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Charakteristiken
»Wenn ein hypochondrischer Wind in den
Eingeweiden tobt, so kommt es darauf an, welche
Richtung er nimmt; geht er abwärts, so wird daraus
ein F . . ., steigt er aber aufwärts, so ist es eine
Erscheinung oder eine heilige Eingebung.«
Kant — Geisterseher.

Das soll keine gelehrte Abhandlung werden, Gott
schütze mich! Wir wollen im Vorbeigehen nur einmal
einen raschen Blick in Gronovs Bude werfen.
Vielleicht lohnt’s . . .
Uchar ist Dichter, Gronov Physiologe. Beide sind
die besten Freunde — diesmal nicht nur bis zum
Geldbeutel, sondern weit darüber hinaus. Nur eins
können sie gegenseitig nicht aneinander ausstehen.
Gronov kapiert nicht, wozu ein vernünftiger Mensch
dichtet; Uchar wieder findet die Physiologische
Wissenschaft einfach abscheulich.

***
Es ist mittags drei Uhr, und Gronov sitzt
schweißgebadet über der achten Tasse Tee. Die

Hemdsärmel hat er weit hinaufgestreift wie ein
Metzger, der ein Kalb ausnimmt. Neben Gronov liegt
ein feines anatomisches Besteck und ein schneeweißes
Brettchen, eine Art kleiner Morgue. Man sieht ein
Schweinsauge
daliegen,
eine
Kröte,
eine
Maulwurfspfote und einen halben Laubfrosch; alles
ordnungsliebend hübsch nebeneinandergereiht. Aus
Gronovs
Augen
blitzt
die Freude eines
wohlgelungenen Experiments. Nur dieses verfluchte
Schweinsauge, das will ihm nicht recht gelingen.
Es klopft.
»Wer?« fragt Gronov brüllend, und mit gleich lauter
Stimme sagt er: »Seite neunundsechzig, Seite
neunundsechzig, Seite neunundsechzig — — wer?
frage ich!«
Da kommt Uchar herein, man möchte sagen, auf
Flügeln des Gesanges.
»Guten Tag, Gronov.«
»Setz’ dich, Uchar!«
»Was treibst du, Gronov?«
»Physiologie!« .
»Pfui Teufel!«
»Rutsch’ mir den Buckel runter, Uchar!«
»Ist das Auge aus der Anatomie, Gronov?« .
»Es stammt von einer Sau, Uchar!«
»Wie meinst du das?«

»Nun, von einem Schwein!«
»Abscheulich . . .«
In Uchars Seele steigen, in dampfende Nebel
gehüllt,
chaotisch
durcheinanderwogend,
melancholische Geschichten auf von unglücklichen
Säuen, die für die Wissenschaft ihr Leben ließen; von
Maulwürfen, die zur Sonne empor wollten und
elendiglich umkamen; von Fröschen, die sterben
mußten, weil sie soviel Lebensfreude besaßen — und
wie er an die Frösche denkt, hört er im Geiste ihr
breites Quaken auf stillen, weiten, dämmerigen
Wiesen . . . riecht die feuchte Erde . . . sieht es Abend
werden . . . die Sonne am Horizont wird
riesenriesengroß und rot wie Blut . . . es tanzen
Splitter von Gedichten in seinem Geiste herum. Aber
plötzlich merkt er, daß er schon zu lange schweigt —
was Gronov übrigens durchaus lieb ist — und sein
nach innen gerichtetes Auge kehrt wieder auf diese
Welt zurück. Er sagt zu Gronov:
»Du, weißt du, was du lesen mußt?«
»Nun?«
»Die Gedichte von Kurt Banda. Es scheint noch ein
junger Mensch zu sein; aber viel Talent! Seine Sachen
find herrlich!«
»Uchar, laß mich damit zufrieden! Du weißt, mich
interessieren nicht einmal deine Gedichte . . . Schenk’

dir lieber eine Tasse Tee ein!«
»Ich begreife nicht, wie ein Mensch so poesielos
sein kann?«
»Ich bitte dich, Uchar! . . . was haben die Menschen
davon, wenn sie wissen, wie sich die Welt in deinem
konfusen Kopfe spiegelt?«
»So sage mir, Gronov, was hat die Welt davon,
wenn du hier sitzest und den armen Laubfröschen die
Beine ausrupfst?«
»Oh . . . ganz einfach! Ich reiße ihnen so lange die
Beine heraus, bis ich zu irgendeinem positiven, neuen
Resultat komme, das ich als Arzt dann zum Besten der
Menschen verwerte.«
»Selbstverständlich! Man wird binnen kurzem in
allen wissenschaftlichen Journalen lesen: Herr Gronov
hat die neueste Forschungsmethode entdeckt. Er reißt
den Fröschen so lange die Beine aus, bis er zu neuen
Resultaten kommt.«
»Nein, o nein! Siehst du, Uchar, die Sache liegt so!
Wenn du heute in einer schönen Winternacht — sagen
wir an den Seen im Grunewald — spazieren gehst, so
wirst du zweifellos zwei hübsche Gedichte nach
Hause bringen; aber womöglich auch noch eine starke
Erkältung. Was tust du? Du gehst zum Arzt. Nun . . .
und weil der Arzt kraft seiner genauen Kenntnis deiner
inneren Organe ziemlich sicher feststellen kann, was

dir fehlt, so wird er dir eine Medizin verordnen, die
dich wieder gesund machen soll. Während du aber
krank bist, dichtest du auch noch. Du liegst im Fieber,
und die Außendinge erscheinen dir natürlich anders,
als sie sind. Du glaubst, daß die Rosen deiner
Stubentapete blühen und duften, daß die Drachen, die
der Anstreicher auf den Plafond deines Zimmers
gekleckst hast, zu leben anfangen und Feuer speien;
du meinst, diese Drachen fressen dich auf und du
schreist um Hilfe. Nun . . . dann kommt der Arzt,
konstatiert, daß du neununddreißigfünf hast, er
verordnet Eisumschläge, und die feuerspeienden
Drachen sind verschwunden. Ich bitte dich! Und nun
läufst du in die Redaktion und gibst deine Gedichte
ab, die du im Fieber fabriziert hast. Wie heißt das
eine? Etwa: Der Kranke. Gut . . . Und ich liege — —
und fiebere — — — und in meinem Hirn — — —
wälzt sich ein toller Spuk — — — — die Drachen am
Plafond — — wild speien sie Feuer — auf mich! Auf
mich! — — — Die Welt liegt bleiern — — — auf
meinem Busen — — ich, ich, ich — nun, und so
weiter. Gesetzt, daß man diesen geistigen Unflat
wirklich abdruckt und liest — wem nützt es?«
»Wem es nützt? Was ist das für ein idiotischer
Standpunkt! Die Frage ist lediglich die: ob es schön
ist. Wem nützt Beethovens Eroica? Wem nützt

Angelos Moses? Von deinem Gesichtspunkt aus sind
ein paar Flanellunterhosen nützlicher, als Goethes
»Faust«. Wie kann man so ein Philister sein? Selbst
dein blödes Drachengedicht hat für mich mehr Wert,
als ein ganzer Laden voller Konserven oder
Unterhosen.«
»Ich verpflichte mich, dir tausend solcher Gedichte
pro Tag fertigzustellen, wenn du mir für jedes fünf
Pfennig gibst.«
»Du hast ganz recht, Gronov! Nur das eine vergißt
du, daß nicht jeder ein solcher Verstandesmensch ist,
wie du. Ich behaupte nicht, daß du überflüssig bist auf
der Erde.«
»Danke!«
»Du bist eben dazu da, um mir im nötigen Falle ein
Klystier zu verordnen; weiter nichts. Während aber
der Dichter für das Wohl und Gedeihen der
menschlichen Seele Sorge trägt.
Der Dichter vertieft und erbaut die Menschen. Er
weckt in ihnen den Sinn für das Gute, für das Edle
und Wahre, während du in den Menschen höchstens
den Appetit wecken kannst.«
»Lieber Uchar, wer an leiblicher Verstopfung leidet,
leidet auch an geistiger Verstopfung.«
»Ach! Dieser materialistische Unsinn sagt gar
nichts.«

»Nun, selbst dein Metaphysikus Lotze sagt
irgendwo, daß vom sanitären Standpunkte aus der
Geist als ein unnützer, wenn nicht schädlicher
Schmarotzer des Körpers betrachtet werden müsse . . .
Du bist ein Kind, Uchar! Die einfachsten Dinge willst
du nicht einsehen!«
»Bitte lassen wir das! Dich machen deine
Schweinsaugen glücklich und mich meine Gedichte . .
. Bei Gott! Du tust so, als ob du ein Übermensch und
aller Gefühle bar seiest. Du hast doch auch einmal
Stunden, wo du das dringendste Bedürfnis fühlst, dich
auszusprechen; Momente, wo dir die Brust zerspringt
vor Weh und dir das Herz überquillt vor Bitterkeit,
oder dein Inneres aufjubelt vor Wonne. Sprichst du
dich dann zu deinen Laubfröschen aus?«
»Du mußt nicht meine Empfindungen mit den
deinigen vergleichen, Uchar! Ich bin nicht so
dekadent, wie du. Wenn mir schwer zumute ist, dann
stell’ ich meinen kleinen Samowar auf, trinke meine
zehn Glas Tee mit Arrak und rauche, rauche; das
bringt mich sofort zur Raison. Und bin ich — in
überglücklicher Stimmung, die ich mit jemand teilen
muß, dann weißt du doch, was ich zu tun pflege; ich
komme zu dir und sage: ›Na, Uchar, wie wär’s, wollen
wir auf die Müggel und Schlittschuh laufen?‹ oder:
›Uchar, wollen wir ein bißchen nach Wannsee?‹

»Ja, ja, ja, ja, ja, — du hast recht. Ein Dichter ist
eine Kreatur, die hier nichts verloren hat und die man
ersäufen muß wie eine Maus.«
Unter solchen Streitereien wird es vier Uhr. Um vier
Uhr ist Lessers Kolleg zu Ende und er begibt sich zu
Gronov, um ein Glas Tee zu trinken und ein bißchen
über Nationalökonomie zu plaudern. Schon
hundertmal haben Gronov und Uchar ihm ihren Zwist
vorgetragen; er bekommt ihn aber immer wieder von
neuem zu hören. Während Lesser sein Glas Tee
schlürft, wobei er sich die Lippen verbrüht,
entscheidet er sich gewöhnlich dahin, daß weder die
Naturwissenschaften das Alleinglückseligmachende
seien, noch daß die Poesie das Allerwichtigste sei,
sondern, daß beides in einem Menschen glücklich
vereint sein müsse, wenn er Vollkommenes und
Großes bieten wolle, zum Beispiel Goethe. Aber auch
von Goethe werde die Menschheit nicht satt. Die
Nationalökonomie , dagegen strebe an ——
Gronov und Uchar werden dann fuchswild, werfen
Lesser zur Tür hinaus und bitten ihn, morgen
wiederzukommen.
Und Lesser kommt morgen wieder . . .

