die Stimme der
Wälder«-, und lehrte die jungen Inder sein wie er selbst: sanft, leise
und gütig. Um sie zu unterrichten, schrieb er aus der Tradition seines Volkes allerlei kleine und große Dichtungen und Gedichte. In
denen sprach er von Schmetterlingen, Nachtigallen, Zedern, Sonnenauf- und -untergängen, einem silbernen Mond, einem singenden Wasserfall. Diese Verse waren nun nichts Besonderes, sondern
ganz und gar Indisch-Typisches. Schon tausend indische Dichter
hatten solche und ähnliche Verse geschrieben. Aber da trug der
Wind einige seiner Klänge wie verwehte Blüten von Indien nach
Europa, und dort klangen sie einer kahlen, unnatürlichen, unmenschlichen Welt unerhört. In Europa hatte ein Wohltäter und
Menschenfreund, der Erfinder des mörderischen Dynamits, eine
Stiftung für Dichter gegründet: auf einige Millionen, die er zum
Tode beförderte, kam immer einer, den er zum Leben erweckte,
das heißt zur Berühmtheit und zum Ruhme, und dieser eine wurde, als seine Verse bekannt wurden, der Buddha, der sich aus Bescheidenheit akur nannte. akur war hocherfreut ob dieses tiefen Eindrucks, den seine sanfte, stille Lehre auf das wilde Europa
machte. Er zog sich seinen seidenen Mantel an, strich sich seinen
weißen Vollbart und begab sich nach Europa, um seinem Gedanken durch seine Persönlichkeit mehr Nachdruck zu verleihen. Er
sprach in der Universität Berlin, und die Pforten, die sich keinem
großen deutschen Dichter geöffnet hatten, sprangen vor ihm auf.
Er sprach von der Weisheit der Wälder zu Menschen, die nur von
der Schlauheit der Maschinen wußten. Er predigte: »Liebet eure
Feinde!« Und die Rapiere der Studenten klirrten jubelnd ineinander, und von ihren Lippen stieg die »Wacht am Rhein«. Er sagte:
»Wer zu mir gut ist, zu dem bin ich gut, wer zu mir nicht gut ist,
zu dem bin ich auch gut.« Und Geheimrat Roethe drückte ihm die
Hand. Butterweck, der Vorsitzende im Aufsichtsrat der Nirwanabetriebsgesellschaft m.b.H., ließ sich ihm vorstellen und betonte,

daß gleiche Interessen sie verbänden. Und er nahm ihn flüsternd
beiseite: »Im Vertrauen, ich brauche zehntausend Buddhastatuen,
sofort greifbar, Provision  Prozent …« Und der Buddha, der
kein Deutsch verstand, freute sich des tiefen Eindrucks, den er
überall hinterließ. Mit einem weißen Vollbart war er ausgezogen,
und völlig bartlos traf er in Darmstadt ein, denn die begeisterten Backfische hatten ihm alle Haare zum Andenken ausgerauft.
Auch trug er einen eleganten europäischen Gehrock, denn sein
seidenes Gewand war im Dom von Berlin neben dem Kürassierhelm des Kaisers Wilhelm II. als Reliquie aufgestellt worden. In
Darmstadt thronte der Buddha, bartlos und im Gehrock und mit
vor Verwunderung leeren Augen, auf einem ausrangierten ronsessel. Ein ehemaliger Großherzog machte seinen Maître de plaisir
und Haushofmeister, und ein deutscher Philosoph mit blondem
Vollbart, um den der Buddha ihn beneidete, hielt buddhistischen
Cercle. Er hatte eine Pauke hinter sich stehen, auf die schlug er zuweilen und schrie: »Hier ist zu sehen der einzig wahre, einzig echte
Buddha! Nicht zu verwechseln mit ähnlichen Unternehmungen!
Es ist nur ein Buddha, und ich bin sein Prophet!« Und er schlug
auf die Pauke. Der Buddha wußte nicht, was alles das zu bedeuten
habe. Er lächelte hilflos und freundlich. Der blonde Philosoph hatte Einladungen in alle Gaue erlassen, wer den Buddha sehen möge,
solle kommen, jeder dürfe eine Frage an ihn richten, und aus allen
Gauen Deutschlands kamen sie und fragten den Buddha, der auf
einem alten ausrangierten ronsessel saß. Der eine fragte: »Wie
wird der Dollar in acht Tagen stehen?« Der andere: »Soll ich SkodaAktien halten oder abstoßen?« Eine Dame der besten Gesellschaft
fragte: »Ist mein Mann mir untreu?« Und eine Arbeiterfrau wollte
das gleiche wissen. Ein Schriftsteller fragte: »Darf mein Roman
auf hundert Auflagen rechnen?« Der Buddha wußte nicht, was er
sagen sollte, und sagte immer dasselbe, nämlich: »Das Geheimnis
aller Dinge ist das Ja-Nein.« Der blonde Philosoph, der die Pauke

schon für sich selbst trefflich zu schlagen wußte, schlug sie auch für
seinen Meister mit Geschick. Kleine Kinder kamen, die streuten
dem Buddha, wie ehemals ihrem Serenissimus, weiße Blumen. Ja,
der Serenissimus selber streute ihm Blumen und Weihrauch. Ein
Männerchor sang das Lied von Andreas Hofer, vermutlich, weil
auch Andreas Hofer wie der Buddha und der blonde Philosoph
einen Vollbart getragen hatte. Dann aber stieg aus dem Munde
des Volkes, welches von weither gekommen war, den Buddha zu
sehen – sie waren gekommen mit Weib, Kind, Bier und Butterbrot –, wie improvisiert, das deutsche Lied zum sommerlichen
Himmel: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.« Aber der Buddha
begriff noch immer nicht, was alles das bedeuten solle. Er sah nur
die Verehrung, die dem Gott in seiner Person gezollt wurde. Er
schloß die Augen und dachte an Schmetterlinge, Nachtigallen,
Zedern, Sonnenauf- und -untergänge, an den silbernen Mond,
an den singenden Wasserfall. Der Gesang war beendet. Er hörte,
wie der ehemalige Großherzog den Ton und Takt angab und die
Menge brüllend einstimmte: »Seine Eminenz der Buddha – Hurra!
Hurra! Hurra!« Der Buddha schlug die Augen auf. Die Sonne war
untergegangen, ein Nachtschmetterling wiegte sich auf seiner zarten Hand. Er stand auf, strich sich mit seiner Hand über die Stirn
und sagte: »Ich bin müde. Ich will schlafen gehen.« Und schritt die
Stufen des ronsessels hinab und schritt durch die Menge, die
ihm ehrfürchtig Platz machte. Die Dämmerung war herniedergesunken. Er schritt durch den einsamen Park. Hier und da leuchtete
eine weiße Statue. Vor einer derselben, auf deren Sockel das Wort
»Goethe« stand, blieb der Buddha stehen. Er hob die Arme, dann
sank er am Sockel nieder, und Träne auf Träne tropfte aus seinen
leeren, nach innen gewandten Augen.


Fabel
Ich stocherte mit meinem Spazierstock in einem Ameisenhaufen herum. Wild und geängstigt liefen die Tiere durcheinander.
Plötzlich hob ich ihn heraus und ging davon. Die Ameisen, die
den Stock in den Lüften verschwinden sahen, schrien: »Welch ein
seltsamer Vogel!« – Eine besonders kecke Ameise war am Stock
emporgeklettert. Ich mußte sie abschütteln. Ganz aufgeregt kam
sie bei den anderen an. Atemlos stieß sie hervor: »Er hatte einen
Menschen in den Klauen, er frißt Menschen!«- Darauf ging sie
hin, fiel in Tiefsinn, schrieb ein Buch, »Art, Abstammung und
Organismus des neu entdeckten Stockvogels«, und wurde zum
ordentlichen Professor der Zoologie an der Ameisenuniversität
Przmnldtbk ernannt.


Gleichnisse
Versuchung
Eines Tages gedachte Seth, Li zu versuchen. Er trat mit bescheidener Geste und zurückhaltendem Wesen vor ihn. Li war beschäftigt,
Reisig für den Winter in einem Gehölz zusammenzusuchen. Der
Schweiß rann ihm von der Stirn, und er atmete schwer vom Sichbücken, denn er war schon ein alter Herr. Seth wartete, bis Li ihn
anredete.
Li sprach: »Was will der Herr?« Seth sprach: »Welche Steine sind
aus Holz?« Li antwortete, ohne vom Reisigsammeln aufzublicken:
»Die Steine des Damespieles.«

Seth fragte: »Wenn man sieht, sieht man sie nicht, wenn man
aber nicht sieht, sieht man sie – darf ich den Herrn fragen, was das
ist?« Li antwortete, ohne aufzublicken: »Die Finsternis.« Seht wurde unruhig. Er faßte sich jedoch und fragte weiter: »Wieviel Erbsen
gehen in einen Topf?«
Li erwiderte, ohne aufzublicken: »Keine. Denn die Erbsen können nicht gehen.«
Seth zitterte vor Aufregung: »Ein Huhn frißt eher einen Scheffel
Hafer als ein Pferd. Ist das wahr?«
Li erhob sich und wischte sich den Schweiß von der Stirn: »Natürlich, denn die Hühner fressen keine Pferde. Ei, du Narr, jetzt
ist es aber genug deiner Narreteien. Hätte ich nicht meine Zeit
gut und nützlich mit Reisigsammeln ausgefüllt, ich hätte dir keine Antwort gegeben. So machte es mir Vergnügen, nebenher ein
wenig mit dir zu spielen, wie ein großer Bruder mit dem kleinen
spielt. Jetzt bin ich mit dem Reisigsammeln fertig und habe keine
Zeit mehr für dich, du Schwätzer. Hebe dich von hinnen.«
Da fiel Seth in den Staub und berührte mit der Stirn dreimal vor
Li den Boden. Dann stand er auf: »Möge der Herr meinen niedrigen Hochmut verzeihen! Kann ich dem Herrn irgendwie behilflich
sein? Darf ich die Reisigbündel nach Hause tragen?«
Li schalt: »Ei, du Nichtsnutz! Hättest deine törichten Fragen bei
dir behalten und mir beim Reisigsammeln helfen sollen. Scher dich
nur jetzt und denke über die Nützlichkeit des Reisigsammelns und
die Unnützheit deiner Gedanken nach.«
Seth schlich von dannen wie ein geprügelter Hund und trat sieben Tage nicht vor das Angesicht des Meisters.

Anschauung der Dinge
Seth sprach: »Wie ist es mit der Anschauung der Dinge?«
Li sprach: »Ich sitze am Fenster, und ein Reiter reitet über den
Platz. Wenn ich jetzt die Augen schließe, reitet der Reiter weiter.
Wenn ich die Augen öffne, reitet der Reiter ebenfalls weiter. Wenn
ich die Augen schließe, so beraube ich mich des Reiters und bin
ohne den Reiter. Aber auch der Reiter ist ohne mich. Nur: daß
der Reiter nicht weiß, daß ich weiß, daß er reitet. So ist es mit der
Anschauung der Dinge.« Seth bewegte nachdenklich seinen Kürbiskopf und ging ein wenig verwirrt von dannen.
Schwarz und weiß
Seth fragte: »Welches ist der Unterschied zwischen schwarz und
weiß?« Li schwieg.
Sie gingen über eine Wiese.
Es begegnete ihnen ein schwarzes Schaf.
Li fragte: »Darf ich den Herrn fragen, welches die Farbe dieses
Schafes ist?«
Seth erwiderte: »Schwarz.«
Danach begegnete ihnen ein weißes Lamm.
Li sprach: »Darf ich den Herrn fragen, welches die Farbe dieses
Lammes ist?«
Seth erwiderte: »Weiß.«
Danach begegnete ihnen ein schwarz und weiß gesprenkeltes
Kalb.
Li sprach: »Du bist wie dieses schwarz und weiß gesprenkelte
Kalb. Es ist schwarz, und es ist weiß, aber es weiß nicht den Unterschied zwischen schwarz und weiß. Das heißt: es begreift sich
selber nicht«
Seth errötete und zog sich mit einer ehrerbietigen Verbeugung
zurück.