***

Sie sind alle drei noch im Werden.
Wenn Gronov sich erst die Hörner ein bißchen
abgestoßen haben wird, dann wird er manchmal s
einen ärztlichen Beruf verwünschen. Es werden auch
bei ihm Stunden kommen, wo ihm weder »zehn
Tassen Tee« noch »Schlittschuhlaufen« die seelische
Harmonie wiedergeben. Er wird sich vielleicht in
einen Winkel setzen und die tiefempfundenen
Gedichte von Uchar lesen.
Und Uchar muß erst älter werden. Er hat noch nicht
hinter die Kulissen geschaut. Er glaubt noch an seine
Illusionen. Oh, auch er wird in Momenten der
höchsten Erbitterung keinen Trost darin finden, daß er
sich in einem Gedicht ausleben kann. Schließlich
bleibt selbst das beste Gedicht immer nur ein Surrogat
und kann nie die Fülle des Lebens ersetzen. Uchar
wird vielleicht die Gedichte von Kurt Banda zum
Fenster hinauswerfen und aufschreien: »Barmherziger
Gott, warum hast du einen Poeten aus mir gemacht?«
Und der Nationalökonom Lesser wird nicht immer
den Schiedsrichter spielen. An die Stelle seiner
jugendlich schönen Empörung wird die Verachtung
treten, und die Verachtung schweigt. Er wird sich noch
zu der Erkenntnis aufschwingen, daß man still sein
muß, wenn man nicht hinausgeworfen sein will, und
daß man am besten tut, bei Uchar auf Gronovs

Einseitigkeit zu schimpfen und bei Gronov auf Uchars
Halbbildung. »Weder die Naturwissenschaft, noch die
Poesie, noch beides zusammen macht die Menschheit
glücklich,« wird Lesser später im stillen denken; »die
Nationalökonomie aber auch nicht. Denn eines greift
ins andere und alles zusammen ist Stückwerk. Elend
ist der Mensch und geschaffen zum Hohne Gottes.
Kismet!«

Lukkin
Die Charakteristik eines tieferen Menschen zu geben,
ist nicht so leicht, wie man glaubt. Den Mittelmäßigen
erkennt man am Streben nach Höherem, das er nie
erreicht und an der Verachtung des Gemeinen, das er
nie los wird. Die tiefen Menschen aber, als ob tausend
Seelen sich in ihnen kreuzten, sind nirgends zu fassen.
Sie sind nicht nur gute Schauspieler, sondern wahre
Spitzbuben. Sie haben tausend Tricks, ihr Inneres zu
verbergen, und sie legen die Maske auch nach
Mitternacht nicht ab. Sie haben zwei oder drei
seltsame Angewohnheiten, die sie nicht lassen können
und nach denen der Fremde sie gewöhnlich beurteilt.
Außerdem haben sie eine ganze Menge Untugenden.
Sie sind phantastisch, lügenhaft und sonderbar; sie
lachen, wo andere weinen, und haben ein vom Denken
und Kämpfen entstelltes Antlitz, dessen Schönheit nur
der Eisgeweihte erkennt. Nicht selten sind sie
ironisch, und wenn man Worte der Weisheit zu hören
gewärtig ist, reden sie Blech. Und erwartet man Liebe,
so setzen sie einem Hohn entgegen. Sie sind zynisch
bis zur Bosheit und weltfremd wie Kinder in der

Wiege. Sie sind Don Quixotes; ihr Leben lang
verteidigen sie die Schlösser, die sie in der Luft
errichtet haben, und sie bluten für eine Idee, für die
ihnen kein vernünftiger Mensch einen Dreier gibt. Sie
sind gutmütig und opfern sich auf in ihrer
Gutmütigkeit.
Zum Beispiel: Lukkin.
Niemand kann von sich sagen, daß er je in sein
Herz hinabgesehen hätte. Nur in seinen Büchern hat er
sich manchmal decouvriert. Aber das, was er da
aufgedeckt hat, ist auch noch maskiert und von der
Schminke des Stils bedeckt.
Es ist ein ganz eigentümlicher Kerl.
Er gebraucht vielleicht zweihundertmal des Tages
die blödsinnige Redensart: »Himmel, hast du keine
Flinte!«
Wenn er entdeckt, daß seine Schuhe zerrissen sind,
gleich heißt es: »Himmel, hast du keine Flinte!«
Geht er spazieren und es begegnet ihm ein Freund,
so sagt er nicht etwa: »Guten Tag, lieber Kamerad«,
oder: »Wie geht’s dir, altes Huhn?« sondern er ruft:
»Himmel, hast du kleine Flinte!«
Wenn er in der Suppe ein Haar findet, so sagt er
nicht: »Pfui Teufel!« oder: »Kellner, nehmen Sie
dieses Lavoir fort!« sondern er brüllt: »Himmel, hast
du keine Flinte!«

Außer dieser Manie, die ein flacher Beobachter
zweifellos für die Charakteristik Lukkins verwerten
würde, hat Lukkin einen Appetit, der ihn einfach
ruiniert. Wo Lukkin erscheint, erregt er Aufsehen
durch seinen Appetit. Machen wir es kurz: Er ist ein
Vielfraß.
Die dritte Eigentümlichkeit Lukkins ist seine Art
und Weise, sich zu unterhalten. Er wird mit einem
fremden Menschen selten ein vernünftiges Wort reden.
Das geht dann nur etwa so:
Lukkin beginnt: »Haben Sie auch Mitesser?«
»Dann und wann.«
»Wie entfernen Sie dieselben? Mit den
Fingernägeln?«
»Nein, mit einem Uhrschlüssel.« —
»Mit dem Uhrschlüssel? Sie haben also keine
Remontoir?«
»Nein. Und Sie, Herr Lukkin?«
»Ich habe überhaupt keine Uhr. Wozu eine Uhr?
Drüben ist ja die Kirche.«
»Sind Sie denn stets zu Hause?«
»Mein Bester! Mit zerrissenen Stiefeln kann ich
doch nicht ausgehen!«
»Warum lassen Sie die Stiefel nicht besohlen?«
»Wo lassen Sie Ihre Stiefel besohlen?«
»Bei dem und dem, Herr Lukkin!«

»Soso! Und was gibt’s sonst Neues?«
»Ach nichts . . . Brückner ist Ordinarius
geworden.«
»Himmel, hast du keine Flinte!«
Und so geht das weiter.
Wenn ein Schriftsteller die Bekanntschaft Lukkins
macht, wird er geneigt sein, ihn sofort in einer Skizze
festzuhalten und er wird ungefähr beginnen: »Jüngst
lernte ich einen drolligen Kauz kennen. Er ist Student
— man sagt, er sei auch Dichter — aber seine Bildung
scheint nicht weit her zu sein. Sein Sprachschatz
umfaßt höchstens zweihundert Wörter. Er sagt etwa
hundertmal am Tage: ›Himmel, hast du keine Flinte!‹
Wenn er nicht spricht, verzehrt er trockenes Brot und
Räucherheringe in unglaublichen Mengen. Dieser
Mensch ist eher Steinklopfer als Dichten.«
So wird ein objektiver Schriftsteller schreiben, der
Lukkin vier- oder fünfmal gesprochen hat.
Aber der Teufel hole mich, wenn das Lukkin ist!
Wen Lukkin in sein Herz geschlossen hat, der kann
vielmehr stolz darauf sein und sich damit brüsten.
Denn unergründlich wie der Himmel ist Lukkins
Seele.
Und er ist tatsächlich ein Dichter.
Näher erläutern läßt sich das nicht — — —
————————————

Zur Werkstätte eines Dichters gehören ja weder
Meißel noch Hammer, weder Marmor noch
Modellierton, wie zur Werkstätte des Bildhauers; man
findet bei einem Dichter auch keine Farben und
Pinsel, keine Leinwandstücke und Staffeleien wie im
Atelier des Malers; oft blickt man sich im
Musentempel des Poeten vergebens nach einem
Musikinstrument um, das der Komponist in seinem
Arbeitszimmer nur schwer entbehren kann.
Ein Dichter bedarf all dieser Hilfsmittel nicht;
besitzt er nur ein fühlend Herz, so hat er alles. Denn
zum Schaffen ist für den Dichter sogar ein Zimmer ein
überflüssiger Luxus. Lukkin wird uns das bestätigen.
Er sucht sich lieber ein lauschiges Plätzchen im
Wald, wo er nichts weiter hört als das Klopfen eines
hungrigen Spechtes, die sehnsüchtigen Rufe eines
verliebten Finken und das leise Rauschen der alten
Bäume. Da legt er sich auf den Rücken und lauscht
stundenlang auf das, was sich der Wald erzählt und
was die Vögel miteinander plaudern. Dabei kaut er, als
sei er eine Ziege, die saftigen Stengel der Grashalme.
Oder er legt sich am Strande eines versteckten
Waldsees, an dem der Menschenstrom mit seiner
neugierigen, verletzenden Schwatzhaftigkeit nicht
vorüberfließt, in den Sand und schaut den stillen
Schwänen zu, die sich wiegen und mit den Schnäbeln

im Wasser plätschern. Kein Mensch ist um ihn; nichts,
was ihn belästigt oder stört; er hört nur, wie die
Windwogen durch die Bäume gehen, und er denkt:
»Wie groß und wie reich ist die Einsamkeit . . .!«
Gewöhnliche Sterbliche nennen ihn einen
»Faulenzer« und »Tagedieb« und sie haben von ihrem
Standpunkte aus recht. Er aber sagt abends zu seinen
Freunden: »Ich bin todmüde. Ach Gott, wie viel hab’
ich heute gearbeitet!« Er kann diese Behauptung zwar
durch nichts beweisen;
die paar Blätter
unbeschriebenen Papiers, die er in den Wald
mitgenommen hat, bringt er ebenso hübsch
unbeschrieben wieder zurück . . .
Und dennoch ist es wahrscheinlich, daß er viel
getan hat. Seine Arbeit ist unsichtbar; sie gleicht dem
verborgenen unbewußten Schaffen der jungen besäten
Erde.
Ein Dichter ist immer ein Zauberer. Die Feder
verwandelt sich in seiner Hand zum Meißel, und das
Papier wird ihm eine eherne unvergängliche Tafel. Er
schreibt nur scheinbar mit Tinte, während er in
Wirklichkeit mit seinem Herzblute schreibt. Will er
begeistern, so fließen aus seiner Feder nicht tote
Buchstaben, sondern es entsprühen ihr Flammen; will
er fortreißen, so wird seine Rede zum wilden, sich
überstürzenden Strome, der alles in sein Bett zieht.

Er ist der Schöpfer der Sprache, der Herr und der
Sklave des Wortes, und zugleich sind die Worte seine
Gedankenrosse, auf denen er dahinjagt. Sonne, Mond
und Sterne sind ihm Zeichen, und Tiere und Pflanzen
geben ihm nur den Hintergrund für seine großen
Gemälde, in denen alles schöner, erhabener und weiter
ist als im Leben. Die sichtbare Welt vergeht; sie hat
zwar einen Frühling, aber der Winter ist sein Tod. Die
Welt des Dichters ist unvergänglich. Er ist Befreier
und Erlöser und bei ihm ist wahre Unsterblichkeit.
Die Felsen des Gaurisankar können zu Staub und
Asche werden, aber des Dichters Berge bestehen in
Ewigkeit.
Er läßt Blumen wachsen, die nie ein Auge sah, und
bevölkert die Erde mit Tieren, von denen keine
Wildnis weiß. Er hat Himmel und Hölle erschaffen
und belebt, und er holt euch die Sterne vom
Firmament herunter. Er ist gerechter als die Natur, die
weder Gesetze achtet, noch das Mitleid kennt. Er ruft
die Gespenster aus ihren Grüften und belebt den Hain
mit zauberhaften Wesen. Der zottige Faun meckert im
Gebüsch und brünstige Tritonen plätschern im See;
auf dem gesprenkelten Einhorn reitet Merlin durch
den Wald und Zentauren begrüßen wiehernd ihren
Meister. Auf des Dichters Geheiß blüht im Winter die
duftende Linde und streut im Sommer der Schnee

seinen silbernen Puder auf das goldene Korn. Du
siehst, wie der Dichter den Hippogryph aus dem Stalle
holt, wo die Raufen von Silber sind, und du und der
Dichter, ihr setzt Euch auf den Rücken des geflügelten
Rosses, und schneller als Fieberträume haften, jagt ihr
in das göttliche Land der Dichtung.
Ein echter Dichter ist mehr als ein Zauberer; er ist
ein Gott.
Aus dem Nichts erschafft er eine ganze Welt, die er
nach seinem Ebenbilde gestaltet. Den Menschen,
denen er das Leben schenkt, haucht er den Odem
seiner Seele ein; er lenkt ihre Schicksale und sieht tief
in
ihre
Herzen.
Die
geheimsten
und
unausgesprochenen Wünsche jedes Wesens, das er erst
schaffen will, weiß er schon im voraus. Er gebietet
über Tod und Leben. Er bestraft die Schuldigen und
belohnt die Gerechten, oder, um gar gottähnlich zu
sein, bestraft er die Gerechten und belohnt die
Schuldigen. Die Elemente gehorchen ihm. Er spricht:
»Es werde Licht!« und es wird Licht.
Und seine Welt ist keine Welt des Scheines; sie ist
wirklich lebendig. Denn wir stehen bewundernd vor
seinen Werken; wir lachen und weinen mit seinen
Menschen. Wir gewinnen sie unendlich lieb und
hassen sie glühend. In den Wäldern, die er gebaut,
lustwandeln wir freudvoll, und den Vögeln, die er

jubilierend unter den Wolken dahinjagen läßt, schauen
wir grüßend nach.
Solch ein Dichter ist Lukkin.
————————————
Er ist der reichste Mensch, denn er hat unendlich
viel zu geben. Und er ist der beste Mensch, denn mit
der ganzen Menschheit will er seinen Reichtum teilen.
Und obgleich er sich ganz ausgibt, befriedigt es ihn
doch niemals; darum ist er auch der unzufriedenste
Mensch. Wo er hinblickt, sieht er Leid und Weh, das
er lindern und stillen möchte, und wohin er auch sein
Auge richtet, sieht er, daß alles unvollkommen ist auf
der Welt . . . auch er selbst . . . und darum ist er auch
der unglücklichste Mensch . . .
Er liebt die Dunkelheit. Die Sonne macht ihm die
Welt zum Kerker seiner Phantasie, die es liebt, ins
Grenzenlose zu jagen, in die eigene stille Tiefe
hinabzutauchen und sich zu umgeben mit tausendmal
schöneren Märchen, als der Tag sie zaubert.
Er liebt die Dunkelheit. Und wenn es Nacht ist,
zündet er seine kleine Lampe an, setzt sich in eine
Sofaecke und grübelt und denkt und träumt. So sitzt er
bis abends zehn, elf. Dann kleidet er sich aus bis aufs
Hemd und fängt an, in großen Pantoffeln in seinem
Zimmer auf und ab zu gehen; erst langsam, dann
schneller und immer schneller. Plötzlich springt er

zum Tisch, nimmt einen Bleistift zur Hand und
schreibt los. Und nun schüttet er sein ganzes Herz aus.
Und man muß es ihm lassen, was er schreibt, hat
Hand und Fuß; es kommt immer etwas Ganzes heraus.
Und jede Zeile spiegelt seine eigenartige
Persönlichkeit wieder. Er hat ein fabelhaftes Talent,
das, was ihn bewegt, in Worte umzusetzen. In drei
kleinen Zeilen gibt er eine prachtvolle Stimmung. In
einem kurzen Satz beleuchtet er einen Charakter.
Seine Menschen sind nicht papieren, sondern in ihnen
strömt Blut von seinem heißen Blute. Seine Wälder
duften, seine Kornfelder rauschen.
Wenn er nun ein kleines Werk beendet hat, friert er
bereits wie ein Schneider. Denn sein Zimmerchen ist
ungeheizt, und er sitzt nur im Hemd am Tische. Und
es ist mindestens drei Uhr geworden. Seine Zähne
klappern und seine Nase ist kalt wie ein Eiszapfen.
Aber einerlei! Seine Seele hat ihn gedrängt zu
sprechen und das ist ihm die Hauptsache. Nun liest er
nicht durch, was er geschrieben, sondern bläst in die
Lampe, daß der Zylinder schier platzt, und legt sich in
die Klappe. Kommt man am nächsten Tage zu ihm, so
sieht man Monsieur Lukkin über einem Laib Brot
sitzen, den er zu vertilgen gesonnen ist. Auf dem
Schreibtisch liegen einige Räucherheringe, an die er
sich heranmacht, als sei er von persönlicher

Feindschaft gegen sie erfüllt. Ist derjenige, der ihn
besucht, ein guter Freund, so wird Lukkin sein gestern
geschaffenes poetisches Erzeugnis ohne Aufforderung
vorlesen. Sagt ihm der Freund dann: »Lukkin, warum
läßt Du das nicht drucken? Es ist ja herrlich!« so
schüttelt Lukkin seinem Freunde kräftig die Hand und
antwortet: »Das Beste und Tiefste, was ich zu sagen
habe, werde ich nie schreiben. Es lohnt nicht, aus
seiner Seele ein Buch zu machen, das Krethi und
Plethi für zwei Mark kaufen können. Damit sie es
kaufen, müßte ich zuerst Lärm schlagen und Reklame
machen. Aber Lärm machen, heißt ja nicht Kunst
machen. Und ich dichte nicht, weil es eine
Magenfrage für mich ist, sondern eine seelische
Angelegenheit. Nur wer kein Poet ist, wird von der
Poesie leben wollen. Übrigens, wenn man sein Gehirn
verkauft, muß man es mit der Zeit auf das Niveau des
Käufers bringen. Dieser Käufer ist das Publikum. Das
Publikum — oh, ich breche!«
In gar keinem Zusammenhange ruft er dann sein: »
Himmel, hast Du keine Flinte!« und geht zu einem
anderen Thema über.
————————————
Ist das nicht ein prachtvoller Kerl, dieser Lukkin?
Er hat etwas von einem Ikarus, der beständig der
Sonne zuzufliegen bestrebt ist. Und noch mehr!

Lukkins Schwingen sind nicht künstlich mit Wachs
zusammengeklebt; sie sind ihm angeboren. Er mag
der Sonne noch so nahe kommen, seine Flügel werden
nicht erlahmen. Wenigstens nicht, solange er etwas zu
essen haben wird.
Denn der eine Ikarus geht an seinen falschen
Schwingen zugrunde, der andere an seinem Magen.

Die Tausendfranknote
Ich erzähle hier eine kleine Geschichte, die recht
unwahrscheinlich klingt; nichtsdestoweniger verbürge
ich mich dafür, daß sie wahr ist und daß ich nicht ein
einziges Wort hinzudichte. Die Einsichtigen und alle
diejenigen, die das Leben kennen, wissen, daß es
selbst die üppigsten Phantasien der Romanschreiber
übertrumpft, und sie werden mir gern glauben, daß ich
einen tatsächlichen Fall berichte.
Arnold Rideau war ein sehr wohlhabender Mann.
Viel Geld zu haben, ist unter Umständen Talent genug,
um durch die Welt zu kommen. Aber es trifft sich oft,
daß gerade vermögende Leute den Spleen haben,
außer ihrem Reichtum noch andere Begabungen
entfalten zu wollen.
Rideau hatte den seltsamen Einfall, unter die
Schriftsteller zu gehen. Er setzte sich eines Tages hin
und schrieb einen Roman, der noch stark nach der
Appretur
seines
großväterlichen
Manufakturwarengeschäftes roch. An Phrasen jenes
berüchtigten kaufmännischen Stiles, der in
steifleinenen Wendungen einherstelzt, war weiß Gott

kein Mangel. Der Druck, die Ausstattung, der Verlag
und der Vertrieb dieses äußerst langweiligen
Schmökers kosteten ihn ein schönes Stück Geld. Kein
Unglück für Rideau — er konnte es tragen. Aber die
Kritiken, die er bekam, waren weniger erträglich. Man
nahm kein Blatt vor den Mund. Man fand, daß er ein
sehr tüchtiger Kaufmann sei, der etwas besser
schreibe, als die Heringsbändiger in der Provinz. Man
stellte fest, daß er ein kommerzielles Talent wäre, aber
vom Dichter hätte er keine Spur und von der Kunst
des Schriftstellers keine Ahnung. Man erinnerte ihn
daran, daß er eine reizende Frau besäße und daß es
töricht sei, das sprühende Leben zu vernachlässigen
auf Kosten von sechshundert Seiten bedruckten
Papiers, die zu schreiben den wackeren Sohn Merkurs
dreiviertel Jahr Zeit gekostet hatten.
Die Literaten, die hier Gelegenheit hatten, sich an
einem Eindringling zu rächen, um so mehr, als er
talentlos war, bewiesen ihm, daß sie sein Geld
verachteten. Sie legten einen erstaunlichen Klassenhaß
an den Tag und der bei den Literaten sonst nicht sehr
ausgebildete Korpsgeist feierte wahre Orgien. Man
machte blutige Witze und zog geistreiche Parallelen
zwischen seinem Namen, der auf deutsch »Gardine«
bedeutet,
Und
zwischen
Kattun
und
Baumwollflanellen. Man schleifte den Namen Arnold