Die Idee
Seth sprach: »Ich hörte Meister Kong, daß er dem Meister Li vorwarf, er hätte keine Idee vom Leben …« Li lächelte: »Gewiß nicht.
Denn es kommt nicht darauf an, eine Idee zu haben, als vielmehr
eine Idee zu sein.«
Kleinschreiben
Seth sagte: »Es gibt Leute, die, wenn sie schreiben, nur kleine
Buchstaben verwenden. Ist dies nur eine neue Mode oder irgendwie wesentlich begründet? Man könnte sich vorstellen, daß jemand
aus Demut alles klein schreibt, weil er sich an das Große nicht
wagt. Es könnte aber auch sein, daß jemand aus Stolz alles klein
schreibt, weil ihm, an seiner eigenen Größe gemessen, alles andere
klein und nichtig erscheint.«
Li sagte: »Sie schreiben Kleines groß und Großes klein. Die,
welche weiter und weiser sind, schreiben Großes groß und Kleines
klein. Beide aber schreiben sie ›Ich‹ groß, so groß, daß man es nicht
übersehen kann. Das höchste Wesen schreibt sich selber klein, so
klein, daß man es übersieht und es nur zwischen den Zeilen lesen
kann. In den heiligen Büchern der Altvordern spricht Gott durch
des Menschen Mund. Er selber aber schweigt. Er ragt wie ein Fels
in einem tosenden Wasserfall. Die Wasser gischten und rauschen,
weil sie sich am Felsen brechen. Sein Schweigen ist die Ursache
ihrer Beredsamkeit.«
Der schwarze Vogel
Seth fragte: »Glaubt der Herr an die Gewalt der Sünde?«
Li sprach: »Wenn man zu einem kleinen Kinde sagt: ›Sieh dich
vor, dort fliegt ein riesiger schwarzer Vogel, er wird dich gleich in

seine Klauen packen und von dannen fliegen‹ – so wird das Kind
jämmerlich weinen und sich in der Schürze der Mutter zu verbergen und zu schützen suchen. Warum dies? Weil es den schwarzen
Vogel sieht. Und warum sieht es den schwarzen Vogel? Weil es
deinen Worten glaubt. So ist es mit der Sünde. Wer den schwarzen
Vogel sieht, der ist ihm schon verfallen.«
Edelsteine im Sarg
Seth fragte: »Was hält der Herr von der Sitte, den Toten Perlen und
Edelsteine mit in den Sarg zu geben?«
Li sprach: »Das ist eine überaus verderbliche Sitte. Mit der Sitte
erst kam die Sittenlosigkeit in die Welt. Die Tugend zeugte das
Laster. Das Gesetz der Waage erhält die Welt. Seitdem man den
Toten Perlen und Edelsteine in den Sarg mitgibt, ist die Sippe der
Grabschänder und Friedhofsräuber entstanden. Der wahrhaft Weise verführt nicht zu Diebstahl und Raub. Er kriecht wie das Tier
in die Einsamkeit, wenn er sich sterben fühlt. Er verführt nicht
zur Trauer, denn niemand weiß, wann er stirbt. Er bietet seinen
Leib den Würmern und wilden Tieren, und sie essen davon und
nehmen ihr Abendmahl davon und werden geheiligt. Er aber reitet
schon auf dem Winde.«
Auf dem Winde reiten
Seth sprach: »Man liest in den alten Schriften, wer den letzten
Grad der Vollkommenheit erreichte, vermag auf dem Winde zu
reiten.«
Li schwieg.
Seth zog sich zurück und ging pfeifend von dannen.

Einige Tage später hörte er, daß Dau gestorben, sein Leichnam
verbrannt und daß man die Asche, seinem Wunsche gemäß, in alle
Winde gestreut habe.
Li sprach: »Man liest in den alten Schriften, wer den letzten
Grad der Vollkommenheit erreichte, vermag auf dem Winde zu
reiten. Dau ist nicht nur auf einem, er ist auf vielen Winden von
dannen geritten. Welch ein Grad von Vollkommenheit! Welch ein
Heiliger!«
Seth schwieg.
Er zog sich ehrerbietig zurück, indem er es vermied, in Lis Schatten zu treten.
Die Waage
Als Seth und Li durch die Straßen spazierten, begegneten sie einem
Menschen in Handfesseln, der mit seiner Tochter Blutschande begangen und sie danach aus Eifersucht mit einem Beil erschlagen
hatte. Allerlei Volk spuckte dem Verbrecher ins Gesicht, der mit
gesenktem Haupt dahinschritt. Seth wollte ihm ein Gleiches tun
wie die Menge, da riß ihn Li zurück und sprach: »Dem Verbrecher
gebührt unsere unauslöschliche Dankbarkeit. Er übernimmt es,
unsere bösen Taten zu tun, die wir nur träumen. Du, Seth, hast
im Traum schon alle Schandtaten begangen, die man nur begehen
kann. Du hast gelogen, betrogen, geraubt, gemordet, mit deiner
Mutter Blutschande getrieben. Der Verbrecher hat deiner Laster
Last von deinen Schultern genommen, so daß du frei schreiten
kannst. Er ist böse, damit du gut sein kannst. Denn das Böse, es
muß so gut getan werden wie das Gute. Durch das Gesetz der
Waage erhält sich die Welt. – Willst du es auf dich nehmen, böse
zu sein?«
Seth schüttelte betreten den Kopf und schwieg wohl über eine
Stunde gänzlich still.

Mörder
Seth sprach: »Gestern war ich auf dem Richtplatz. Ein Mörder
wurde hingerichtet. Viel Volk war erschienen, um seiner Rede zu
lauschen, die er der Tradition gemäß halten darf, ehe sein Haupt in
den Sand rollt. Der Mörder war ein junger Literat, der seinen Vater
umgebracht hatte. Er sprach vom Richtblock wie ein Prediger von
der Kanzel, und zwar über das ema: ›Darf eine Gesellschaft, die
den Mord als unethische Tat verdammt, einen Mörder morden?‹
Das Ergebnis seiner geistvoll vorgetragenen Maximen und Reflexionen war: nein, die Gesellschaft darf den Mörder nicht morden,
wenn sie sich selbst nicht aufheben will. Tut sie es aber doch, wie
bedauerlicherweise in seinem Falle, ist der Mörder ihr gegenüber
in jeder Hinsicht frei. Er ist so frei zu morden, weil sie so unfrei ist
zu morden.
Das Volk hörte aufmerksam zu und klatschte seiner Rede Beifall.
Auch der Mandarin schien, wenn nicht von seiner Argumentation,
so doch von seinem eleganten Stil entzückt. Er befahl, daß man
dem Mörder als besondere Gnade den Kopf mit in die Grube
lege. – Was hält der Herr von diesem kuriosen Mörder?«
Li sprach: »Dieser Mörder hatte nicht so unrecht, weniger unrecht zum mindesten als das Gesetz, sein Henker.«
Nesseln
Seth sprach: »Hat ein Vater recht, dem heranwachsenden Sohne
den Umgang mit Frauen zu verbieten: sei es aus moralischen oder
sonstwelchen Gründen?«
Li sprach: »Die Mainacht leuchtet voll Glühwürmer, die einander
suchen und finden. Die Liebe von Mann und Frau ist etwas Blinkendes, Glänzendes, Strahlendes. Der Vater soll zu seinem Sohne
dieses sagen: »Unter den Blumen, die im Garten der Lust stehen,

sind einige giftige Brennesseln, die einen gefährlichen Ausschlag
erzeugen, wenn man sie pflückt. Begnüge dich, Hahnenklee, Winde, Veilchen, Nelke und Rose zu pflücken. Aber hüte dich vor den
Nesseln! Sie vergiften!«
Widernatürliche Liebe
Seth sprach: »Die Leute reden viel von widernatürlicher Liebe. Von
Homosexualität, Perversitäten und wie man das sonst nennt. Was
hält der Herr davon?« Li zog die Stirne kraus: »Der Affe, der allein
im Käfig sitzt, onaniert. Die männlichen Hunde bespringen einander. Der brünstige Frosch bespringt Karpfen. Was in der Natur
ist, ist nicht wider die Natur. Der Herr verschone mich mit seinen
albernen Fragen.«
Nächstenliebe
Seth sprach: »Ich besuchte gestern eine Garküche. Sie war dicht
gefüllt mit allerlei zweifelhaftem Volk. Da bemerkte ich, wie ein
Taschendieb einem Bakkalaureus die Geldtasche stahl, ohne daß
er es bemerkte. Ich bewunderte die Geschicklichkeit des Diebes,
wenngleich mir sein Handwerk Abscheu einflößte.«
Li sprach: »Der Dieb war sehr ungeschickt. Er stahl dem Bakkalaureus die Geldkatze, ohne daß er es bemerkte. Aber er konnte es
nicht verhindern, daß du es bemerktest.«
Seth sprach: »Der Herr hat recht. Ich bin beschämt. Ich winkte
einem Polizeisoldaten und ließ den Dieb verhaften, der durch mein
Zeugnis überführt war. Er wird der Gerechtigkeit zugeführt werden.«
Li sprach: »Du nützest der Allgemeinheit. Aber dir selbst hast du
geschadet.«
Seth sprach: »Woher weiß der Herr das?«

Li sprach: »Ich weiß es, ohne es zu wissen.«
Seth sprach: »In der Tat hat der Herr recht. Während ich nämlich den einen Dieb beobachtete, stahl mir ein anderer – meine
Tasche …«
Li lachte.
»Da hast du die Probe aufs Exempel deiner Nächstenliebe. Um
ein Nahes hast du das Nächste nicht beachtet und bist also mit
Recht zu Schaden gekommen.«
Die grüne Fliege
Seth fragte: »Wie schütze ich mich vor meinen Feinden?«
Li sprach: »In meinem Zimmer trieb sich eine grüne Fliege
herum, die mich abends, wenn ich die Lampe entzündet hatte,
empfindlich störte. Sie brummte und summte unaufhörlich gegen
das Licht. Am Tage verhielt sie sich still. Am Tage wußte ich von
ihr gar nichts und wußte gar nicht, daß eine grüne Fliege in meinem Zimmer sei. Nachts aber brummte und summte sie immer
unerträglicher und störte mich in meinen Meditationen. Da tötete
ich sie. Sie brachte mich um meine Gedanken, und so brachte ich
sie um die ihren.«
Seth zog sich leise auf den Zehenspitzen zurück.
Li rief ihn zurück.
»Du tust recht, leise zu gehen und deine Schuhe draußen vor der
Matte abzulegen. Hätte sich die Fliege durch ihr vorlautes Benehmen nicht immer wieder bemerkbar gemacht, sie wäre noch am
Leben.
Wer Feinde hat, suche sich in Vergessenheit zu bringen.«

Der Stärkere
Seth sprach: »Wer ist stärker, die Mücke oder der Elefant?«
Li sprach: »Das kommt auf den Standpunkt an. Wenn der Elefant die Mücke zertritt, ist der Elefant stärker. Wenn die Mücke
den Elefanten sticht, ist die Mücke stärker.«
Seth sprach: »Der Elefant vermag die Mücke zu töten, aber die
Mücke nicht den Elefanten. Also ist der Elefant stärker.«
Li sprach: »Du Tor! Woher weißt du, ob der scheinbar unbeträchtliche Mückenstich nicht das erste Glied einer Kette ist, deren
letztes den Elefanten ins Verderben und in den Tod schickt? So daß,
wenn die Mücke ihn nicht gestochen hätte, er auch nicht elend
zugrunde gegangen wäre? Als Kaiser Tschu auszog, die Tataren
zu bekriegen, ritt er auf einem prächtig aufgeschirrten Schimmel.
War guter Dinge, und der Sieg schien ihm sicher. Ein kleiner Vogel
flog über ihn in den Lüften, den niemand beachtete. Dieser Vogel
k… und ließ etwas fallen, das unglücklicherweise dem Kaiser ins
Auge fiel und ihn für einen Moment blind machte. Er ließ die Zügel los, um sich die Augen zu reiben. Diesen Moment benutzte sein
Pferd, um durchzugehen, er konnte seiner nicht mächtig werden,
wurde aus dem Sattel geschleudert und schlug mit dem Kopf auf
einen Stein, daß er tot liegenblieb. Die Tataren brachen ins Land
ein, wüsteten und verwüsteten alles. Jener kleine Vogel war die
Ursache, daß unser Land jahrhundertelang unter der Gewaltherrschaft der Tataren seufzte.«
Seth zog sich mit einer ehrerbietigen Verbeugung zurück.
Kämpfen
Seth sprach: »Von Yu geht das Gerücht, daß er ein gewaltiger Krieger sei. Er hat aber noch nie einen Kampf bestanden: wie kann
man ihn also einen gewaltigen Krieger nennen? Mir scheint das

logisch gerade so unrichtig, als wolle man eine Jungfrau Mutter
und einen Kapaun Hahn nennen.«
Li sprach: »Yu hat schreckliche Waffen erfunden, gegen die es
keinen Schutz gibt. Man muß sich hüten, ihn zu reizen, daß er sie
anwendet. Er kann mit Blicken schießen und mit Gedanken töten.
Seine Feinde legen die Waffen nieder, wenn er nur die Nasenflügel
bewegt und die Wimpern bewegt. Der wahrhafte Held kämpft
nicht. Er hat es nicht nötig zu kämpfen. Es genügt zu wissen, daß
er ein Held ist. So wird er waffenlos auf dem Felde pflügen, und
niemand wird es wagen, das Schwert gegen ihn zu richten.«
Der Stein der Weisen und das Wasser des Lebens
Seth traf Li, wie er mit nackten Füßen am Flußufer spazierenging.
Der Weise ließ sich am Strand nieder, ließ die Beine ins treibende
Wasser hängen und spielte mit Kieseln. Er nahm einen Kieselstein,
den die Wogen glatt und glänzend geschliffen, und hielt ihn ins
Licht: »Dies ist der Stein der Weisen«, sprach er, »nach dem die
Narren überall suchen – nur nicht dort, wo er offen daliegt. Dies
ist das Wasser des Lebens«, und er zeigte auf den Fluß zu seinen
Füßen. – Die Wellen spielten um seine verkrüppelten Zehen, Algen
blieben darin hängen. – Und der Weise nahm ein Algenbüschel,
hielt es einen Augenblick ins Licht: »Dies ist unser aller Ahn. Man
hat seiner beim Ahnenkult vergessen. Seine Mutter war das Meer,
sein Vater der Sonnenherr. Wir haben keine andern Eltern.«
Ruhm
Seth fragte: »Soll der Weise nach Ruhm streben? Wenn man seinen Kindern sonst nichts vermacht, ist es nicht wünschenswert,
ihnen einen großen Namen zu hinterlassen?«