Rideaus durch alle Niederungen. Man mokierte sich in
des Cafés über ihn. Hier einige kritische Auszüge:
»Schon die ersten Blätter verraten die unverkennbare
Blödsinnigkeit des Ganzen.« »Arnold Rideau, Enkel
eines akzeptablen Zitzhändlers, ist seiner Branche
untreu geworden; er hat ein neues Schlafmittel
entdeckt, das Brom und Veronal in sicherer Wirkung
weit hinter sich läßt. Wenn man allabendlich seinen
Roman in kleinen Dosen à dreißig Zeilen usw. . .«
»Das Buch sei uns heilig; keiner rühre es also an.«
»Soviel Worte, soviel Unrichtigkeiten und noch dazu
in einem schrecklichen Stil.« »Er verdient den
Ehrentitel eines Genies, wie der Floh den Namen
Säugetier.« Und so weiter. Der Verleger, der seine
Firma dazu hergegeben hatte, den Schund zu decken
und der damit sein Renommee aufs Spiel gesetzt
hatte, wurde getröstet, daß er in Rideaus Roman ein
Buch besäße von »bleibendem« Wert.
Natürlich brachten diese Galläpfel, mit denen man
ihn bewarf, den armen Rideau um alle Laune und
Lebensfreude. Alle paar Tage, sobald er schon an die
eine bittere Pille vergessen hatte, bekam er eine neue
zu schlucken. Die kleinen Literaten fielen wie die
Heuschrecken über alle Provinzblätter her, um den
Namen Arnold Rideaus zu einer lächerlichen
Berühmtheit auszutrompeten. Rideau verlor seinen

Appetit, vernachlässigte sein entzückendes Frauchen,
wurde mißlaunig, ließ die Freunde links liegen und
mied die Börse. Die weitere Folge war, daß er die
Bewegung der Kurse nicht mehr so eifrig verfolgte,
wie früher; er spekulierte, aber er verlor; er wollte die
Verluste durch neue Spekulationen einholen, aber er
verlor das Doppelte.
Einen Trost hatte er noch. Die großen und ernsten
Kritiker hatten noch keine Zeile über ihn geschrieben.
Wenn er die für sich gewann, war er glänzend
rehabilitiert. Aber wie gewann man sie? Wie viele im
Wohlstand aufgewachsene Laien war er der Meinung,
daß alles käuflich sei. Er beschloß also, diese drei oder
vier Stimmen, auf die es hauptsächlich ankam, zu
kaufen. Er glaubte, daß ihm das um so eher gelingen
würde, als gerade diese führenden Kritiker blutarm
waren.
Er schickte drei broschierte Exemplare an die drei
bedeutendsten Kritiker, und in jedes Buch legte er
zwischen zwei unaufgeschnittene Blätter ein
Tausendfrankbillett. Er kalkulierte, daß diese Kritiker
seinen geschändeten Namen schon kennen mußten;
daß sie sich sagen würden, er verlange die Lektüre
seines als grundschlecht verschrienen Buches nicht
umsonst; daß sie folglich schon aus Neugierde in dem
Buche blättern würden. Sie würden es dann

mindestens aufschneiden, und hatten sie erst die
Tausendfranknote entdeckt, so würden sie entzückt
sein über seine stumme Diskretion und über diese
Summe, die ein Vermögen für so arme Schlucker
bedeuten mußte, und sie würden sich sofort hinsetzen
und ihrem Dankgefühl entsprechenden Ausdruck
geben.
So von seiner kaufmännischen Logik irregeführt,
setzte er sich hin und wartete auf das Ergebnis. Am
nächsten Tage kam schon ein Exemplar uneröffnet
zurück; die Annahme war verweigert worden. Aus
Wut darüber verpulverte Rideau noch am selben
Abend diese tausend Frank in Gesellschaft einiger
Kokotten. Der zweite Kritiker hatte die Gewohnheit,
Romane, die schon äußerlich sein Mißtrauen
erweckten, unbesehen zu verschenken. In diesem Falle
erhielt das Dienstmädchen des Kritikers den Roman
Rideaus nebst Einlage, und das Dienstmädchen war
über die stille und zarte Aufmerksamkeit ihres Herrn
so außer sich vor Rührung, daß es sofort kündigte, den
Dienst Knall und Fall aufgab und ihren Burschen
heiratete, der eben gerade tausend Frank Mitgift von
ihr verlangt hatte, um sich in irgendeiner Seitengasse
von Paris ein Seifengeschäftchen einrichten zu
können. Dieser Kritiker erhielt nach einiger Zeit einen
sehr überschwenglichen Brief von seinem ehemaligen

Dienstmädchen, in welchem sie ihm das Glück
schilderte, das sie ihm allein zu danken hätte. Der
Kritiker las den Brief kaum, dessen Schreiberin er für
blödsinnig hielt und warf ihn in den Papierkorb. Der
dritte Kritiker ließ ebenfalls nichts von sich hören. Er
stellte den Roman einfach unaufgeschnitten in ein
Regal und dort blieb er wahrscheinlich so stehen, bis
der Kritiker starb.
Inzwischen wartete Rideau, wartete monatelang.
Aber als nichts, absolut gar nichts geschah, und als in
einem Provinzblatt wieder einmal gallige Sottisen
über diesen Roman standen, ließ Arnold Rideau die
ganze Auflage seines Romans aufkaufen. Er wollte
durch dieses »kluge« Manöver seinem Verleger
beweisen,
Arnold
Rideaus
Name
habe
Anziehungskraft genug, um all der höhnischen
Kritiken zum Trotz dennoch reißenden Absatz zu
finden. Er schickte täglich mehrere Dienstmänner in
etwa zehn Buchhandlungen, wo sie sein Buch kaufen
mußten. Auf diese Weise kostete ihn jedes Exemplar,
je nach der Entfernung, die die Dienstmänner
zurücklegen mußten, ungefähr sechs bis sieben Frank.
Ein teurer Spaß! Aber Rideau hatte nach zwölf Tagen
die Genugtuung, von seinem Verleger eine Anfrage zu
erhalten, — ob eine zweite Auflage seines Romans

gedruckt werden sollte; die erste Auflage sei
vollständig vergriffen.
Rideau, der Kaufmann, hatte folgende Bilanz seines
Romans gemacht:
Druck, Verlag und Vertrieb meines
Buches in 2000 Exemplaren
1500 Frank
Kritikerhonorare
3000 Frank
Honorar für 8 Ausschnittbüreaus 200 Frank
Inserate in 12 Zeitungen
800 Frank
Reklameplakate an den Stadtsäulen 2000 Frank
1790 zurückgekaufte Exemplare 12500 Frank
20000 Frank
Als Rideau seine 1790 Exemplare im Hause hatte
— zweihundert waren an die Kritik verschickt worden
und zehn wurden tatsächlich von Freunden gekauft —
da war ihm nicht sehr schön zu Mut. Man wird ihm
das nachfühlen können. —Rideau verschenkte sehr
viele Exemplare seines Romans mit eigenhändigen
Dedikationen an Krethi und Plethi, und als er
niemanden mehr damit beglücken konnte, wanderten
die übriggebliebenen Bücher in die Küche; es wurde
damit eingeheizt. Teure Kohlen!

Andere Menschen ziehen aus einem solchen
ausgiebigen Mißgeschick eine heilsame Lehre und
schreiben nie mehr eine Zeile; wieder andere
schreiben erst recht, um zu zeigen, daß sie sich
entwickelt haben und mehr können als das vorigemal.
Schweigt man sich über diese Unverzagten ganz aus,
dann glauben sie erst recht an sich, spielen die
verkannten Genies und schreiben weiter. Lobt man sie
aus Verzweiflung — oh, dann schreiben sie natürlich
neue Werke und berufen sich auf diese Kritiken.
Hätten sie keine Hände, so würden sie mit den Füßen
schreiben.
Man
könnte
freilich
einen
Gesetzesparagraphen aufstellen — auf einen mehr
oder weniger kommt es nicht an — wonach man allen
Talentlosen, die nach dem Lorbeer des Dichters
ringen, Hände und Füße abhacken dürfte. Welch eine
Wohltat wäre das! Aber ach! Mozart hat in der
Verlegenheit sogar einmal mit der Nase Klavier
gespielt. Lavinia in Shakespeares »Titus Andronicus«,
der die Hände abgeschnitten sind, nimmt einen Stab
zwischen die Zähne und schreibt mit dem Mund in
den Sand. Und diese Dichter, oh, sie würden sich
schließlich einen Besenstiel in jenen Körperteil
stecken, der durch Götz von Berlichingen klassisch
geworden ist, und würden auf diese Weise schreiben.

Rideau, der sich auf allen Seiten den Ruf eines
Hansnarren zugezogen hatte, der von den Literaten als
ein »einstmals geschätzter Manufakturist« und von
den Kaufleuten als ein »durchgefallener Literat«
betrachtet wurde, verlor allmählich seine Gesundheit.
Indes, das war das kleinere der Übel für einen
wohlhabenden Mann, der sich wieder gesunddoktern
lassen konnte. Einschneidender war schon, daß ihm
seine Frau mit ihrer beträchtlichen Mitgift davonlief,
und daß alle Welt ihr noch obendrein recht gab.
Kinder hatten sie nicht. Im Verlaufe von drei Jahren
hatte Rideau die Bekanntschaft der Pfandkammern
und der Gerichtsvollzieher gemacht, bis er so weit
war, daß er, außer seiner kahlen Platte, nichts mehr
hatte. Über »Freundschaft« hätte er jetzt, auf der
Mittagshöhe seines Unglücks, wenn auch kein
schönes, so doch ein sehr wahres Kapitel schreiben
können.
. . . Eines Abends trat er mit zerrissenen Stiefeln das
Pariser Pflaster, einen Frank in der Tasche; den letzten.
Er hatte Hunger und kein Logis für die folgende
Nacht.
Im Vorbeischlendern erblickt er in der Auslage einer
Buchhandlung den Umschlag seines schrecklichen
Romans und im Nu zieht das Leben der entsetzlichen
fünf Jahre an ihm vorbei, die seit dem Erscheinen des

Buches verflossen sind. Lebhaft angezogen von
seinem Unglückskind, das er noch immer liebt, tritt er
näher. Er weiß ganz genau, daß auch nicht ein einziges
Exemplar mehr im Handel sein kann, und er zerbricht
sich den Kopf wie dieser Buchhändler wohl zu dem
Roman gekommen sein mag. Er geht in den Laden,
bereit, seinen letzten Frank einem Schmöker zu
opfern, dem er den Ruin seines ganzen Lebens
verdankt.
»Was kostet das Buch?« fragt er hastig.
»Zwei Frank, mein Herr. Früher kostete es fünf.«
»Einen Frank gebe ich Ihnen.«
»Nein mein Herr! Es ist ein unaufgeschnittenes
Exemplar wie Sie sehen, und um so wertvoller, als es
eine sehr interessante Geschichte hat.«
»Schweigen Sie! Schweigen Sie! Ich kenne diese
Geschichte zu gut.«
»Unmöglich, mein Herr! Das Buch stammt aus der
Bibliothek des großen Kritikers B. . ., die wir gekauft
haben, als er vor etlichen Monaten starb. Er hatte die
Gewohnheit, seinen Namenzug auf den Umschlag
eines jeden Buches zu schreiben und dies Autogramm
ist es, das dieses Exemplar einen Frank kostspieliger
macht. Sonst hätten Sie es vielleicht für einen Frank
erhalten können. Entschließen Sie sich rasch mein

Herr; es ist acht Uhr; wir wollen den Laden
zumachen.«
Rideau ist verzweifelt und dreht seinen Frank hin
und her. Da kommt ihm ein Einfall.
»Gut, ich nehme das Buch; ich deponiere einen
Frank. Es ist mein Eigentum.«
Dann rennt er hinaus, hält den ersten besten
gutgekleideten Herrn an, der ihm in den Weg läuft und
bettelt so eindringlich und beredt um einen Frank, daß
er ihn auch erhält. Er läuft zur Buchhandlung zurück,
die Läden sind aber schon herunter. Er klopft. Man
öffnet ihm noch einmal; er wirft das erbettelte
Zwanzigsousstück auf den Tisch und empfängt sein
Buch. In einer unaussprechlichen Erregung preßt er es
an sein Herz und eilt in einen Hausflur. Er blättert,
blättert, blättert . . . und findet die Tausendfranknote,
die er einst hineingelegt. Seine ganze Seele atmet auf.
Die folgende Nacht schließt er kein Auge. Mit seinem
kleinen Kapital beginnt er am nächsten Tage zu
arbeiten, mit einer Lust und einer Energie, die er
vordem nie gekannt . . .
Nach drei Jahren war Arnold Rideau wieder ein
wohlhabender Mann, geschätzt, geehrt und weise.

Der Philosoph
Wir hatten einen kleinen Ausflug in die Umgebung
Berlins gemacht und waren von Westend quer über
den großen freien Platz nach Fürstenbrunn gelaufen;
links, jenseits des Flusses, lag die Silhouette
Spandaus vor uns. Wir gingen geradeaus nach der
Jungfernheide, dieser schönen, verrufenen Waldung,
in der man nur wenigen Menschen begegnen wird.
Der Wald war eben im Begriff aufzuwachen. Die
geschwängerten Knospen wiegten sich hin und her,
und die wenigen aufgebrochenen Blüten boten ihren
Leib der Sonne und den ersten Wespen dar. Als wir
bald darauf aus dem Wäldchen herauskamen, wurde
uns plötzlich der Atem verschlagen.
In der Nähe mußte sich eine Abdeckerei befinden,
denn die »Luft« war von einem scharfen Aasgeruch
verpestet; so sehr, daß man dicke Schwaden Rauches,
die vom gerodeten Erdboden aufstiegen, als eine
balsamische Erlösung willkommen hieß. Die
»Landschaft«, um auch dies Wort einmal zu
mißbrauchen, war trist, kahl und zum Gotterbarmen
öde. Ein paar elende Baracken standen da und dort;

einige schlammige Wassertümpel, in denen
zerbrochene Töpfe, verrostete Faßreifen, Scherben,
Schuhe, Konservenbüchsen und anderes Gerümpel
lagen, zeigten an, daß in dieser Trostlosigkeit
Menschen hausten. Etliche alte Bäume, deren
klaffende Wunden mit Zement ausgeschmiert waren,
streckten ihre Gerippe gegen den Himmel, die an den
Armen und Fingern mit ein paar grünen Tupfen
gesprenkelt waren, — die ersten Blättchen, die
Frühling machen wollten.
Und ringsum standen jene kleinen Lattenhäuschen,
etwas größer als Hundehütten, in denen die Menschen
ihren Sommer verbringen wollten. An einer dieser
»Villen«, von denen fast jede eine prahlerische
Überschrift trug, die wie Selbstverhöhnung wirkte, —
Villa Eden, Schloß Wahnfried, Villa Waldesruh —
stand dieser Spruch:
O reine göttliche Natur,
Du schaffst von dumpfer Qual Erlösung;
Auf deiner lichtgewordnen Spur
Erblühet Freude und Genesung.
Und das alles in dieser »Luft«, in dieser »Landschaft«
und mit der Aussicht auf das Gefängnis von
Plötzensee. Dieser Spruch — war das nun Humor,

Ironie, Resignation oder Bescheidenheit? Denn
während man diesen Spruch las, war man froh, den
beizenden Rauch verbrannten Grasbodens einatmen zu
können, um dem ganz entsetzlichen Aasgestank zu
entgehen.
An einer dieser Hütten, die der Winter stark
mitgenommen hatte, stand ein untersetzter Mann
angelehnt, mit dem sich mein Töchterchen in ein
Gespräch eingelassen hatte. Ich trat näher. Er hatte
eine kahle, butterfarbene Platte, und sein Bart glich
einem Bündel verfilzten grauschwarzer Wolle. Blaue,
verkniffene Äugelchen — richtige Schweinsaugen —
blinzelten vergnügt aus einem vom Leben stark
gezeichneten Gesicht.
»Welch eine grauenhafte Luft,« sagte ich.
»So?« fragte er.
»Puh,« machte meine Kleine und lachte ihn aus,
»das riecht doch jeder.«
»Ja, das tut jeder,« sagte er und lächelte schlau.
»Ist das Ihre Villa?« fragte ich scherzhaft.
»Meine? Nee! Ich und ’ne Villa! . . . Ich kampiere
hier eben, solange die Besitzer nicht kommen, um
ihren Salat zu bauen. Und wenn’s nicht hier ist, dann
ist es wo anders. Das alles ist furchtbar Wurscht.«
»Wo wohnen Sie denn?«

»Bis vor ein paar Tagen hab’ ich da drüben
gewohnt.«
»Drüben?«
Ich sah nichts.
»Hinter den Bäumen . . . hatte meine Bedienung
dort und alles übrige umsonst . . . im Schloß
Plötzensee . . . oder besser: hinter Schloß Plötzensee.«
Er lachte gutmütig und breit.
»Sie hatten mich eingeladen auf Besuch zu
kommen, na und da kam ich und da baten sie mich,
Platz zu nehmen und mich zu setzen. Na —und da
setzte ich mich denn und blieb gleich zwei Jahre
sitzen. Wegen so ’ner philosophischen Sache. ’s war
eine Kleinigkeit!«
»Eine philosophische Sache? Wenn Sie mir’s
erzählen wollen, trinken wir ein Glas Bier
zusammen.«
»Aber immerzu.«
Er wollte nach einer Barackenkantine, die da lag.
»Bitte nicht in dieser Luft,« bat ich.
»Diese Luft? Das ist ja bloß Schein und Täuschung.
Es gibt keine schlechte Luft, ich beweise es Ihnen.«
Ich guckte ihn etwas vorsichtig an und fragte: »Sie
kommen doch aus Plötzensee? Oder sagten Sie
Dalldorf?«1

»Plötzensee . . . ich habe Philosophie studiert —
daher ist das ganze gekommen.«
Bei Gott! ich war neugierig.
»Wissen Sie, was Philosophie ist?« fragte er.
»Ich denke.«
»Sie denken? Schon verkehrt! Sie wissen gar
nichts. Wer denkt? Sie? Wer sind Sie? Woher wissen
Sie, daß Sie denken? Nicht Sie denken, sondern es
denkt. Das, was in Ihnen denkt, ist doch nicht
dasselbe, was dieses Denken beobachtet. Es gibt ein
Ich und ein Nicht-Ich, und davon kann ich Ihnen so
viel erzählen, bis Sie fimmlig werden. Das ist
Philosophie — Philosophie — das ist alles
Geschwätz. Lauter Blech! Sehen Sie mal, die ganze
Studiererei hat doch nur einen Wert, wenn sie zu etwas
nützt. Also zum Beispiel: Sie studieren Chemie, wenn
Sie in eine chemische Fabrik eintreten wollen. Oder
Anatomie, wenn Sie Arzt werden möchten. Oder
Geometrie — die hat einen Feldmesser nötig. Das hat
alles seine Richtigkeit. Aber Philosophie — das ist
der reine Humbug . . . Prosit! . . .
Ich war Arbeiter und habe früher viele Vorträge
besucht. Da hörte ich immer: ›O ihr Menschen, die
Philosophie! die Philosophie!‹ Na, dacht’ ich, das
muß ja etwas ganz Delikates sein, wenn sie soviel
Geschrei davon machen. Gut, dacht’ ich. Machen wir!

Ich war ein sehr armer Schlucker, aber ich las gern.
Wissen Sie, wenn man so liest, was ein anderer
gedacht hat, das ist ganz ulkig. Ich las eine Geschichte
der Philosophie. Dadrin macht jeder einem seine
Spezialkunststückchen vor . . .
Diese Philosophen, die reinen Sakramentskerle sind
das. Beweisen einem, daß ein Apfel eine Pflaume ist
und der Himmel ein Mehlsack. Und wenn man das
Zeug so liest, hat jeder recht. Das ist die Gemeinheit.
Also zum Beispiel: Der eine beweist Ihnen: Gott und
so — das sei alles Blech. Gibt’s nicht. Schwapp. Der
andere sagt: Sterben kannst du nicht. Und wenn du
ihm eine sechs Wochen alte Wasserleiche unter die
Nase halten würdest, der behauptet dir steif und fest
— Tod und so was gibt’s nicht. Kolossale Gauner sind
das, diese Philosophen! Oder zum Beispiel: Früher sei
ich ein Esel gewesen oder ein Hund, und wenn ich ein
sehr anständiger Hund war, krepier’ ich mal und
komme als Mensch auf die Welt.
Famos, was! Und wenn ich ein fürchterlich guter
Mensch war, werde ich später, wenn ich wieder auf die
Welt komme, König und so! So’n Quatsch! Aber es ist
ganz ulkig. Oder . . . da gibt’s welche, die sagen, man
sei eine richtige Maschine, und wenn die klapprig
wird, funktioniert der ganze Apparat nicht mehr. Klar,
was! Oder andere . . . du bist voller Gott. Selber ist

man sogar Gott. Was man ißt und trinkt — das ist
alles Gott. Na — ich danke! Ich ein Gott!«
Ich dankte auch und er lachte gemütlich.
»Oder«, fuhr er fort — »einer behauptet, wenn ein
Schnelläufer und eine Schildkröte zusammen ein
Wettrennen veranstalten, kann der Schnelläufer die
Schildkröte doch nie einholen, weil der Läufer immer
erst da ankommen muß, von wo die Schildkröte schon
aufgebrochen ist. Und so’n Blak! . . . Oder einer
meint: die Welt sei so elend, rein zum Erbarmen. Man
könne nicht an einen Gott glauben, der nur Güte,
Weisheit und Liebe wäre und der zugleich Bosheit,
Dummheit und Haß aussät. Und ein anderer: die Welt
sei so vollkommen ideal, daß auch nicht ein ITipfelchen daran fehle.
So macht einem jeder seine Spezialität vor. Es ist
die reine Luftakrobatik. Aber das Komische daran ist:
Schmeiß’ die Kerle, wie du willst, sie fallen immer
auf die Beine. Sie haben alle recht. Wenn man das so
liest, wie jeder seine Weltanschauung auspackt, da
möchte man sich zu jedem bekennen . . .«
»Diese Beobachtungen machen alle, die
Philosophie studieren,« sagte ich.
»Natürlich — die feine Aufmachung blendet. Aber
schließlich ist doch alles Blech. Es können doch nicht
alle recht haben, sondern wahrscheinlich keiner.