Li sprach: »Kung ordnete den Staat und sammelte die Ideen
der Vorzeit in den heiligen fünf Büchern: ›Liederbuch‹, ›Buch der
Urkunden‹, ›Buch der Wandlungen‹, ›Buch der Herbst- und Frühlingsannalen‹, ›Buch der Riten‹. Woher datiert nun sein Ruhm,
und wie wurden diese Bücher befolgt? Auf einem gewissen Ort,
der zur Regelung der Verdauung dient, hängen seine Schriften,
man reißt sich die Blätter ab und, ehe man sich den A… damit
wischt, liest man den einen oder andern Spruch. So ist Kung, so
sind die alten Schriften berühmt geworden. Der Weise verschmäht
diese Art Ruhm, die nach Kot stinkt. Er zieht es vor, verborgen
zu bleiben wie Re, der fünfzehn Jahre unter den Menschen lebte,
ehe man durch einen Zufall dahinterkam, daß er der Verfasser der
›Frühlingsmusik› sei. Als seine Matte nicht leer wurde von den
Schuhen der bewundernden Besucher, rollte er sie eines Tages ein
und ging in die Einöde. Da waren es nur die Jahreszeiten noch, die
ihm einen Besuch abstatteten, und der Frühling selbst spielte ihm
seine ‹Frühlingsmusik‹.«
Geistererscheinungen
Seth sprach: »Man hört in letzter Zeit viel von Geistererscheinungen.«
Li sprach: »Es schweben niedere Geister zwischen Himmel und
Erde. Sie können sich aber nur dem mitteilen, der selber niederen
Geistes ist. Mit diesem treiben sie allerhand Schabernack. Sie blasen sich wie Ochsenfrösche auf und entblöden sich nicht, über ihre
armseligen Gerippe den erlauchten Namen des Herrn der gelben
Erde wie ein weißes Tempelgewand zu hängen. Was geht es den
Weisen an, ob sie in den Wänden klopfen, mit Tischen rücken, wie
weiße Schleier wallen oder ob die Hand des sogenannten Mediums
konfuses Zeug schreibt, was ihr ein Windstoß eingeblasen. Diese
Geister benehmen sich wie Kinder von fünf Jahren, die mit Pa-

pierdrachen spielen. Aber der Drache Ling, er läßt nicht mit sich
spielen. Er erscheint dem Weisen, wenn er in sich versunken ist,
um Mitternacht oder am hellen Tage. Man sieht ihn nicht, man
hört ihn nicht. Man weiß nicht seinen Weg und seine Stätte. Man
ist eins mit ihm und reitet mit ihm auf den Winden über die vier
Meere und durch die fünf Himmel. Also erscheint der Geist Gottes den Weisen, der nicht mit Geist und Geistern spielt, sondern
Geist ist.«
Die Zukunft
Seth sprach: »Wie vermag ich die Zukunft zu sehen?«
Li ballte seine Hand zur Faust: »Was siehst du?«
Seth erwiderte: »Eine Hand, die sich zur Faust gekrümmt hat.«
Li sprach: »Gut!«
Nun öffnete Li seine Hand und schlug ihm mit der offenen
Hand ins Gesicht. »Was siehst du nun?«
Seth rieb sich seine Wangen, seine Augen schmerzten von dem
Schlag, er vermochte sie kaum zu öffnen, er schwieg.
Li lachte.
»Du siehst nichts. So ist es mit der Zukunft. Was man fühlt, kann
man nicht sehen. Man erkennt die Zukunft, wenn sie Gegenwart
geworden ist. Dann ist sie aber keine Zukunft mehr. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: das sind nur Anschauungsformen
der Zeit. Der Weise kümmert sich nicht um sie. Er ist immer in
seiner Zeit. Er tut, was ihm und also auch ihr angemessen. Wenn
du den ersten Grad der Vollkommenheit erreicht hättest, würdest
du dir jetzt mit Borwasser die Augen kühlen, anstatt noch immer
über die Zukunft nachzudenken.«
Seth errötete und zog sich mit einer ehrerbietigen Verbeugung
zurück.

Kunst und Leben
Seth sprach: »Heute sah ich dem Maler Ma zu, der mit fünf
schwarzen Pinselstrichen in fünf Sekunden die Illusion eines
binsenbestandenen Seeufers, über das ein Reiher zieht, auf Papier
zauberte. Ich gestehe, daß mir sein Bild gefiel. Aber was für eine
oberflächliche, unernste, leicht-sinnige und leicht-fertige Kunst,
die im zehnten Teil einer Minute schon ihr Resultat gibt und vergibt.« Li schwieg.
Er führte Seth in Mas Atelier. Seth erstaunte auf das höchste.
Im Atelier lagen Tausende von Blättern herum, und alle zeigten
ein binsenbestandenes Seeufer, über das ein Reiher zieht.
Li sprach: »Ma hat fünf Jahre lang nichts gemalt als das binsenbestandene Seeufer, über das ein Reiher zieht. Er hat fünf Jahre
gebraucht, um in fünf Sekunden mit ein paar Pinselstrichen ein
Bild der Vollkommenheit zu geben, wie es das binsenbestandene
Seeufer zeigt, über das ein Reiher zieht.
Wer weiß, wieviel Äonen das höchste Wesen brauchte, um in
einer Sekunde das zu schaffen, was wir das Leben nennen?«
Seth zog sich beschämt mit einer ehrerbietigen Verbeugung zurück.
Namenlos
Seth sprach: »Welchen Namen pflegt der Meister dem höchsten
Wesen zu verleihen, mit welchem Zauberwort es zu rufen?«
Li sprach: »Der, den ich nicht nennen will: er schweigt ewig. Die
Fische sind seine tiefsten Gedanken.
Der, den ich nicht nennen will: er leuchtet ewig. Die Sonne ist
sein flammendstes Herz.
Der, den ich nicht nennen will: er ragt ewig. Ein Schneegipfel ist
sein liebster Traum.

Der, den ich nicht nennen will: er stürmt ewig durch die Welt.
Die Winde sind sein Atem.
Er ist herzlos, also schmerzlos. Er ist neidlos, also mitleidlos. Er
ist da, also dort. Er ist nah, also fort. Er hat hunderttausend Namen und ist namenlos.
Nenne ihn bei dem Namen, mit dem du deine Mutter oder dein
Kind, dein Leben oder deinen Tod rufst.«
Seth zog sich mit einer ehrerbietigen Verneigung zurück.
Musik
Li spielte die Laute.
Seth hörte ihm zu.
Dachte Li beim Greifen der Töne an die Sonne, so rief Seth:
»Wie strahlend, wie glänzend!«
Dachte Li an das Meer, so rief Seth: »Wie rauschend! Berauschend!«
Sie gingen in den Wald, und ein Unwetter überfiel sie.
Sie traten in einen verlassenen Tempel.
Li spielte die Laute, das Wetter zu besänftigen.
Aber der Blitz hörte nicht auf zu blitzen, der Donner nicht auf zu
donnern, der Regen nicht auf zu regnen.
»Wahrhaftig«, sprach Li, »ich bin noch sehr weit von der Vollkommenheit der Musik entfernt. Ich bat den Blitz mit meinen
Tönen, sich zu besänftigen, den Donner innezuhalten, den Regen
zu versiegen. Blitz, Donner und Regen begriffen mich nicht. Was
habe ich erreicht, wenn die Menschen mich begreifen und Gott
schweigt?«
Der Blitz blitzte, der Donner grollte, der Regen rann.
Li hatte die Laute sinken lassen.
Er schwieg – und siehe – da hörte er auch Gott schweigen.

Tod und Leben
Seth ging in den Wald, wo der Alte vor seiner Baumhöhle saß, und
fragte ihn: »Meister, wie verhält es sich mit Himmel und Erde, Tod
und Leben?«
Da saß der Einsiedler. Der weiße Bart wallte ihm bis zur Erde.
Ameisen krochen vorüber. Der Mistkäfer rollte seine Kugel und
beschmutzte ihn. Er aber sah nicht den Mistkäfer, nicht die Ameise, nicht Seth, nicht Himmel und Erde.
Er schwieg.
Nach sieben Tagen trat Seth wieder vor ihn. Er saß noch immer
vor dem Baum. Der Regen rauschte durch sein Haar. Der Wind
zauste seinen Bart. Der Himmel ergoß sich über ihn, die Erde
klebte feucht an seinen Sohlen.
Und Seth fragte: »Meister, wie verhält es sich mit Himmel und
Erde, Tod und Leben?«
Er aber spürte nicht den Regen, nicht den Wind, nicht Himmel
und Erde und hörte nicht die Stimme, die durch Windeswehn und
Regensang zu ihm drang.
Er schwieg.
Nach sieben Monaten trat Seth wiederum vor den Alten. Er saß
noch immer vor seinem Baum. Tiefe Stille herrschte im Wald.
Kein Vogel zwitscherte, kein Quell rieselte, kein Laub säuselte.
Schweigend verneigte sich Seth dreimal und trat schweigend auf
den Zehenspitzen näher.
Da bemerkte er, daß Li tot war. Denn kein Leben war in ihm.
Aber er sah, daß auch kein Tod in ihm sei. Der Weise hatte seinen
eigenen Tod nicht bemerkt.
Da begriff Seth, daß Li über Tod und Leben hinaus sei. Da wußte Seth, wie es mit Himmel und Erde, Tod und Leben bestellt sei.
Er fiel auf die Erde nieder und küßte die schmutzigen Enden von
Lis Bart, die schon im Moos Wurzel faßten.
Und mit einer ehrerbietigen Verbeugung zog er sich zurück.


Katharina
»Du wirst närrisch«, sagte Lapa, »du darfst nicht mehr allein in
einer Kammer schlafen, sonst flennst und betest du die ganze
Nacht, statt nach rechtschaffen erfüllter Tagesarbeit und einem
kurzen, Gott wohlgefälligen Gebet – Gott liebt die langen Gebete
nicht, sie schmecken ihm wie übermäßig verdünnter Wein – den
traumlosen Schlaf der guten Menschen zu schlafen. Ich werde eine
Magd entlassen, damit du im Hause zu tun bekommst und keine
Zeit hast, deinen Schrullen nachzujagen, in feuchte Grotten zu
kriechen, die dich nichts angehen, und Berge zu sehen, wo keine
sind.«
Katharina neigte das Haupt.
Ein Lächeln wiegte sich auf ihren schmalen Schultern.
Lapa schrie böse: »Jakob Benincasa, das Schwein, dein Vater, ist
wieder einmal besoffen nach Hause gekommen. Er hat unser Bett
beschmutzt und die ganze Stube verunreinigt. Ich habe in der
Küche auf einem Stuhl schlafen müssen. Du wirst das Zimmer
sogleich in Ordnung bringen. Carlotta, die Magd, kann sofort
gehen.«
Katharina erhob das Haupt. Sie sah, wie ihre Mutter sich entfaltete: eine goldene Blüte, und sah die heilige Maria als Biene summend dem Kelch entschweben.
Wenn ich meiner Mutter diene, diene ich der Muttergottes, dachte sie. Mein Vater sei Christus, meine Brüder gleichen den Aposteln
und Bonaventura, meine Schwester, entflieht im Mönchsgewand
dem väterlichen Hause, sich selig so zur Euphrosyne wandelnd. Ich
aber, ihre Zwillingsschwester, weihe meine Dienste unter dem Namen Smaragdus dem Kloster meines elterlichen Hauses, und erst,
wenn ich gestorben bin, wird man begreifen und erfahren, daß ich
ein Weib war …

Als Jakob Benincasa in das Schlafzimmer trat, wo Katharina mit
Feudel und Eimer beschäftigt war, die Spuren seiner Trunkenheit
emsig zu entfernen, schien es ihm, als ob eine weiße Taube sich von
ihrem Scheitel erhebe und leise schwingend durch das geöffnete
Fenster verwehe.
Er eilte sogleich in das Wirtshaus »Zum fröhlichen Federigo« zurück und lud die dort versammelte Gesellschaft zu einem kräftigen
Trunk auf seine Kosten ein. »Will sich deine Tochter Katharina
nun endlich vermählen«, lachte der bucklige Schuster Ciseri, »oder
welche Freude treibt dir den Zapfen aus dem Spundloch?«
»Ich weiß«, wisperte der lange Steinmetz Bosco, »seine Frau
bekommt in neun Monaten das dreizehnte Kind. Eben hat er es
ihr und sie es ihm mitgeteilt. Da weiß seine Seligkeit keine Grenzen …«
»Ich glaube«, am Fasse dröhnte der Hammer des Wirtes, »er hat
ein gutes Geschäft gemacht. Die hohen Damen von Siena haben
ihm Auftrag gegeben, ihre ergrauten, vom Liebesaussatz zerfressenen Haare blond zu färben oder ihnen, wo sie überhaupt keine
Haare mehr haben, den Schädel am Schopf schwarz anzustreichen.
Wenn er nur von jeder Dame einen Taler erhält, so macht das sicherlich ein kleines Vermögen.«
»Komödie«, wieherte Jakob Benincasa. »Euch sind die Sinne irre.
Ihr tappert, Maulesel gleich, gesenkten Kopfes durchs Gebirge.
Freßt biedere Kräuter, die um eure Hufe wachsen. Seht ihr den
Wasserfall am Felsensturz? Die leise Gemse braun im Horizont?
Den Geier Blitz? Die blaue Blume Schnee? Der Menschen Dörfermoos?«
»Junge«, der Maler Simon Martini warf seine Worte wie Farbenklexe in den grauen Raum, »du dichtest wie Petrarca. Mußt es
drucken lassen.«
»Meine Tochter Katharina ist eine Heilige«, Jakob Benincasa
brüllte. Er stieß mit seinen Ellenbogen rings am niedern Gewölbe.