Prosit! . . . «
Ich war ein armer Teufel und klammerte mich an
die Philosophen, die einem beweisen, daß das
dreckigste Leben in Wirklichkeit das reinste
Hochzeitsvergnügen sei. Das Beweisen hatten die fein
raus. Ganz hahnebüchen! Also: Ich bin ein Mensch,
und Sie sind ein Mensch. Ich denke anders, und Sie
denken anders. Noch andere tausend Menschen
denken noch tausendmal verschieden. Ein Mensch,
der tausend Menschen kennt, kann also nicht
behaupten: Die Menschheit denkt soundso. Wenn man
einen Ausschnitt von einem Bilde sieht, kann man
nicht das ganze Bild beurteilen. Also, wenn ein
Mensch nur einen kleinen Teil der Welt kennt, kann er
nicht die ganze Welt beurteilen. Kurz und gut: Uns
fehlt der Zusammenhang. Wir sehen immer nur ein
Fragment der Schöpfung, und das erscheint uns
jammervoll; aber wenn wir das Ganze sehen könnten,
wär’s wunderschön. Richtig!«
»Richtig.«
»Wenn der Fuchs das Huhn frißt, ist das dem Huhn
sehr peinlich; aber der Fuchs amüsiert sich. Wenn ich
den Fuchs totschieße, ist es ihm schrecklich
unangenehm; aber mir macht’s Spaß. Also, es hat alles
seine Ordnung. Richtig!«
»Richtig!«

»Das nennt man Harmonie. Wenn nun alles die
reine Harmonie ist, worüber beklagt man sich denn?
Erdbeben, Feuersbrünste, Wolkenbrüche, Orkane,
Seuchen — das alles hat seine Richtigkeit. Das sind
die kleinen Disharmonien, die nötig sind, damit man
die Harmonie gewahr wird. Genau so, wie in der
Musik Dissonanzen nötig sind, um die Harmonien
rauszukriegen. Also es gibt nichts Gutes und nichts
Böses. Alles ist so, wie es sein muß. Ein Verbrecher
ist nicht schlecht; er handelt so, wie er handeln muß.
Er handelt so, wie sein Charakter es ihm vorschreibt,
und diesen Charakter hat er sich nicht gegeben. Der
liebe Gott ist daran schuld. Es ist kein Kunststück,
tugendhaft zu bleiben, wenn kein Verführer da ist. Und
wenn ein Verbrecher jemand totsticht, verdient er
keine Strafe, genau so, wie man dem Dornbusch keine
Vorwürfe machen kann, wenn man sich daran ritzt . . .
Und diese ganze verfluchte Harmonie hat mich nach
Plötzensee gebracht.«
»Holla!«
»Ja, ich hatte Mordshunger und nahm irgendwo
was weg — so ein Beutelchen . . . mit ein paar hundert
Mark. Na, wenn wir doch alle Brüder und Schwestern
sind, ist das Deine mein, und das Meine dein . . .
Stimmt das?«
Ich hustete . . . »Es stimmt.«

»Nein, es stimmt nicht, denn ich wurde abgefaßt
und es wurde Hilfe gerufen, und ich verkeilte meinen
Menschenbruder nach Noten.«
»Alles für die Harmonie,« rief ich ihm zu.
»Er hat ja nun mächtig unter der Harmonie gelitten
— ich aber auch. Zwei Jahre . . . Prosit!«
Mit philosophischem Fatalismus hatte er sich in
seine Lage geschickt. Wir plauderten noch eine gute
Weile zusammen, dann drückte ich ihm die Hand. Ich
weiß nicht, ob er mich für einen Menschenbruder
hielt, denn er umarmte mich fast . . .
Als ich dann später in einem Obstladen etwas
kaufen wollte, bemerkte ich, daß mein Portemonnaie
fehlte. Ich glaube nicht, daß ich bei dieser Entdeckung
sehr geistreich aussah.
»Harmonie,« fragte meine nachdenkliche Tochter,
die das ganze Gespräch mit angehört hatte,
»Harmonie, was ist denn das?«
»Ja,« sagte ich ein wenig verblüfft, »angesichts
meiner leeren Tasche ist das nur sehr schwer zu
erklären.«

Ein Nietzscheaner
Sein kleines, dürftig möbliertes, rauchgeschwängertes Stübchen, das im
Künstlerparterre lag, was soviel heißt, wie unter dem Dache, war wie
ein kleines Grönland. Die Winde, die durch die ratternden Fenster
eindrangen, pfiffen wilde Quartette in diesem Zimmer. Zum Hohn stand
ein kleiner Petroleumofen da; aber anstatt daß der scheußliche Dunst
nach außen abgezogen wäre, hatte er offenbar Angst vor der Kälte und
zog sich stets ins Zimmer zurück. Auf dem Tische prangte ein von
dritter Hand geliehener, aufgeschlagener Band Nietzsche, eine halbe
Butterstulle und ein Fremdwörterlexikon; ferner eine unbrauchbare
Zigarettenmaschine und ein Hut, an dem man schon von weitem die
Sentenz ablesen konnte, daß alles Irdische zu Staub werden müsse, alles
Vergängliche nur ein Gleichnis sei.
Der Inhaber dieser Reichtümer steckte soeben die achte Zigarette —
das Stück stellte sich im Selbstherstellungspreise auf einen Pfennig —
in Brand und lief wie eine gefangene Maus in seinem Stübchen herum,
das ihm seinerzeit als eine »bessere Schlafstelle für einen anständigen
Herrn« vermietet worden war. Eben hatte er Nietzsche gelesen und diese
Lektüre hatte ihn so erregt und durcheinandergebracht, daß es ihn nicht
mehr auf dem Stuhle litt; er mußte aufspringen und hin und her laufen,
um ruhig über die Probleme nachdenken zu können. Und in seinem
Hirn kreisten die mächtigen, pathetischen Worte . . . Es war kein leichter
Weg von dem Diesseits in das »Jenseits von Gut und Böse« . . .
»Die Ausbeutung gehört nicht einer verderbten oder
unvollkommenen oder primitiven Gesellschaft an, sie gehört ins Wesen
des Lebendigen, Starken, als organische Grundfunktion. Der geistig
freie Mensch muß jenseits von Gut und Böse stehen, für ihn ist nichts
wahr und alles erlaubt. Denn der wahrhafte Mensch ist böse, — so
sprachen mir zum Troste alle Weisesten. Denn das Böse ist des
Menschen beste Kraft.«

Hier hielt der Bewohner der »besseren Schlafstelle« inne und sagte:
»Großartig!« Begeisterter fuhr er zu lesen fort:
»›Der Mensch muß böser und böser werden, so lehre ich —‹«
»Ts, ts, ts! Kolossal!«
»›Das Böseste ist nötig zu des Übermenschen Besten. Ich freue mich
der großen Sünde als meines großen Trostes. Der Verbrecher ist häufig
genug seiner großen übermenschlichen Tat nicht gewachsen, er
verkleinert und verleumdet sie.‹« —
»Seht richtig, sehr richtig.«
»›Die Advokaten sind selten Artisten genug, um das Schöne,
Schrecklichgewaltige der Tat zugunsten des Täters zu wenden. Der
Verbrecher, der starke, freie, rücksichtslose ist der Mensch der
Zukunft.‹«
»Sehr richtig! Sehr richtig! Sehr richtig!«
Er konnte aber nicht weiter lesen, denn es war inzwischen immer
dunkler geworden, und in der Lampe, welche die Wirtin in Ordnung zu
bringen vergessen hatte, weil er zu zahlen vergessen hatte, war kein
Tropfen Petroleum mehr. —
Er pantoffelte also, von der Lektüre erhitzt, in dem Zimmer hin und
her, bis er in der Dunkelheit über seine Stiefel stolperte. Vor Wut räumte
er dann die Stiefel aus dem Wege, indem er sie anzog, und als er das
türartige Loch seiner »Camera obscura« entdeckt hatte, wickelte er sich
in seinen ärmellosen Havelock ein, rieb ein Zündholz an und besah sich
in dem Spiegelscherben, der an der Wand mit Mehlkleister festgeklebt
war. Er gefiel sich ausgezeichnet, lächelte, schnitt ein paar Fratzen, und
sprang dann, jeweils drei Stufen nehmend, auf die Straße, wo man eben
die Laternen anzuzünden begann.
Es war eine eisige Februarnacht. Der sternenleere Himmel lullte mit
seiner melancholischen Helle die Häuser in ein unbestimmtes Grau, ein
Grau, das zertretenem Schnee glich. Die Windkobolde wirbelten den
Schnee von den Dächern und warfen ihn den Passanten ins Gesicht und
die Gesichter verzerrten sich zu drolligen Karikaturen und abstoßenden
Fratzen. Ein Betrunkener fluchte und hinter ihm kicherten ein paar
heimkehrende Fabrikmädchen und bewarfen ihn mit Schneebällen. Auf

dem Fußsteige ging der »anständige Herr der besseren Schlafstelle«, der
die kräftige Sprache des Windes nicht zu hören und unter seinen Stößen
nicht zu leiden schien. Kopfhängerisch schlenderte er seines Weges und
dachte, obgleich er nie Student war, über seine Doktorarbeit nach und
diese Dissertation sollte heißen: »Das psychische Leben eines
Übermenschen.«
Es
sollte etwas
sehr Originelles
und
Staunenerregendes werden; der Titel sagte es ja schon.
Er fragte sich, was er um diese Stunde eigentlich auf der Straße
wollte; dann fiel es ihm wieder ein . . . Er suchte ein Modell für seine
Doktorarbeit. Er wollte nämlich seine wissenschaftliche Studie nicht
nach Büchern, sondern nach dem wirklichen Leben schreiben. Und
wenn man bedenkt, welche Berge von Unsinn in Form gelehrter
Abhandlungen jedes Jahr auf den Tisch der Wissenschaft niedergelegt
werden, kann man diese Idee unseres jungen Mannes noch nicht die
dümmste nennen. Aus dreißig Büchern ein einunddreißigstes machen,
das war nicht nach seinem Geschmack; des Lebens satte Fülle lockte
ihn.
Und er ging weiter . . . langsam . . . wie ein Gelehrter, den Kopf zur
Erde geneigt . . . in Gedanken vergraben. Natürlich war er auch ein
Dichter, und zwar genauer gesagt ein Epigrammatiker, weil er irgendwo
einmal gelesen hatte, daß der Papst Leo X. eines Tages dem Dichter
Tebaldeo fünfhundert Dukaten für ein Epigramm gegeben hatte. Solche
Berufe sind immer erstrebenswert, dachte unser Dichter. Er trug den
Kopf schief wie Alexander, hatte immer etwas in den Haaren zu nesteln
wie Cäsar und konnte Kaffee trinken wie Leibniz; wenn er einmal recht
bequem in seinem Stuhl saß, vergaß er Essen und Trinken darüber wie
Newton, und ein Hosenknopf stand ihm immer offen wie dem
Cervantes. Er glaubte, wenn er den Kopf nicht hängen ließe, sei er kein
Dichter mehr und sein künftiger Literaturhistoriker würde ihm das sehr
übelnehmen. Seine Literaturkenntnis bestand übrigens darin, daß er
wußte, wann Franz von Holbein geboren ward, und das wußte er nur
deshalb, weil Holbein die Tantiemen eingeführt hatte, was nach der
Ansicht unseres Dichters — und er hielt seine Ansicht immer für die
richtige — den Höhepunkt der ganzen deutschen Literatur bedeutete.