»Deshalb wollen wir uns alle heute betrinken. Denn ich, Jakob
Benincasa, bin der Vater dieser Heiligen. Und wenn sie heilig ist,
so steckt der Same der Heiligkeit wohl auch in mir. Denn von Lapa
kann sie die Heiligkeit nicht haben. Lapa ist eine bösartige Hündin.« Der Maler, der bucklige Schuster und der lange Steinmetz
klatschten in die Hände. Der Hammer des Wirtes dröhnte den
letzten Schlag. Jetzt flog der Zapfen aus dem Spundloch.
»Wenn deine Tochter Katharina eine Heilige ist«, sagte der kleine
Goldschmied Ambra, »dann mußt du ihr bei mir einen Heiligenschein machen lassen. Ganz aus Gold.«
»Hat sie schon Wundmale an den Händen und Füßen?« fragte
Pedamonte, welcher mit Edelsteinen handelte. »Du mußt ihr Rubinen in die Wunden setzen lassen.«
»Wenn sie sich geißeln will, wie es alle rechten Heiligen tun, so
bedarf sie einer dauerhaften Geißel oder einer Peitsche mit Nägeln.
Ich halte mich der heiligen Kundschaft bestens empfohlen«, dienerte der Waffenschmied Marchetti.
Der Maler Simon Martini zeichnete Katharinens Bild mit Kreide
auf den Tisch.
»Sie ist so schön, wie wenige Frauen in Siena sind«, sagte er leise.
Jakob Benincasa bebte.
Der Dichter Petrarca trat an Martini heran, legte die Hand auf
seine Schulter und beugte sich zart vor, die Zeichnung zu betrachten.
Seine Stirn leuchtete wie eine ewige Lampe, und seine Lippen
bewegten sich wie zwei Schmetterlingsflügel.


Bett Nr. 
»Chinin«, sagte der junge Assistenzarzt und sah durch das Fenster
der Baracke.
Auf dem Hofe hüpften vier Mann um ein Maschinengewehr. Ein
Leichtverwundeter schwebte blaugestreift unter den Kastanien. Im
Schützengraben, der zur Übung angelegt war, turnte eine Katze.
Schwester Crescenzia neigte die schmale weiße Stirne und ging
zur Hausapotheke.
Der junge Assistenzarzt seufzte.
Er dachte an Manon.
Er sehnte sich nach ihr.
Pferde sind doch netter als Frauen. Und mindestens ebenso hysterisch.
Er faßte die Hand des Kranken, zählte den Puls, sah auf die Uhr
und ging zerstreut und sporenknarrend hinaus.
Nr.  hob sich sanft aus dem Bett.
Seine grauen Augen schlichen hinter dem Arzt her, wie Ringelnattern. Sie versuchten sich zwischen den Türspalt zu schieben.
Die Tür fiel klappernd und zitternd ins Schloß.
Die Augen kamen zurück. Nr.  dachte nach.
Chinin hat er gesagt. Was heißt das?
Nr.  sank in die kahlen Kissen zurück.
Man ist so einsam. So einsam, wie … wie … wie ein Mensch.
Die Kissen sind so kalt. Man selber so heiß. Und die ganze Stube
brennt vor Hitze.
Herrgott ist das eine Hitze.
Wie damals in Südwestafrika.
Die Zuckerfabrik von Souchez … alle Wetter … alle Himmel …
das war keine Kleinigkeit. Auf der Fabrik möcht ich keine Aktien
stehen haben.

Chinin – Gott, wo hab’ ich das nur schon gehört. Chi-nin. China. Nein, das ist es nicht.
Nr.  versuchte sich aufzurichten. Hinter ihm, am Bett, drohte
eine schwarze Tafel. Da waren Zahlen drauf geschrieben und ein
paar lateinische Namen. Fieberkurven kletterten in den Himmel.
Nr.  erschrak.
Ich erblinde.
Ich muß blind geworden sein. Ich kann nicht mehr lesen. Kann
ich noch schreiben? Ich möchte was schreiben. Kleine Gedanken.
Einen Vers. Ich bin doch nicht dumm. Ich hab’ doch mal zwei Gedichte in der »Jugend« gehabt. Und eine Geschichte von mir ist ins
Russische übersetzt worden. Von einer weichen Russin.
Die war meine Geliebte. Meine einzige.
Nein: Meine einzige nicht. In Südwest damals: da war noch eine.
Ein Hereromädchen.  Jahre alt. Mit Brüsten wie Kupfer. Das
wird jetzt beschlagnahmt. Mit Händen wie Wiese. Und stolzen
Knabenfüßen. Und einem Oasenmund.
Ich bin dazu verdammt, meine Feinde zu lieben. Meine Feindinnen.
Ich bin ein Christ. Von Pastor Gluschke konfirmiert.
Wie hieß die süße Negerin. Ro – ri. Ro – ri. Das klingt eigentlich
wie ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk.
Sie war gar nicht schwarz, sondern kakaobraun. Und ein Kind
hatte sie: drei Monate alt. Das schnupperte wie eine Maus, und
schnappte spielend nach meiner Hand.
Wenn ich nur ein Kind von ihr hätte.
Nr.  bebte.
Ich will noch nicht sterben. Ich will ein Kind haben. Einen Sohn.
Einen Afrikaner. Damit ich leben bleibe, wenn ich sterbe.
Schwester … Schwester, kommen Sie … helfen Sie mir … ich
will ein Kind …
Die Schwester nahte mit kurzen hasenhaften Schritten.

»Was haben Sie?« fragte sie mild und ihre Haube neigte sich über
ihn, »haben Sie Schmerzen?«
»Chinin – was ist das? Was hab’ ich für eine Krankheit?«
Nr.  bebte.
»Es wird alles wieder gut«, sagte die Schwester leise und streifte
das Bett.
Dann wandte sie ihr kühles Gesicht zur Seite.
Meine Lunge ist ganz voll Sand, fühlte er.
Ein heißer Wind kräuselt meinen Kopf, als ob er ein Meer wäre.
Die Steppe steigt über meine Schultern. Mit funkelnden Sohlen.
Sandflöhe wimmeln in meinem Hemd.
Kakteen stechen mein Herz.
Schwester! Ich habe Südwest mitgemacht. Ich bin ein SüdwestAfrikaner. Sehen Sie die gelbe Medaille auf meiner Brust?
Windhuk bricht aus meinen Blicken. Okahandja weint. Tausend
Ochsen stampfen durchs Gelände. Antilopen springen fern auf
bläulichen Gipfeln. Affen hängen in schwankenden Ästen. Ich
blühe auf wie die Victoria regia.
Glanz bin ich und flach: ein riesiges Blatt. Ein rosiger Laubfrosch
sitzt auf meinem Bauch.
»Malaria im Rückfall«, sagte der junge Assistenzarzt und dachte
an Manon. »Ich habe ihn sowieso bloß auf zwei Tage geschätzt.«


Der sterbende Soldat
Tag und Nacht sind nicht mehr. Sind versunken wie Segelschiffe
hinterm Horizont des Meeres. Ich weiß nicht mehr von Tag und
Nacht. Von Sonne und von den grauen Krähen der Dämmerung.
Von der Erde und von der runden Kugel des Glücks. Wir mar-

schieren. Wir marschieren bei Tag. Wir marschieren bei Nacht.
Wir schlafen in der Nacht. Wir schlafen am Tag. Wir schießen
Tag und Nacht. Wenn ich mich umdrehe, steht die Zeit wie eine
rosaschwarze Wand vor mir. Kein Tag. Keine Nacht. Kein Monat.
Kein Jahr. Nur ein blutendes Feld, blutrote Ackererde, aus dem
unsere Leiber wie weiße Blumen in den Himmel wachsen. Wie
Tau netzt der Himmel meine Augen. Ich möchte immer blühen.
Schmale Lilie. Schwertlilie. Ich habe nie so stark an mich geglaubt.
Wenn ich die Hand hebe, werde ich eine Granate im Fluge aufhalten. Ich habe Durst. Nach Wasser. Nach Feuer. Ich will Feuer
schlucken wie die östlichen Zauberer. Mein Pferd ist tot. Es muß
irgendwo neben oder unter mir liegen. Worauf soll ich nun reiten?
Ich werde auf einem toten Engländer in die Hölle reiten. Aber Lilli
will es nicht. Sie faßt meine Hand, ich bin ja blind, und wird mit
mir den Himmel suchen gehen. Lilli, sag’ ich, hier riecht es nach
Veilchen, hier ist der Himmel. Sie läßt meine Hand los. Ich sehe sie
nicht mehr. Da vorn ist eine andere Hand. Eine leuchtende Hand.
Rauchgeschwärzt. Sie greift nach dem Haus mit dem Schindeldache. Die Hand wird auf einmal Mund. Sie frißt das Haus. Kaut
an ihm. Wenn der Wachtmeister wüßte, daß ich hier so faul liege,
während er Appell hält. »Ulan Bubenreuther«, wird er rufen. »Ulan
Bubenreuther …?« Niemand meldet sich. »Ulan Bubenreuther vermißt …« Ich habe Durst. Ich möchte etwas trinken. Etwas Heißes.
Ich friere. Heißen Tee. Ich muß lachen, wenn ich an die polnischen
Juden denke, die uns immer Tee verkauften: »Gebe Sie Münz, Herr,
kriege Sie heiße Tei …« Sie haben keine Heimat. Niemand hat eine
Heimat. Nur der Tod. Er ist überall zu Hause. Wo ist die kleine
Stadt, in der ich geboren wurde? Die engen Straßen gehen krumm
und gebückt vor Alter. Die jungen Mädchen laufen Schlittschuh.
Bürger eilen mit wichtigen Mienen zu Geschäft, Versammlung
oder Kneipe. Die Oder rauscht unter den Schollen. Die Patina des
Marienkirchturms glänzt in der Wintersonne violett und grün. Es
muß wer gestorben sein – der Küster läutet die Glocken. Ich will
leise mit der Lanze winken. Vielleicht, daß er mich sieht.


Mein Bruder erzählte
Weißt du, daß von den Verwundeten, die aus der Front zurückkehren, keiner mehr singen will? Wir haben eine ganze Anzahl Leichtverwundeter, die schon wieder Garnisondienst tun, in der Kompagnie, aber wenn wir singen: ›Drei Lilien‹ oder ›Heimat, o Heimat,
ich muß dich verlassen…‹, schweigen sie und haben große Augen.
Die beiden Reber – du kennst sie doch? die Söhne vom Hauptlehrer Reber – stehen schon im Feld … in Galizien oder Polen …
und haben fünf Tage nichts als rohe Rüben gegessen … Hans ist
am . Oktober nach Belgien gekommen. Kaum auswaggoniert,
mußten sie bei Dixmuiden zum Sturm vor. Dreimal in  Stunden.
Dixmuiden brodelte wie der Hexenkessel in Goethes ›Faust‹ …
Hans ist verwundet … Bauchschuß … Er ist schon wieder zurück
und liegt im Lazarett … Ich habe ihn gestern besucht … Sie lagen
zu zwölfen im Zimmer, und einer saß auf dem Bettrand und spielte Harmonika. Es war ein Pole, und er spielte eine schwermütige
Melodie. Einige lasen Zeitung und einem, dem der Kopf ganz verpackt war, flößte die Schwester durch eine Glasröhre warme Milch
ein. Er lächelte dankbar … Hans’ Aussehen hat sich derartig verändert, daß ich ihn kaum wiedererkannte und betroffen anstarrte.
»Guten Tag, Hans.« »Guten Tag, Jochen.« »Wie geht’s?« »Man so.«
Sein Gesicht war blaßblau, gläsern, etwa wie das Weiße eines gekochten Kiebitzeis. Seine Augen brannten in einem fremden Feuer,
und ein kleiner blonder Bart hing in Fransen um sein Gesicht …
Ich habe einmal in Berlin einen bulgarischen Offizier gesehen,
der die beiden Balkankriege mitgemacht hatte. Ich wußte nicht,
weshalb er so tote weiße Augen machte. Jetzt weiß ich es … Hans
sagte: »Ich habe viel erlebt.« Bei dem Wort »erlebt« stutzte er, dachte nach und meinte: »Man müßte eigentlich sagen: ersterben, statt
erleben … Und ich war nur zwei Tage draußen.« Er drehte sich zur
Wand. »Als wir mit fiebernden Händen die Bajonette aufpflanz-

ten … wir waren zum erstenmal im Feuer … wir gingen gegen
englische Kerntruppen wie die Teufel los … Aber niemand schrie
hurra … Willst du mir das glauben? … Die Schrapnells platzten
wie Mehlsäcke … die Granaten zischten, als strichen Millionen
Geiger über das höchste Fis … die Maschinengewehre gackerten
wie überlaute Hennen … und einer von uns schrie, schrie sein ganzes Herz hinaus: ›Mutter!‹ Und wie ein Echo rollte dieser Schrei
unsere Reihen entlang … Mutter! … Mutter! … Mutter! … Unter
diesem Kampfruf, immer wilder, immer heftiger hinausgestoßen,
rannten wir gegen die feindlichen Stellungen… Und wir nahmen
sie … Ich weiß nicht, wie lange ich so gelaufen bin … Jahre müssen vergangen sein … meine Beine stampften wie eine Maschine …
Auf einmal bekam ich einen Schlag gegen den Bauch, brüllte noch:
›Du verfluchter Hund‹ und fiel um … Ich erwachte auf einer Tragbahre, sah ein rauchgeschwärztes Dorf, und einen belgischen Pfarrer in Soutane an einem Baum hängen … Dann schlief ich wieder
ein … Und wieder nach vielen Jahren erwachte ich hier … Ich
muß so alt geworden sein … Grüße Lilly von mir, sie möchte mich
besuchen, wenn es ihre Eltern erlauben … Wie schade, daß wir
uns nicht werden heiraten können, und daß ich kein Kind von ihr
haben werde.« Dann drehte er sich wieder von der Wand weg, gab
mir die Hand und sagte: »Adieu.« Ich schnallte mein Koppel um,
der Pole spielte wieder auf seiner Mundharmonika, und ich ging
so leise, wie ich’s mit meinen Kommißstiefeln fertig brachte. Hans
ist nicht älter als ich. Siebzehn Jahre. Er wird sterben. Was er sagte,
hat mich sehr nachdenklich gestimmt, besonders, daß er gern ein
Kind haben möchte. Aber ich begreife es. O, wie sehr ich es begreife. Ich bin ja zum letztenmal auf Urlaub hier. Nächste Woche muß
ich hinaus. Nach Ostpreußen. Oder nach Arras. Wie es der Zufall
schickt. Dann grüße Ruth von mir und erzähle ihr das, was Hans
mir von Lilly erzählt hat.


Im Russenlager
Hier spürt man an einem Tage mehr vom Krieg als in München
in fünf Monaten. Kaum war ich in C. eingetroffen, sah ich schon
einen Zug von etwa dreihundert gefangenen Russen, die in einem langsamen schläfrigen Marsch, von Landsturmleuten mit
aufgepflanzten (erbeuteten französischen) Bajonetten eskortiert,
durch die Straßen zu ihrer Arbeitsstätte zogen. Einmal faßten sie
Tritt. Sie schmeißen nicht die Beine wie unsere Soldaten, sondern
stampfen mit gebogenem Knie den Boden. Wie Pferde bei verhaltenem Trab. Eine unpraktische und sicher sehr ermüdende Art zu
marschieren.
Sie waren zum größten Teil vorzüglich mit hohen schwarzen
Juchtenstiefeln und dicken lehmfarbenen Mänteln ausgerüstet. Einige wenige gingen in Holzpantinen und hatten sich aus umgeworfenen Tüchern phantastische Uniformen hergestellt. Einige sahen
wie Mönche oder fromme Pilger aus, die mit leidenden Gesichtern
wie zur Melodie eines unhörbaren Trauermarsches marschierten.
Einer in dottergelbem Umhang leuchtete, gleichsam ihr Götze
und wie die Inkarnation ihrer gefangenen Sehnsucht, der braunen
Kolonne weit voraus. Am Schluß krochen kleine greisenhafte Kerle mit gelben zerknitterten Masken: Kirgisen und Mongolen aus
den sibirischen Regimentern. Kosaken sah ich keine. Auch später
bei meinem Besuch im Lager nicht. Es sind sicher welche darunter, aber sie haben sich unkenntlich gemacht. Wenn man nach
Kosaken fragt, glauben sie, man wolle sie für die Kosakengreuel in
Ostpreußen verantwortlich machen und spießen oder hängen. Ein
hagerer, verkommener Bursche in schwarzer Pelzmütze, den ich als
Kosak anredete, hob beschwörend wie ein Heiliger auf frühmittelalterlichen Kirchenfenstern beide Hände gegen mich und sagte:
»Oh, oh, nix Kosack, nix Kosack.«

Die Holzbaracken, in denen die Russen wohnen, sind hoch und
luftig und sehr gut ventiliert. Einige Baracken gehen halb in den
Erdboden. Die Lagerstätten oder Betten sind dreifach übereinander gestaffelt: die Gefangenen schlafen auf Holzwollsäcken und erhalten als Oberbett feste Wolldecken. jede Baracke wird von einem
großen Ofen geheizt. In einigen Baracken sind noch einige kleine
Kochöfen vorhanden, wo die Leute sich ihr Essen aufwärmen oder
Tee kochen können. Die hölzernen Tische, auf denen sie essen und
arbeiten, lassen sich durch sinnreiche Vorrichtung (Umklappen
der Platte) in große, mit Zinn ausgeschlagene Waschschüsseln
verwandeln.
In der Küche kam ich gerade dazu, wie das Mittagessen ausgeteilt wurde. Ein Koch eines großen Berliner Hotels ist Oberkoch;
ihm unterstehen zwei Dutzend russische Köche. Es gab heute
Reisfleisch, das heißt Rindfleisch in einer dicken Reissuppe. Zehn
Zentner Fleisch waren dazu verarbeitet.
Jeder Mann empfängt einen Liter, Leute, die den Vormittag
streng gearbeitet haben, anderthalb Liter. Dazu erhält jeder den
Tag ein Pfund (in der Stadt gebackenes und auch von den Einwohnern gern gegessenes) »Russenbrot« – mit Kartoffelmehl durchsetztes Roggenbrot.
In der Hauptbaracke sang uns der russische Gesangverein, der
unter Leitung eines gefangenen Petersburger Musikdirektors steht,
einige slawische Lieder vor. Zuerst das Glockenlied. Der Vorsänger führt die Melodie. Alle anderen singen im Baß wie Glocken.
Zuletzt sangen sie das schwermütige Lied ihrer Erinnerung an die
Heimat:

Sag, wo bist du nur, geliebte Heimat?
Wo die Sterne sind, bist du gewiß.
Mädchen, liebes Mädchen, ich muß reiten
In die Ferne und die Finsternis.
Wenn die goldnen Augen nachts vom Himmel sehen,
Denk an mich, der in die Fremde ritt.
Alle Wolken, die von Westen wehen,
Bringen meine Sehnsucht mit.
Ein blutjunger Russe, Infanterist eines Odessaer Korps und bei
Suwalki gefangen genommen, stand an die Wand gelehnt, für sich
allein, stützte den Kopf in die Hand, schloß die Augen und sprach
die Verse leise mit. Seine Lippen bebten und seine Wimpern zitterten. Einige, die faul auf ihren Betten lagen, hielten den Atem an
und wußten nicht, wohin sie sehen sollten.
Der merkwürdigste Insasse des Lagers und wert, namentlich
genannt zu werden, war der Hund Samuel. Er wurde (eine Art
Terrier mit leichtem Einschlag von Dackel) vom Osteroder Landsturmbataillon in der Schlacht bei Tannenberg »erbeutet«. Da man
sich mit ihm nicht zu verständigen vermochte, gab man ihn an
die Russen zurück und internierte ihn im Lager von C. Aber auch
die Russen wußten mit ihm nichts anzufangen: er hörte weder auf
Russisch noch auf Polnisch. Bis ein Jude, Kaufmann aus Lodz, auf
den Gedanken kam, jiddisch mit ihm zu reden. Der Hund sprang,
halb irrsinnig vor Freude, verstanden zu werden, an seinem neuen
Freunde empor, wedelte mit dem Schwanz, und seine braunen Augen leuchteten wie die eines fröhlichen Kindes. Der Hund mußte
im Besitze einer alten jüdischen Familie gewesen sein und war
wahrscheinlich mit mehreren Juden bei Tannenberg zu den Deutschen übergelaufen. Er wurde von den Russen spöttisch Samuel genannt. Er vertrug sich mit keinem rechtgläubigen Russen, bellte sie
tapfer an und nahm nicht die verlockendsten Bissen von ihnen.

Der jüdische Kaufmann und die anderen russischen Juden des
Lagers gewannen ihn sehr lieb. Manchmal dachten sie: wenn nur
alle Juden so viel Mut gegen die Russen aufbrächten wie dieser
Hund. Dieser Hund, so spürte man, haßte die Russen aus einer
Seele heraus. Und da er ein Tier war, legte er seiner Vernunft keine
Zügel an, trug seinen Haß unverhohlen zur Schau und biß die
Russen in die hohen Stiefel. Weil er zu allem Überfluß noch ihre
Fleischportionen stahl (die er aber nicht fraß, sondern verscharrte),
griff eine heftige Mißstimmung gegen ihn unter den Russen Platz.
Und da man sich nicht an die wirklichen Juden halten konnte
(man war doch nicht in Rußland), erkor man den jüdischen Hund
zum Opfer eines Pogroms. An einem Sabbat fanden ihn die Juden erschlagen hinter der Latrine. Sie waren keine Tiere, sondern
Menschen, und außerdem in hilfloser Minderzahl. Was würde es
nützen, die Russen anzubellen, da man sie nicht beißen durfte? Sie
gruben dem Hunde Samuel ein Grab, und ein gefangener Rabbiner hielt ihm die Leichenpredigt, als wäre er einer der ihren gewesen und ganz ein Jude.


Blumentag in Nordfrankreich
Wir vom …ten Landsturmbataillon sind der x-ten Etappen-Inspektion zugeteilt und haben zurzeit als Garnison eine kleine Stadt in
Nordfrankreich. Wir stehen Tag und Nacht Posten: auf den Bahndämmen, vorm Lazarett, unter den Brücken. Von abends Sechs bis
morgens Zehn steht eine Wache auch vorm Bordell. Jeden Morgen
um halb Zehn werden die Mädchen durch unsern Stabsarzt untersucht und kontrolliert. Es sind neun an der Zahl. Acht Französin-

nen und eine Deutsche. Die Deutsche ist ein kleines blondes Ding
aus Hamburg. Wenn Leute von uns das Bordell besuchen, hält
sie den Kopf gesenkt und sucht mit den Augen zu flüchten. Um
keinen Preis der Welt würde sie sich einem Deutschen verkaufen.
Wenn wir sie sehen, erröten wir. Um der schmerzlichen Situation
zu entgehen, reißen wir dumme und überlaute Witze und lachen,
blechern wie Grammophone. Oder einer setzt sich ans Klavier und
spielt: »Die schwarzbraunen Mädchen, die hab’ ich so gern.« Dann
geht sie hinaus und weint. Sie ist ja blond. Die Einwohner der
Stadt, Magistratssekretäre, kleine Steuerbeamte, bessere Kaufleute
bevorzugen offensichtlich die Deutsche. Sie sehen sie in den Augen ihrer eigenen Landsleute erniedrigt und weiden sich an ihren
Qualen. Madame ist entzückt von ihr, denn sie macht das meiste
Geld. »Wo ist die deutsche Kuh?« brüllen die Steuerbeamten, und
einer nach dem anderen will ihr für sein Geld einen Tritt versetzen.
Ich sprach sie neulich. Sie heißt Leni. Sie will sich die Pulsadern
durchschneiden. Sie erträgt dieses viehische Leben nicht mehr. Ich
überlegte, wie ihr zu helfen sei. Sie mußte heraus aus dem Bordell.
Aber Madame wird sich kreischend wehren. Man müßte ihr Geld,
viel Geld bieten. Ich sprach mit dem Major, und er gab gern die
Erlaubnis für eine Sammlung zu ihren Gunsten innerhalb unseres Bataillons. Er zeichnete als Erster zehn Mark. Und nach ihm
alle Offiziere und alle die gesetzten bärtigen Landsturmmänner,
größtenteils würdige Familienväter. Keiner, auch der ärmste nicht,
schloß sich aus. So kauften wir Leni um den Preis von  Franken von Madame los, kleideten sie von Kopf bis zu Fuß neu ein
und schickten sie mit dem nächsten Lazarettzug, der zurückging,
nach Aachen. Kaum, daß sie ihr Glück zu fassen vermochte. Sie
wollte uns allen einzeln die Hand küssen und steckte jedem, den
sie in der Eile erreichen konnte, eine bunte Papierblume an den
Rock.