Der Dichter ging aus traurigen Gründen sehr nachlässig. Daß er keine
Gedanken hatte, war nicht so schlimm, wie die subjektiv und objektiv
feststehende Tatsache, daß er kein Geld hatte — man muß von einem
deutschen Dichter nicht gar zuviel verlangen. Er war vor kurzem
fünfundzwanzig Jahre alt geworden und hatte sich, als er sich zu diesem
Festtage in einem Keller der Mulackstraße für fünf Pfennige rasieren
ließ, zum siebzehntenmal ernstlich verliebt und ein Epigramm von
sechs Bogen auf seine »schöne Venus« gedichtet, die sich bei
demselben Friseur täglich die Locken brennen ließ. Er besang sie unter
dem Namen »Aphroditeia«; der Dichter machte aber nie ein Hehl
daraus, daß sie Kathrine Pfipfel hieß, denn er war, mit größeren
Einschränkungen, leidlich wahrheitsliebend. Sehr schön war an ihr, daß
sie nicht nach Bier roch, sondern nach Öl und Pomade. Ihre Zähne und
Brüste waren Kompositionen. Jedoch das erfuhr er erst später. Das
Papier, worauf der Dichter das Epigramm schrieb, hatte ihn sechs
Pfennig gekostet. Es ist nötig, das hervorzuheben, weil diese Summe im
Etat des Poeten oft von nicht geringer Bedeutung war. Das Epigramm
war gewiß mehr wert; aber die Angedichtete war das Epigramm nicht
wert; davon war der Dichter überzeugt. Und daß er ein Genie war,
wenigstens, daß er sich dafür hielt, ist selbstverständlich.
»Aber Genie! Was ist das: Genie?« grübelte er oft; »Genie ist so viel
wie Genius. Und was ist Genius?«
Und sooft er bei dieser Frage stutzte und weder aus noch ein wußte,
pflegte er mit größter Verachtung die aufgeworfenen Probleme in dem
Schutthaufen seines Gedächtnisses zu verscharren und auszurufen:
»Was geht mich aber jetzt der Dreck an, wenn ich Hunger habe! Ich
werde ein skeptisches Gedicht auf mich machen. Es ist alles —«
Der Dichter gebrauchte einen mißrüchigen Ausdruck, dessen
Druckfähigkeit zwar längst hinlänglich erwiesen ist (siehe Rabelais!), in
unserer prüden Zeit aber in Mißkredit gekommen ist.
Daß der Dichter Alfred Huber hieß, ein geborener Sachse und der
Sohn eines einstigen Bierwirtes war, der in Zerbst einen Lumpenhandel
betrieb, ist nur von geringer biographischer Bedeutung. »Name ist

Schall und Rauch,« sagte er oft; »ein Taler aber ist alles!« Er kannte die
Welt.
Alfred Huber suchte ein übermenschliches Modell und legte sich
eben die Fragen zurecht, die er jenem vorlegen wollte. Dann fiel ihm
plötzlich etwas ein — das ist immerhin bemerkenswert — und er dachte
so intensiv an seinen Einfall, daß er weder hörte noch sah und plötzlich
an einen Laternenpfahl anprallte.
»Bumms . . . Au —ah!« rief er; »ja, wer nicht hören will, muß fühlen
—
sagt
das
verdammte
Sprichwort
—
Heiligeskreuzmillionenhimmeldonnerwetterschockschwerenotnochmal.«
Er stolperte über etwas, hüpfte ein paar Schritte zurück und schimpfte
über die Gemeinheit, ihm mitten in den Weg eine dumme Gaslaterne zu
stellen, die zudem noch so miserabel brannte. Und da den Dichter
gerade etwas am Fuße stach, setzte er sich auf die Steinstufe eines
Ladens und entnahm seinem linken Stiefel eine Similikrawattennadel.
Plötzlich ließ sich unweit von ihm am Rinnstein ein kleiner Mann
nieder und wetzte ein Messer.
»Ah,« dachte Alfred Huber und es überlief ihn bei diesem Anblick
eine Gänsehaut. Er erhob sich und ging aus den Mann zu.
Es war eine etwas bucklige, schiefe Gestalt mit einem dicken,
rothaarigen Schädel, wasserblauen Augen, einer unwahrscheinlichen
Nase und einem Mund, der eigentlich gar kein Mund mehr war, sondern
ein Heuschober, der hinter einem wüsten Haufen Haar versteckt wurde.
Das Ding, das wahrscheinlich ein Bart sein sollte, sah aus wie ein stark
abgebrauchter Besen. Des Mannes Kleidung bestand aus alten Fetzen
und besonders die Hose wäre ein Prachtstück für ein Völkermuseum
gewesen. In den klumpigen Händen hielt der Schiefe, der auf einem
Karneval als »Turm von Pisa« den ersten Preis bekommen hätte, ein
stumpfglänzendes Messer, das er emsig wetzte. Huber zweifelte nicht
mehr, daß er einen Verbrecher vor sich hatte, den Übermenschen
Nietzsches, und er bewunderte diesen Menschen der Zukunft mit
jugendlichem Enthusiasmus und schwor es sich ihn zum Modell für
seine Dissertation oder zum Helden einer erschütternden Tragödie zu
machen.

»Oh,« dachte er mit drei Ausrufungszeichen, »das muß ein famoses
Werk werden, etwa tausend Seiten umfassend, mit zehntausend
Fragezeichen und zehntausend Ausrufungszeichen und einer halben
Million Gedankenstrichen. Wenn ich das alles richtig verteile und
zahllose Gedankenpunkte hineinstreue, und wohl nebenbei noch einige
Gedanken, wobei mir die Aphorismenecke eines alten Jahrgangs der
Unterhaltungsbeilage von der »Morgenstunde« gute Dienste leisten soll,
so wird es gewiß großartig. Ich werde diesen Mann also ansprechen, um
seine Theorien persönlich kennen zu lernen. Ich werde mir die Frage
gestatten, ob er der Meinung ist, daß Nietzsche die Konsequenzen seiner
Theorie des Verbrechers auch schon voll und ganz gezogen hat, ob er
—«
Er hatte kaum begonnen, die Fragen in seinem Hirn zu ordnen, die er
diesem Schiefen, der so einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht
hatte, der Reihe nach stellen wollte, als jener sich erhob, sein Messer
dort abputzte, wo der Rücken ein Ende hat, und davontrottete. Huber
ging ihm natürlich nach.
»Welch ein Gang!« dachte er; »welch ein sonderbarer Rhythmus!
Und diese Füße! Wie unsymmetrisch geformt, wie übermenschlich
groß, wahre Grundstücke!«
In Parenthese: Daß Huber so dachte, beweist mehr als alles, daß er
ein Dichter war. Dort wo wir Alltagsmenschen gedacht hätten, der
Schiefe sei betrunken, dachte Huber an »sonderbare Rhythmus«.
»Mein Herr —« lispelte Huber vorsichtig.
Der Schiefe sah ihn an. Sie gingen.
»Aha,« dachte Huber, » er denkt sicherlich, ich sei ein Schmarotzer
und er spielt nun den Blöden. » Welch eine Schmach für mich! Nein,
warte; ich werde ihn noch einmal ansprechen.«
»Verehrter Herr,« begann er wieder laut.
Der schiefe Übermensch sprach keinen Ton und schritt seiner Wege. «
»Er verachtet mich einfach,« sagte Huber zu sich selber; »sein Mund
sieht aus, als wollte er wie jener Erdgeist sagen: ›du gleichst dem Geist,
den du begreifst, nicht mir!‹ . . . Wie? Ich Ebenbild der Gottheit und
nicht einmal dir? Warte nur.« Huber faßte sich dennoch ein Herz und

fragte zum dritten Male im höflichsten Ton der Welt: »Mein Herr, wo
gehen Sie denn hin! Pssssst, ärgern Sie sich bloß nicht. Ich habe alles
beobachtet. Fürchten Sie sich nicht vor mir. Ich werde Sie nicht
verraten; mein heiligstes Ehrenwort! Gehen wir doch etwas langsamer,
mich drückt nämlich was im Schuh, wissen Sie. Ich weiß, daß ein Mord
nicht viel auf sich hat und in meinen Augen ist derjenige, der mordet,
ein tausendmal höher stehender Mensch, als das Herdentier, das
Alltagstier, das Gesetzestier, das Gesellschaftstier. Ich meinerseits stehe
dem Mord sehr sympathisch gegenüber, wenn er nicht an mir verübt
wird; denn das Böse ist des Menschen beste Kraft und der wahrhafteste
Mensch ist der böse. Der Verbrecher ist nur seiner großen,
übermenschlichen Tat nicht gewachsen; er verkleinert und verleumdet
sie . . . Aber bitte, sagen Sie mir doch, wohin Sie gehen, auf wen Sie es
abgesehen haben, wessen Blut heute fließen soll? — Warum gucken Sie
mich so verwundert an? — Oh, pardon! Ich vergaß in der Hitze des
Gespräches, mich vorzustellen. Ich heiße Huber, ich bin Dichter und
möchte Sie gern in meiner Dissertation, die »das Ps—ps—psychische
Leben eines Übermenschen« heißen wird, wissenschaftlich beschreiben.
Diese Arbeit reiche ich dann bei der Berliner Universität ein und
bekomme daraufhin möglicherweise den Titel »Dr. h. c.« Vielleicht
werde ich dann den Lehrstuhl für Psychologie besteigen — ich weiß es
noch nicht genau. Jedenfalls steht fest: es sind bereits so viele Idioten
Doktor geworden, daß ich nicht einsehe, warum nicht auch mir dies
Glück zuteil werden soll. Sie können mir dazu helfen. Sie scheinen mir
der herrlichste Typus eines Übermenschen; besonders Ihre Augen — —
wie?« unterbrach sich Huber ob der Seelenruhe dieses Mörders; »ich
dachte, Sie hätten etwas gesagt. Aber Sie hören doch, daß ich gar nichts
gegen Ihr Tun habe. Verstellen Sie sich doch nicht länger. Ich lasse Sie
ja auch ungestört zu Ihrem grauenvollen Werke schreiten, denn das
Böse ist des Menschen beste Kraft, sagt Nietzsche. Hähähähä. Ich lasse
Sie schreiten zu dem Werke, zu dem Sie das Schicksal ausersehen hat.
Hähähä. Habe ich übrigens nicht eine angenehme, pathetische Stimme?
Oh, sie wäre noch viel schöner, wenn ich jeden Tag ein paar rohe Eier
trinken könnte . . . Wenn Sie aber wollen, gehen wir lieber in ein Lokal