Die Briefmarke auf der Feldpostkarte
Hauptmann R. schied ungern von seiner schönen jungen Frau, die
er vor einem Jahre geheiratet hatte, und die,  Jahre alt, noch heute ein Kind war. Er brachte ihr jene väterlichen Gefühle entgegen,
die dem Manne über  Jahren so leicht werden. Wie sollte er aus
der Ferne für sie sorgen? Sie war seiner Sorge ewig bedürftig. Und
ein hilfloses kleines Mädchen ohne seine leitenden Blicke, Gebärden und Worte, mit denen er sie bald zärtlich, bald streng wies
oder verwies. Sollte er sie ihren Eltern, dem Zahnarzt P. und seiner
Gattin, für die Dauer des Krieges anvertrauen? Er war froh, daß er
sie deren seelischen Plombierapparaten und Kneif- und Brechzangen entrissen hatte. So ließ er sie in der Obhut einer älteren Tante,
welche schlecht hörte, aber vortrefflich und ausdauernd Klavier
spielte. Er hoffte, daß Annette (so hieß die schöne junge Frau) den
Tröstungen der Musik nicht unzugänglich sei und mit ihrer holden
Hilfe die Trennung leichter überwinden werde. Nun ist Chopin
nicht die rechte Musik, jemand auf helle Gedanken zu bringen.
Aber was blieb dem älteren Fräulein übrig, als Chopin zu spielen?
Da sie ihn und nur ihn seit  Jahren spielte? Sie spielte Chopin,
und Annette lauschte, seufzend und strickend.
Zum Abendbrot erschien jeden Mittwoch und Samstag ein entfernter Vetter von ihr, ein junger Postreferendar, welcher entweder
als unabkömmlich erklärt war oder dem ungedienten Landsturm
angehörte. Er erzählte ihr von seiner Briefmarkensammlung, und
sie lachte gern mit ihm. Eines Mittwochabends küßte er sie im
Korridor. Und den Samstag darauf wußten sich ihre Lippen kaum
zu trennen. So ineinander verbrannt waren sie.
Hauptmann R. machte Namur und Charlerol mit. Er wurde in
den Straßenkämpfen schwer verwundet und in das Lazarett von
Lüttich eingeliefert. Hier lag er nun und träumte fiebernd von
seiner jungen, schönen Frau, welche noch ein Kind war. Sollte er

ihr schreiben lassen, wie es um ihn stünde? Eine nie zuvor begriffene Eifersucht ließ ihn heftiger glühen, da er sein Weib blühend
und gesund und sich selber für alle Zeit verkrüppelt und verstümmelt fühlte. Er diktierte der Schwester eine Feldpostkarte: »Liebe
Annette, ich liege leichtverwundet im Lazarett von Lüttich, Du
brauchst Dir keine schlimmen Gedanken zu machen. Sei umarmt
von deinem getreuen Gerd.« Aber auf die Feldpostkarte klebte er
eine belgische Briefmarke. In den Tagen ihrer Verlobung hatten
sie ihre heimlichen Liebesgeständnisse immer in winziger Schrift
unter der Briefmarke verborgen.
Die Feldpostkarte langte eines Samstagabends an. »O,« sagte Annette bedauernd, »er ist leicht verwundet. Aber es geht ihm gut.«
»Zeig einmal die Briefmarke«, sagte der Postreferendar. »Willst du
sie für deine Sammlung haben?« fragte Annette und begann, sie
vorsichtig abzutrennen. Leise erschrak sie und las: »Wenn es Dich
treibt, im Gedächtnis unserer Brautzeit die Marke zu entfernen, so
weiß ich, daß Du mich noch liebst wie einst, und daß Du stark
genug bist, auch das Entsetzlichste zu vernehmen und mit heiligem Herzen zu tragen: meine Augen sind erblindet, meine Füße
von einer Granate zerrissen. Ich bin nur noch ein Stumpf. Sei
stark. Es liebt Dich wild wie je Dein Gerd.« Annette faßte sich an
die Brust. Sie wollte schreien. Der Postreferendar war erblaßt. Im
Nebenzimmer spielte die Tante einen Chopinschen Walzer. Wie
zwei zerschossene Vögel fielen die Augen der Annette tot in sich
zusammen.


Der Flieger
Als der Fliegerunteroffizier Georg Henschke, Sohn eines märkischen Bauern, vom Kriege nach Hause auf Urlaub kam, stand sein
Heimatdorf schon einige Tage vorher Kopf. Bei seiner Ankunft lief
alles, was Beine hatte, ihm halber Wege, einige Beherzte sogar eineinhalb Stunden bis zur Bahnstation Baudach entgegen, und die
Kinder und die halbwüchsigen Mädchen saßen auf den Kirschbäumen, welche die Straße säumten, die er kommen mußte.
Nun war er da. Das ganze Dorf drängte sich eng um ihn, daß
er kaum Luft holen konnte, seine Mutter weinte: »Georgi, mein
Georgi!«, und der Pastor sagte: »Welch eine Fügung Gottes!« »Kinder,« lachte Georg Henschke, »Kinder, ich habe einen Mordshunger!« Da stob man auseinander, um sich gleich darauf zu einem
Zuge zu gruppieren, der ihn würdevoll zur Tafel geleitete. Sie war
unter freiem Himmel aufgeschlagen. Das Dorf nahm sich die Ehre,
ihm ein Essen zu geben. Man zählte ungefähr sieben Gänge, und
in jedem kam in irgend einer Form Schweinefleisch vor. Dazu
trank man süßen, heurigen Most.
Nach dem Essen, als der Wein seine Wirkung tat, wurde man
keck. Man wagte Georg Henschke anzusprechen, zu fragen, zu
bitten. »Georgi,« staunte zärtlich seine Mutter, »du kannst nun
fliegen!« »Wollen Sie uns nicht einmal etwas vorfliegen?« fragte
schüchtern die kleine Marie. »O,« lachte Georg Henschke, »das
geht nicht so ohne weiteres. Da gehört ein Apparat dazu!« »Er hat
ihn sicher in der Tasche,« grinste verschmitzt der Hirt, »er will uns
nur auf die Folter spannen.« »Ein Apparat, das ist so etwas zum
Aufziehen?« fragte seine jüngste Schwester Anna. Denn sie dachte daran, daß er ihr einmal aus Berlin einen Elefanten aus Blech
mitgebracht hatte. Eine Stange lief unbarmherzig durch seinen
Bauch, und wenn man sie ein paarmal herumdrehte, begann der
Elefant zu wackeln, mit seinem Rüssel auf den Boden zu klopfen

und plötzlich wie ein Wiesel und in wirren Kreisen im Zimmer
herumzulaufen.
»Nein,« sagte Georg Henschke, »ich habe den Apparat nicht
bei mir, denn er gehört dem Staat.« »So, so,« meinte der Hirt mit
seinem weißhaarigen Kopf, »der Staat. Das ist auch so eine neue
Erfindung.« »Ganz recht«, lachte Georg Henschke.
»So erzähle uns doch etwas vom Fliegen, und wie man es lernt,
Georgi«, bat seine Mutter. Sie war so stolz auf ihn.
Da stand Georg Henschke auf, und alle mit ihm.
»Gut, ich will es tun. Hört zu!«
Er sprang auf einen Stuhl. Sie scharten sich um ihn. Aufgeregt,
seinem Willen hingegeben, wie die Herde um das Leittier. Sie hoben ihre Köpfe, sehnsüchtig, und der blaue Himmel lag in ihren
Augen. Georg Henschke aber reckte die Arme, schüttelte sie gegen
das Licht, in seinen Blicken blitzte die Freude des Triumphators,
und als er sprach, flammte es aus ihm. Er selber fühlte sich so leicht
werden, so lächelnd leicht, der Boden sank unter seinen Füßen, seine Arme breiteten sich wie Schwingen, wiegten sich, und wie ein
Adler stieß er hoch und steil ins Blau.
Das ganze Dorf stand wie ein Wesen, das hundert Köpfe in den
Himmel bog. Und sie sahen Georg Henschke im Äther schweben,
ruhig und klar, fern und ferner, bis er ihren Blicken entschwand.


Der Korporal
Es war in der letzten Hälfte des August , als man den Korporal
Georges Bobin vom III. französischen Linienregiment gefangen
einbrachte.
Er sah wie aus dem Ei gepellt aus: schmuck, reinlich, rasiert,
mit erdbeerroten Hosen und einem blauen Frack von tadellosem
Schnitt.
Er stellte sich dem Husarenoffizier, der ihn verhörte, verbindlich
lächelnd vor: als Monsieur Georges Bobin vom III. französischen
Linienregiment, gebürtig da und da her … natürlich aus dem
Süden …, im Privatberuf Sprachlehrer. Er kenne die Deutschen.
Oh là là. Er werde die Deutschen nicht kennen. Drei Jahre hintereinander war er vor Ausbruch des Krieges in Deutschland. Eine
lange Zeit. Drei Jahre. Wenn man drei Jahre das Mittelländische
Meer nicht sieht. Und Marseille, dieses romantische Drecknest,
nicht riechen darf. Denn: es gibt Städte, die man sieht. Florenz
zum Beispiel. Und Städte, die man hört. Berlin zum Beispiel. Und
Städte, die man riecht. Marseille gehört zu den letzteren. Und
da der Geruchs- mit dem Geschmackssinn Hand in Hand gehe,
wenn das kühne Bild erlaubt sei, so esse man in Marseille so gut
und billig wie nirgends in der Welt. Für ein paar Sous, für ein
Nichts Austern und Fische in verwegener Zubereitung, gedünstet,
gebraten, gebacken und gesoßt, wie sie sich der phantasievollste
Gaumen des ausschweifendsten Feinschmeckers nicht vorzustellen
vermag. In Deutschland, wo er an dem Realprogymnasium einer
kleinen brandenburgischen Stadt zuletzt tätig gewesen sei, habe er
immer Kohlrouladen und Königsberger Klops essen müssen. Nun:
wie dem auch sei. Er habe sich daran gewöhnt. Er finde besonders das erstgenannte Gericht, abends zum Souper noch einmal
aufgewärmt, recht appetitlich und schmackhaft. Auch der Landschaft, in der die kleine Stadt lag, könne er eine gewisse Anmut

nicht absprechen. Ein wenig nüchtern. Ein wenig preußisch. Aber
freundlich belebt von den Dampfern und Kähnen der schiffbaren
Oder und sanft gemildert von den zärtlichsten Sonnenuntergängen. Und Weinberge stiegen am östlichen Ufer empor: mit rotem
und gelbem Wein bepflanzt. Und wenn man den roten ein wenig
mit Italiener verschnitte, so bekäme man den schönsten Bordeaux.
Nun: er übertreibe. Gewiß. Aber ein guter Crossener ist besser als
ein schlechter Bordeaux. Pardon: man wolle das alles wohl von
ihm nicht wissen.
Ja, was er für Gefechte mitgemacht habe? Eigentlich gar keine.
Dies, in dem er gefangen genommen worden sei, sei sein erstes
Gefecht. Er habe fünfzig Patronen verschossen, habe dann vorgehen müssen, seine Kompagnie sei in flankierendes Feuer geraten.
Voilá.
Übrigens: er habe zu viel gesagt. Oder vielmehr zu wenig. Er habe
doch noch ein zweites Gefecht mitgemacht. Ein sehr merkwürdiges Gefecht. Vielleicht das merkwürdigste des ganzen Krieges.
Das Regiment war auf dem Marsch. Man näherte sich der feindlichen Zone. Ein Dorf lag plötzlich vor ihnen. Ein unansehnliches
und höchst gleichgültiges Dorf, wie ein längliches Brot in den
Backofen einer engen Talmulde geschoben.
War das Dorf vom Feind besetzt?
Zwei Züge mit Patrouillen an den Spitzen wurden ausgeschickt,
das Dorf zu sondieren. Der eine Zug unter dem Befehl des Korporals Georges Bobin kam von der linken, der andere von der rechten
Höhe. Das Dorf sollte wie von einer Kneifzange gefaßt werden.
Schleichend und äugend kam Korporal Bobin mit seiner Spitze
bis dicht an das erste Haus. Er war vielleicht noch zwanzig Schritte
entfernt, als plötzlich Schüsse ertönten.
Pfff … flog ihm auch schon eine Kugel an der Nase vorbei.
Sehr ungemütlicher Zustand das. Aber weiter. In Deckung vor.

Woher kamen die Schüsse? Er befragte seine Leute. Sie sagten
übereinstimmend: aus dem Hause da vorne.
Also mußte das Haus vom Feinde besetzt sein.
Er kroch fünf Schritte näher.
Pfff … neue Schüsse … ein leiser Schrei … einer seiner Leute
war am Schenkel verwundet … das Blut rann ihm in die Hose …
Er schickte ihn zurück zum Regiment. Die übrigen wurden unruhig und knallten unaufhörlich in das Haus hinein.
Kein Fenster im Hause war mehr ganz. Wieder ein Verwundeter … Noch einer … Der erste Tote … Was sollte er machen?
Es war unmöglich, das Haus, das stark besetzt schien, frontal zu
stürmen.
Er gab den Befehl zum vorsichtigen Rückzug.
Kriechend und knallend zogen sie sich zurück.
Als sie den Ausgang des Dorfes erreichten, sahen sie von der
anderen Seite die zweite Kolonne sich ebenfalls knallend und kriechend zurückschrauben.
Und nun wußte er – und während er erbleichte, brach er in ein
krank- und krampfhaftes Gelächter aus.
Die beiden Züge hatten sich gegenseitig beschossen!
Zwischen den Häusern und durch die Häuser hindurch.
Das Geknalle hatte aber nicht nur das Regiment, sondern die
ganze Division, bei der sich auch Artillerie befand, nervös gemacht.
Den ganzen Nachmittag und Abend böllerte es noch die Täler
und Dörfer entlang.
Die Artilleristen, welche eifersüchtig darauf waren, daß die Infanterie »ihr Gefecht hatte«, zogen die Revolver und begannen
ebenfalls zu knallen.
Und da es keine Feinde zu erschießen gab, so schossen sie auf
alles Lebende, was ihnen in den Dorfstraßen in den Weg kam.

Alle Hühner, alle Enten, Kühe, Schweine, Katzen, Hunde, Kaninchen, Tauben fielen ihrer Kampfwut zum Opfer.
Die Gräben lagen voll zerfetzter und wimmernder Tiere. Pferde brüllten wie Tiger. Eine tote Katze hing wie der Kasperle im
Kasperltheater nach der Vorstellung über der Rampe eines Zaunes.
Eine Muttersau verblutete mitten auf der Gasse und drei lebende
Ferkel sogen quietschend an ihren toten Brüsten.


Die Schlachtreihe
Unser Lateinlehrer, der alte Professor Hiltmann, war wie Fontane
ein geschworner Feind aller feierlichen und hochtrabenden Phrasen. So konnte er es in den Tod nicht leiden, wenn man nach dem
Lexikon acies mit »die Schlachtreihe« statt einfach und simpel mit
»das Heer« übersetzte.
Der Ultimus unserer Klasse war einer derer von Falkenstein, ein
herzensguter, aber dummer Junge.
Jahre gingen ins Land.
Der Weltkrieg brach aus.
Hiltmann, als geschworner Feind aller feierlichen und hochtrabenden Phrasen, konnte sich mit ihm nicht befreunden.
Es tobten die männermordenden Kämpfe vor Verdun. Da erhielt
Hiltmann eines Tages eine Feldpostkarte von Falkenstein, der vor
Verdun lag. Auf der stand nichts als:
»Sehr geehrter Herr Professor!
Acies heißt doch die Schlachtreihe …
Ergebenster Gruß
Ihres Falkenstein.«

Da stützte der alte Hiltmann den weißen Kopf auf sein Stehpult
und die Tränen rannen über seine runzeligen Wangen und tropften auf die Korrekturen des lateinischen Extemporale.
Falkenstein fiel vor Verdun.


Der Feldherr
»Die menschliche Seele«, sagte der junge bulgarische Offizier, der
neben mir bei Tisch saß, »ist um vieles dunkler, doppeldeutiger,
unvernünftiger, als uns die Psychologen beweisen und weismachen
wollen. Besonders im Kriege, wo jahrtausendalte Hemmungen
und Traditionen wie verrostete Riegel von morschen Türen springen, der Weg in unerklärlich helle Höhen und unergründlich grauenvolle Tiefen offen wird, offenbart sie die ganze Unerfaßlichkeit
ihrer Gefühls- und Willenskomplexe. Da meinen die Psychologen,
weil etwas so ist, muß ein zweites so sein. A folgt aus B und B aus
C. Man konstruiert einen Parallelismus der (geistigen) Bewegungen aller Menschen und macht die Psychologie zu einer mechanischen Motivenlehre, die in der Literarhistorik und besonders in der
Kriminalistik schon manches Unheil gestiftet hat. Man folgert (ein
holperiges Wort im Deutschen: es klingt wie »stolpern«) aus Stoffoder Stilähnlichkeiten zweier Dichtwerke, daß das eine von dem
andern beeinflußt sei. Wenn ein Verbrechen verübt und jemand
ermordet worden ist: muß das aus dem und dem Grund geschehen
sein. Sehr richtig. Aber die Zahl der polizeilich genehmigten und
registrierten Motive ist gering: Mord aus Rache, Eifersucht, Erbschleicherei, Raubmord, Lustmord. Man ist bald am Ende. Wie:
wenn es bei einzelnen von uns Motive für unsere Handlungen

gäbe, die – unbürgerlich, verwegen und merkwürdig – außerhalb
jeder Berechnung stehen? Müßte ein solches Verbrechen bei einigermaßen geschickter Anlage nicht unentdeckt bleiben, da der
Dietrich der üblichen Motivenlehre versagt? Diese Erkenntnis
(aus der ein Reformversuch unserer Kriminalwissenschaft und
unseres Strafrechtes herzuleiten wäre) dämmert gewiß nicht mir
zum ersten Male und ist, irre ich nicht, auch schon in Fachzeitschriften diskutiert worden. Aber ich schweife ab. Ich wollte Ihnen
noch eine kleine Geschichte aus dem ersten Balkankrieg erzählen.
Die Geschichte illustriert anschaulich meine esen und leuchtet
gleichsam mit einer Blendlaterne in die Höhle des Ewig-Ungewissen, das wir Seele nennen. Metaphysisch heißt sie – und liegt doch
unter der Erde. Ihr Zugang ist durch Gestrüpp versperrt, durch
das zur Nachtzeit zuweilen die Hoffnung der Sterne mit goldenen
Augen blinkt und mit fernen Glocken läutet.
General S., der Führer unserer ersten Armee, erwies sich als ein
ungewöhnlich befähigter Feldherr. Er leitete alle Operationen mit
einer trotzigen und selbstsicheren Gelassenheit, die ihn auch in
Augenblicken persönlicher Gefahr nicht verließ. Ich erinnere mich
noch sehr gut (ich hatte die Ehre, dem Stabe des Generals S. anzugehören), wie ein feindlicher Flieger Bomben auf das Hauptquartier warf. Eine Anzahl Soldaten, Chauffeure und Pferde wurden
mehr oder weniger schwer verwundet und getötet. Der General
zuckte mit keiner Wimper. Er hob den Feldstecher und beobachtete aufmerksam den Aluminiumvogel, der erregt und zitterig über
ihm kreiste.
Dem General S. ist der große Sieg bei L. zuzuschreiben, der auf
die eorie der unbedingten Vernichtungsstrategie aufgebaut,
seinen Namen in der Kriegsgeschichte unsterblich machen wird.
Ich war bei dieser Schlacht als persönlicher Adjutant zum General
befohlen und verbürge mich für die Wahrheit der folgenden Anek-

dote. Sie ist früher zu Ende, als Sie glauben werden, und eigentlich
mit einem Satz zu erledigen.
Der General war den ganzen Tag von einer lebhaften Unruhe
befallen. Er saß am Kartentisch, zwirbelte an seinem Bart, sah
alle fünf Minuten nach der Uhr, kurz: war sinnlich gereizt und
erregt, wie ein junger Mann, der seine Geliebte erwartet. Seine
Anordnungen gab er nachlässig und zerstreut. Rapport nahm er
entgegen, als höre er gar nicht hin, und wir gerieten in Bestürzung
und Furcht, ein uns unerklärliches Leiden, das vielleicht seine Entschlußfähigkeit und sein Dispositionstalent beeinträchtige, möchte
den General plötzlich befallen haben. – Der Abend brachte uns
einen vollkommenen Sieg. Beide feindlichen Flügel waren eingedrückt. Die Verluste des Feindes an Gefangenen und Kriegsmaterial ungeheuer.
Der General fuhr im Auto aufs Schlachtfeld und ritt zu einer
kurzen Besichtigung bis zur ersten genommenen Stellung. Sein
Gesicht hatte sich verklärt und erheitert. Seine Augen zeigten einen
metallenen Glanz, den wir der Freude an dem eben errungenen
Sieg zuschrieben. Seine Nervosität hatte völlig nachgelassen. Er tastete mit uninteressierten Blicken über ein paar gefallene Stafetten,
einen Haufen Sandsäcke, ein paar tote Infanteristen. »Gut, – gut!«
sagte er, und dann ritten wir zurück. »Wissen Sie, Leutnant,« er
warf den Kopf zur Seite und griff in die Tasche, »ich habe eben
noch zu guter Letzt einen Brief erhalten.« – »Von Hause?« wagte
ich zu fragen. »Von Hause. Ja. Ich bin so froh. Ich war den ganzen Tag unruhig. Ich habe gewartet auf den Brief – und da ist er.«
Dann schwieg er und sah in den Horizont. Er seufzte befreit: »Das
Experiment ist gelungen.«
Ich dachte an die gewonnene Schlacht und wollte den General
von neuem beglückwünschen. Da neigte er die Stirn und sagte
leise: »Sie blüht …«

Ich habe vom General später erfahren, was es mit diesen zwei,
mir wie Ihnen im ersten Moment unverständlichen Worten auf
sich hatte. Der General ist ein leidenschaftlicher Kakteenzüchter.
Da hatte er eine kleine Kaktee zu Hause zurückgelassen, die ungewöhnlich schwer zu züchten und zu ziehen war. Ich kenne ihren
botanischen Namen nicht oder habe ihn vergessen, denn ich beschäftige mich in meinen Mußestunden mit Ölmalerei, in der ich
es zu einer gewissen Fertigkeit gebracht habe – die Kaktee mußte
in diesen Tagen ihre erste Blüte erschließen. Es war ungewiß. Es
war kaum zu vermuten und doch so süß zu hoffen. Das Experiment
gelang. Die Kaktee blühte. Was war dem General der Ruhm der
großen Schlacht? Die Hoffnung auf Unsterblichkeit? Der Dank
des Vaterlandes? Er gab sie dahin leichten Herzens, erschüttert und
beglückt von dem Ereignis einer blühenden Blume.


Der Kriegsberichterstatter
Siegfried Silbermann, der schon den Buren- und den Balkankrieg als Kriegsberichterstatter der »Neuen Freien Trompete«
mitgemacht hatte, wurde telegraphisch in das Hauptquartier von
Exzellenz Eydtkuhnen, Oberbefehlshaber Nordost, berufen – jenes Feldherrn, der erst anläßlich dieses Krieges in so glänzende
Erscheinung getreten ist.
Schon ehe er das Auto des Pressestabes bestieg, wurden Siegfried
Silbermann mit einem dunklen Tuch wie einem Parlamentär die
Augen verbunden, damit er auf der Fahrt nach der Front ja nichts
zu sehen bekäme, was sich im geringsten als militärisches Geheimnis darstellen und von ihm vielleicht als Anlaß zu einer seiner hin-

länglich bekannten Plaudereien benützt werden könne. Es gehört
zur seelischen und beruflichen Eigenschaft des Kriegsberichterstatters, daß er nichts, aber auch rein gar nichts vom Kriege sieht: hin
und wieder nur wird ihm die Binde abgenommen, und er fühlt
sich erstaunt vor einem toten Pferd oder einem niedergebrannten
Haus. Darüber darf er dann als »Augenzeuge« berichten. Wendet
er seinen Blick von dem toten Pferd oder dem niedergebrannten
Haus ein wenig empor und in die Weite, so sieht er nichts als
ein graues, ödes, endloses Feld, das sich viele Meilen bis an den
Horizont erstreckt. Das nennt er dann die »Leere des modernen
Schlachtfeldes«.
Siegfried Silbermann schlug die Augen auf und fand sich einem
ältern, stattlichen Herrn gegenüber, dessen Brust mit Orden und
Ehrenzeichen übersät war. Breite rote Feldmarschallsbiesen funkelten herrisch an seinen gestrafften Beinen. Er zwirbelte nachdenklich an seinem braunmelierten, altertümlichen Bart.
Silbermann zog seinen Notizblock und notierte: martialisch.
Exzellenz Eydtkuhnen, der große Feldherr – denn er war es in
eigener Person – legte seine große, knochige Hand schwer auf
Siegfried Silbermanns schwankende Schulter.
Silbermann zitterte.
Er feuchtete den Tintenstift leise an der Zunge an und notierte:
leutselig.
Silbermann wagte endlich, die nähere Umgebung prüfend zu
betrachten.
Um ein riesiges rauchiges Lagerfeuer hockte malerisch gekrümmt
eine Anzahl höherer und niederer Offiziere. Es war der Stab des
Feldherrn. Sie rauchten eine Pfeife, die reihum ging: die sogenannte Friedenspfeife. Über dem Feuer wurde ein Ochse von mehreren
Ordonnanzen am Spieß gedreht. Man traf Vorbereitungen zum
Mittagsmahl.

»Wollen Sie mit uns speisen?« sagte Exzellenz Eydtkuhnen. Des
Feldherrn Stimme rollte in gutturalen Kehllauten.
Silbermann notierte: nicht nur die Tatze, nein, auch die Stimme
des Löwen …
»Ich habe mit dem feindlichen Heerführer ausgemacht, daß die
Schlacht erst nach dem Mittagessen, sobald der Kaffee abserviert
ist, beginnt.«
Silbermann notierte: humane Kriegführung. Es war nur ein
Feldstuhl vorhanden.
Silbermann notierte: spartanische Lebensweise …
»Wollen Sie sich nicht setzen?« lächelte Exzellenz Eydtkuhnen.
»Das Schreiben und Denken im Stehen ermüdet.«
»Bitte, nach Ihnen, Exzellenz«, verbog sich Silbermann devot.
»Oh,« wehrte die Exzellenz ab, »ich stehe schon so lange im Felde,
daß ich ruhig noch ein wenig länger stehen kann.«
Silbermann notierte: Beharrlichkeit … Ausdauer … germanische Zähigkeit … Oben in den Lüften begann es zu pfeifen und
zu surren, zu schnauben und zu knallen.
Exzellenz Eydtkuhnen murmelte erheitert: »Feindliche Aeroplane … sie haben es auf mein Hauptquartier abgesehen … aber beruhigen Sie sich, lieber Silbermann: sie treffen nie etwas. Höchstens,
wenn man sich etwa auf neutralem Boden befände, könnten sie
einem gefährlich werden.«
Krrrrrrrtz … knautz … rum … eine Fliegerbombe platzte in
fünfzig Schritt vor Silbermann.
Silbermann konnte gerade noch: Kaltblütigkeit notieren, dann
fiel er in Ohnmacht. Exzellenz Eydtkuhnen winkte, und Silbermann wurde von den Ordonnanzen, die eben noch den Ochsen
gebraten hatten, ins Auto des Pressestabes geschafft.
Auf der Redaktion der »Neuen Freien Trompete« war es, wo er
wieder zur Besinnung kam. Noch die Abendausgabe der »Neuen
Freien Trompete« brachte auf ihrer ersten Seite Silbermanns nach-

gerade so berühmt gewordenes Interview des Oberbefehlshabers
Nordost Exzellenz Eydtkuhnen.
Vier Wochen später erschien bei der Verlagsbuchhandlung
Brösel & Co. »Die eiserne Mauer«, Eindrücke und Expressionen,
Erlebtes und Erschautes von der Nordostfront, von Siegfried Silbermann – ein stattlicher Band in Lexikonformat.


Leuchtet Ihre Uhr des Nachts?
Ich schlenderte eines Vormittags durch die Kaufingerstraße, dachte an nichts böses, aber auch an nichts gutes – als mir plötzlich aus
dem Schaufenster eines Uhrmacherladens ein gelbes Plakat mit
blutroten Buchstaben in die Augen sprang:
Leuchtet ihre Uhr des Nachts?
Deutsches Reichspatent! ff. Radium. Erstklassige Qualität. Mit
Garantie auf Lebensdauer. Mit Läutwerk. Mit Bellvorrichtung:
schlägt an wie ein Hund beim Nahen einer Gefahr (unentbehrlich
für Angehörige des Heeres und der Marine). Mit Scherenfernrohr,
mit Periskop für Unterseeboote.
Ich stand wie betäubt. Ein eisiger Schrecken kroch mir vom
Rückenmark ins Gehirn. Was nützte es, daß ich mir den philosophischen Doktor an der Universität lllinois U. S. ehrenvoll gegen
Erstattung von  D. bestanden hatte? Was nützte es, daß ich
Antwort auf alle Fragen des Lebens wußte, wie zum Beispiel: warum? weshalb? weswegen? wozu? Was, sage ich, hat das alles für
einen Nutzen und Gewinn, wenn ich nicht weiß, ob meine Uhr

des Nachts leuchtet? Und das, muß ich gestehen, wußte ich nicht.
Aber das gelbe Plakat mit den blutroten Buchstaben zwang mich
unerbittlich zur inneren Einkehr.
Ich fieberte den ganzen Tag. Ich aß nichts. Ich saß stier und
verstört im Café Glasl vor einer Schale Nuß und dachte nur den
ganzen Tag: Leuchtet meine Uhr des Nachts? … Leuchtet meine
Uhr des Nachts? …
Wenn es doch erst Abend … wenn es doch erst Nacht wäre!
Eine Dame mit sanften Eidechsenaugen sah immer zu mir herüber.
Es war die schönste Frau, die es auf der Welt geben konnte. Ich
wagte nicht, sie anzusprechen. Ein Kreisel rotierte in meinem
gänzlich hohlen Hirn:
Leuchtet Ihre Uhr des Nachts?. .. Leuchtet Ihre Uhr des
Nachts? … Schließlich konnte ich es nicht mehr aushalten: der
silberne Schein, der aus den Augen der Dame floß, fiel wie Nebel
auf mich.
Ich stand auf, schwankte an ihren Tisch, und indem ich höflich
den Hut zog, sagte ich mit vibrierender Stimme, rasend verliebt
und meiner Sinne nicht mehr mächtig:
»Leuchtet Ihre Uhr des Nachts?«
Da nahm die Dame eines ihrer sanften blauen Augen aus ihrem
Gesicht und warf es mir grollend an den Kopf.
Es war ein Glasauge.
Mit einer Beule an der Stirn verließ ich das Café. Der Abend hing
die dunklen Netze um Tal und Hügel, um Busch und Baum.
Die Straße war taghell erleuchtet von tausend elektrischen Äpfeln und Birnen.
Ich zog meine Uhr – aber es war viel zu hell in den Straßen; wie
konnte ich beim aufdringlichen Geflimmer der tausend Lampen
sehen, ob meine Uhr leuchte?

Ich nahm ein Auto und fuhr auf die eresienwiese. Mutterseelenallein ging ich mitten auf die Wiese und zog bebend meine
Uhr.
Aber siehe, ich hatte nicht beachtet, daß Vollmond im Kalender
angezeigt war.
Höhnisch grinste der Mond auf dem Uhrglas.
Ich fuhr in die Stadt zurück. Meine Temperatur war auf  gestiegen. Ich bestand nur noch aus Schweiß, in dem, wie ein Fettauge in der Bouillon, die Uhr schwamm.
In der Schwanthalerstraße sah ich ein Schild: »Keller zu vermieten.« Sofort stürzte ich in das Haus und mietete trotz vorgerückter
Nachtstunde den Keller zu einem geradezu lächerlichen Preise.
Ich schloß ihn sorgfältig ab, verstopfte die Fensterlöcher und
Türritzen und zog wiederum, auf alles gefaßt, meine Uhr.
Ich wartete ein, zwei Minuten.
Ich wartete drei Stunden.
Sie leuchtete – nicht!
Tränen traten mir in die Augen. Ich war eine verpfuschte Existenz. Mein Leben war zerstört. Was sollte ich tun: meine Uhr
leuchtete nicht …
Was nützt es, daß ich mich mit Hindenburgseife wasche? Daß
ich auf der Matratze »Immer feste druff« schlafe? Daß ich ein
Portemonnaie besitze mit dem Eisernen Kreuz ins Leder gepreßt?
Daß auf meinem Taschentuche die Schlacht zwischen Metz und
den Vogesen abgebildet ist? Daß ich eine Armbinde trage mit der
Inschrift. »Gott strafe England?« Daß mein Tintenfaß einen  cmBrummer darstellt? Daß der Federhalter, mit dem ich schreibe, aus
Patronenhülsen besteht? Daß ich mich jeden Tag mit dem nach
einmaligem Gebrauch unfehlbar wirkenden Entlausungsmittel
»Mackensen« entlause?
Was besagt das alles, wenn ich keine Uhr besitze, die des Nachts
leuchtet?

Weinend wachte ich den Morgen heran.
Schon um  Uhr stand ich vor dem Uhrwarengeschäft in der
Kaufingerstraße und wäre beinah von der Straßenreinigung mit
betroffen worden.
Um 1⁄2 wurde endlich das Geschäft geöffnet.
Ich schlüpfte dem öffnenden Gehilfen noch unter der eisernen
Rolljalousie durch und forderte mit einer Stimme, die sich wie ein
Harlekin überschlug, eine Uhr mit ff. Radiumleuchtvorrichtung.
Marke Kronprinz. Mit Garantie für Lebensdauer, mit Läutwerk,
Bellvorrichtung, Scherenfernrohr und Periskop.
Ich fieberte den ganzen Tag. Ich aß nichts. Ich saß stier und
verstört im Café Glasl vor einer Schale Nuß und dachte nur den
ganzen Tag: Leuchtet meine Uhr des Nachts? … Leuchtet meine
Uhr des Nachts?
Wenn es doch erst Abend … wenn es doch erst Nacht wäre!
Und es wurde Abend. Es wurde Nacht. Ich saß in meinem Keller
in der Schwanthalerstraße – und meine Uhr leuchtete!
Sie leuchtete!
Sie leuchtete die ganze Nacht: kalkweiß und graugrün wie ein
magischer Kreis. Immer und immer starrte ich auf den Ring der
fahlen Lichter. Der sah so aus:

Und wie ich mich tiefer in das Bild versah, da begriff ich: es war
der Himmel, der Sternhimmel, den ich in der Hand hielt. Venus
und Wage, Bär und Fisch glänzten in meiner Hand. Ich hatte das
Rätsel des Lebens gefunden.

Übernächtig, aber berauscht von der Erkenntnis der Nacht, stieg
ich am Morgen aus meinem Keller empor. Da lag die Welt trübe
und blaß wie ein Teller abgestandnes Wasser.
Es regnete in Strähnen und ein weißer Wind seufzte.
Die Welt ekelte mich an.
Ich schlafe keine Nacht mehr. Ich esse und trinke nicht mehr.
Meine Wangen fallen ein, Meine Augen sind rosa entzündet.
Ich sitze im Keller und sehe des Nachts meine Uhr leuchten.
Manchmal ziehe ich sie auf, damit mein Herz nicht stehen
bleibt.


Die Ballade des Vergessens
In den Lüften schreien die Geier schon,
Lüstern nach neuem Aase.
Es hebt so mancher die Leier schon
Beim freibiergefüllten Glase,
Zu schlagen siegreich den alt bösen Feind,
Tät er den Humpen pressen …
Habt ihr die Tränen, die ihr geweint,
Vergessen, vergessen, vergessen?
Habt ihr vergessen, was man euch tat,
Des Mordes Dengeln und Mähen?
Es läßt sich bei Gott der Geschichte Rad
Beim Teufel nicht rückwärts drehen.
Der Feldherr, der Krieg und Nerven verlor,
Er trägt noch immer die Tressen.
Seine Niederlage erstrahlt in Glor
Und Glanz: Ihr habt sie vergessen.

Vergaßt ihr die gute alte Zeit,
Die schlechteste je im Lande?
Euer Herrscher hieß Narr, seine Tochter Leid.
Die Hofherren Feigheit und Schande.
Er führte euch in den Untergang
Mit heitern Mienen, mit kessen.
Längst habt ihrs bei Wein, Weib und Gesang
Vergessen, vergessen, vergessen.
Wir haben Gott und Vaterland
Mit geifernden Mäulern geschändet,
Wir haben mit unsrer dreckigen Hand
Hemd und Meinung gewendet.
Es galt kein Wort mehr ehrlich und klar,
Nur Lügen unermessen …
Wir hatten die Wahrheit so ganz und gar
Vergessen, vergessen, vergessen.
Millionen krepierten in diesem Krieg,
Den nur ein paar Dutzend gewannen.
Sie schlichen nach ihrem teuflischen Sieg
Mit vollen Säcken von dannen.
Im Hauptquartier bei Wein und Sekt
Tat mancher sein Liebchen pressen.
An der Front lag der Kerl, verlaust und verdreckt
Und vergessen, vergessen, vergessen.

Es blühte noch nach dem Kriege der Mord,
Es war eine Lust, zu knallen.
Es zeigte in diesem traurigen Sport
Sich Deutschland über allen.
Ein jeder Schurke hielt Gericht,
Die Erde mit Blut zu nässen.
Deutschland, du sollst die Ermordeten nicht
Und nicht die Mörder vergessen!
O Mutter, du opferst deinen Sohn
Armeebefehlen und Ordern.
Er wird dich einst an Gottes ron
Stürmisch zur Rechenschaft fordern.
Dein Sohn, der im Graben, im Grabe schrie
Nach dir, von Würmern zerfressen …
Mutter, Mutter, du solltest es nie
Vergessen, vergessen, vergessen!
Ihr heult von Kriegs- und Friedensschluß – hei:
Der andern – Ihr wollt euch rächen:
Habt ihr den frechen Mut, euch frei
Von Schuld und Sühne zu sprechen?
Sieh deine Fratze im Spiegel hier
Von Haß und Raffgier besessen:
Du hast, war je eine Seele in dir,
Sie vergessen, vergessen, vergessen.

Einst war der Krieg noch ritterlich,
Als Friedrich die Seinen führte,
In der Faust die Fahne – nach Schweden nicht schlich
Und nicht nach Holland chapierte.
Einst galt noch im Kampfe Kopf gegen Kopf
Und Mann gegen Mann – indessen
Heut drückt der Chemiker auf den Knopf,
Und der Held ist vergessen, vergessen.
Der neue Krieg kommt anders daher,
Als ihr ihn euch geträumt noch.
Er kommt nicht mit Säbel und Gewehr,
Zu heldischer Geste gebäumt noch.
Er kommt mit Gift und Gasen geballt,
Gebraut in des Teufels Essen.
Ihr werdet, ihr werdet ihn nicht so bald
Vergessen, vergessen, vergessen.
Ihr Trommler, trommelt, Trompeter, blast:
Keine Parteien gibts mehr, nur noch Leichen!
Berlin, Paris und München vergast,
Darüber die Geier streichen.
Und wer die Lanze zum Himmel streckt,
Sich mit wehenden Winden zu messen –
Der ist in einer Stunde verreckt
Und vergessen, vergessen, vergessen.

Es fiel kein Schuß. Steif sitzen und tot
Kanoniere auf der Lafette.
Es liegen die Weiber im Morgenrot,
Die Kinder krepiert im Bette.
Am Potsdamer Platz Gesang und Applaus:
Freiwillige Bayern und Hessen …
Ein gelber Wind – das Lied ist aus
Und auf ewige Zeiten vergessen.
Ihr kämpft mit Dämonen, die keiner sieht,
Vor Bazillen gelten nicht Helden,
Es wird kein Nibelungenlied
Von eurem Untergang melden.
Zu spät ist’s dann, von der Erde zu fliehn
Mit etwa himmlischen Pässen.
Gott hat euch aus seinem Munde gespien
Und vergessen, vergessen, vergessen.
Ihr hetzt zum Krieg, zum frischfröhlichen Krieg,
Und treibt die Toren zu Paaren.
Ihr werdet nur einen einzigen Sieg.
Den Sieg des Todes gewahren.
Die euch gerufen zur Vernunft,
Sie schmachten in den Verlässen:
Christ wird sie bei seiner Wiederkunft
Nicht vergessen, vergessen, vergessen.