— falls Sie Geld haben. Ein kleiner Kümmel kostet dadrin fünf
Pfennig. Ich habe leider nicht soviel. Ja — es sind zu schlechte Zeiten;
es kann auch unmöglich so weitergehen. Ich muß wieder mal ein
Gedicht auf die Welt machen. Ich habe schon lange keins mehr
gemacht. Ja, nur Geduld! Wie heißt doch gleich die schöne Stelle in
meinem ›Epigramm an mein Herz,‹ in Prosa: Gib dich zufrieden,
erhabenes Herze! Besänftige den Sturm deiner Winde — ich wollte
sagen: Wellen — und laß flüstern die unbezähmbare Glut meiner
Lavaphantasie und träufele Balsam in die Wunde meinen Herzens . . . . .
Na? Was? Ist das nun Poesie oder nicht?«
»Das ist ja das reine Rattengift,« antwortete der Schiefe.
»Ja, für Schwächlinge schreibe ich nicht,« meinte Huber. »Nun? Mir
können Sie es doch im Vertrauen sagen, wer durch Ihre Hand vom
Erdboden verschwinden soll, he?«
»Ein Hering, mein Herr! Wenn Sie wollen können Sie den Schwanz
abhaben.«
»Wieder eine Enttäuschung« — sagte der Poet und machte
entschieden linksum kehrt.
Er kam erschöpft und elend nach Hause und warf sich gleich in sein
Bett. Fünf Minuten später schlief er und ächzte. Sein unruhiges Hinund Herwerfen ließ darauf schließen, daß er sehr schwer träumte. Am
andern Morgen befahl er denn auch, nach zehn Wochen wieder einmal
das Bett frisch zu beziehen; es sei einfach nicht mehr zum Aushalten.

Jochem im Himmel
Der feiste Jochem war in der Neujahrsnacht gestorben.
Man legte ihn in einen sehr breiten, sehr hohen Sarg
aus Tannenholz, schlug den Deckel zu und ließ ihn an
den halbzerfetzten Seilen in das lehmige Grab hinab.
Kaum lag Jochem da eine Weile, als er in den Himmel
kam. Er wußte selber nicht, wie das zuging, denn er
hatte auf Erden absolut nicht solche Taten verrichtet,
die ihn eines Platzes in den lichtigen Himmelsräumen
würdig gemacht hätten. — Aber der liebe Gott ist ja
bekanntermaßen gütig und vergibt allen Sündern. Und
so kam es, daß Jochem im Himmel sofort Einlaß fand.
Er sperrte Ohren und Mund auf, als er den
paradiesischen Glanz erblickte, und kniff die Augen
geblendet zu, denn er war der Sonne so nahe, wie auf
der Erde dem Wirtshaus. Die weißflammigen
Lichtstrahlen kitzelten ihn derart, daß er heftig niesen
mußte. Er schneuzte sich ungeniert mit dem
Zeigefinger und Daumen ohne zu wissen, daß
Montaigne diese Art des Naseputzens als die
praktischste empfohlen hat, und holte sein

rotgewürfeltes Taschentuch aus der hinteren
Rocktasche hervor, um sich die Finger zu trocknen.
Dann lief er weiter, grüßte im Vorbeigehen Fräulein
Kudewitt aus seinem Dorfe, die vor drei Wochen aus
Gram gestorben war, weil ihre Katze verendet war;
grüßte seinen seligen Großvater, der auf der Erde
taubstumm war und von früh bis spät seine stinkige
Tabakspfeife
geraucht
hatte;
grüßte
den
Hammerschmied Rattenhofer, der zeit seines Lebens
noch dümmer war, als die Polizei erlaubt, und grüßte
endlich eine alte Magd, an der der Spruch sich
bewahrheitet zu haben schien, daß nur die Einfältigen
ins Himmelreich kommen.
»Was dafür ein Zeug rumläuft,« dachte Jochem.
Er kam durch einsame Straßen, wo nur Heilige in
weißen Gewändern wohnten. Diese interessierten ihn
verflucht wenig. Auch vor den Palästen der Erzväter,
der Propheten und anderer himmlischer Kapazitäten
verweilte er nur wenige Minuten. Das mächtige
Riesengebäude aus weißem Marmor mit den goldnen
Kuppeln, in welchem die kleinen Kinder als Engelein
wohnten, staunte er an; aber es war noch immer nicht
sein Fall. An den Villen, die den ausgewachsenen
Engeln gehörten, verweilte er schon etwas über
Gebühr.

Nachdem er Auge und Herz also ergötzt hatte,
begann ein großer Hunger sich einzustellen und er
eilte in dasjenige Viertel, wo Leute seines Schlages
wohnten.
Dort angekommen, begegnete Jochem auf der
Straße seinem Freund, dem verstorbenen Bäcker
Fatzler.
»Donnerlittchen!« begrüßte ihn Jochem, »bist du
auch hier, Dicker? Na, da hört sich doch alles auf!« Er
zog ihn in ein langes Gespräch über Milchsemmel und
andere Semmel, über Wiener Würstel und
Kartoffelsalat, und drehte ihm, seiner üblen
Angewohnheit gemäß, sämtliche Knöpfe vom Rocke
ab. Die Pointe des Gesprächs gipfelte in dem Satze,
den Jochem, als er noch auf der Erde wandelte, täglich
fünf, sechsmal in Anwendung brachte: »Du, Fatzler,
borge mir zwanzig Mark.« Und nun kam erst Leben in
den Dialog.
»Die hab’ ich nicht,« parierte Fatzler, der so
gemästet aussah, wie ein trächtiges Mutterschwein.
»Es ist ihm zu viel,« dachte Jochem und wurde
bescheidener.
»Dann wenigstens die Hälfte,« sagte er.
»Ich hab’ kein Geld; wirklich gar keins.«
»Du lausiger Hund,« schrie Jochem ihm ins
Gesicht, »du hast; aber du willst bloß nicht. Ich heiße

Jochem, und du bekommst sie zurück — so wahr wir
im Himmel sind.«
Jochem bekam plötzlich von unsichtbarer Hand
eine so gewaltige Maulschelle, daß er umfiel, und der
Bäcker Fatzler erklärte ihm, daß man im Himmel
nicht falsch schwören dürfe.
»Ist das mir eine Sippschaft,« dachte Jochem und
schwieg anderthalb Sekunden.
»Drei Mark werde ich dir aber ganz gewiß
wiedergeben können. Letztenfalls arbeite ich es ab bei
dir.«
»Was, du Suffke wirst arbeiten! Ach, das glaubst du
wohl selber nicht.«
»Doch doch. Nun gib mir doch schon einen Taler.
Ich stehe hier und komme um vor Hunger, und hier
kocht man heute noch dazu Sauerkraut mit Erbsen und
Speck — glaube ich. Ich esse es für mein Leben gern.
Ah! m! Der Duft zieht bis hierher. Nun! Drei Mark
will ich ja nur.«
»Ich habe kein Geld.«
»Du Dickwanst — aber eine einzige?«
»Nein.«
»Fünf Groschen zu Kümmel! Ich beschwöre dich!«
»Im Himmel gibt es kein Geld, mein Lieber. Aber,
wenn du sonst etwas willst —«

»Wenn es dir recht ist, gehen wir zusammen in die
›Drei Lilien‹ und heben ein Gläschen.«
»Ich trinke seit meinem Tode keinen Schluck mehr,
Jochem. Wenn du aber willst, werd’ ich dir
Dampfnudeln bestellen. Es ist etwas ganz Delikates,
so eine Dampfnudel.«
»Nein,« protestierte Jochem wieder, »von
Dampfnudeln krieg’ ich so ’s Aufstoßen.«
»Hör mal, Jochem; wir können doch überhaupt
nicht essen. Hast du vergessen, daß wir im Himmel
sind?«
»Was?« brüllte Jochem, »nicht essen? Was ist denn
das für ein Himmel? Der Pfarrer hat doch immer
gesagt, daß wir im Himmel alle Freuden des
Paradieses genießen werden. Die Hölle mag diesen
Himmel verschlingen! Da ist mir doch die Erde
tausendmal lieber!«
»Ja, es geht leider nicht zu ändern,« erwiderte
beruhigend Bäcker Fatzler; »siehst du, ich wollte mir
zu Pfingsten ein paar Hosen machen lassen und meine
Frau mit einer neuen Kaffeemühle überraschen; die
alte malt schon so grob. Und jetzt fällt mir ein, daß ich
ja nackt bin; wahrscheinlich ist eine Kaffeemühle auch
nicht mehr nötig.« «
»Sei mal ruhig,« schrie Jochem, »da kommt ein
nacktes Mädel oder eine Frau. Es ist ein ganz netter

Kerl; ich will sie mal ansprechen; vielleicht kann man
sie nach Hause begleiten . . . Ach Gott, nee, — was
hab’ ich bloß für’n Hunger. Die Gedärme winden sich
zu einem Knäul in meinem Bauch.«
»Im Himmel wird doch überhaupt nicht gegessen,
dummer Jochem — hähähä—hohoho—.«
»Was? Was denn wird hier? Der Pfarrer hat mir
doch, sooft ich zur Kirche ging, alles Herrliche
versprochen! — Wo ist der Gauner? Wenn ich ihn
erwische, schlag’ ich ihm das Kreuz ein! — Freitische
gibt es hier wohl auch nicht? Mein Gott, ist das mir
ein Himmel!«
Jochem bekam wieder eine Maulschelle, aber eine
so entsetzliche, daß die Backe sofort anschwoll, wie
ein Hefeteig.
Er schaute sich um und Bäcker Fatzler war
verschwunden; an dem Boden haftete nur noch ein
bißchen Mehlstaub.
Den armen Jochem schmerzte die Wange
unerträglich; aber der Hunger zwickte und zwackte ihn
wie mit Hummerzangen, und ließ ihn an die
Gesichtsschmerzen vergessen.
»Du!« rief er einen Kohlenträger an, der eine
Porzellanpfeife rauchte, »du, gib mir doch einmal ein
paar Züge. Ich habe Zahnweh, daß ich in den Boden

versinken möchte. Und Hunger habe ich erst — o
Gott! Wo gibt’s denn hier was zu fressen?«
»Gehe geradeaus bis an die Ecke, dann links bis
wieder an die Ecke, dann kerzengerade, bis du an ein
großes, rotes Ziegelgebäude kommst; es ist das
Leihamt. Dort ist nämlich wieder eine Ecke. Und dort
fragst du wieder. Zigarren bekommst du auch dort.
Kautabak ebenfalls.«
»Zum Teufel, ist denn das der Himmel hier oder die
Hölle! — He, wie komme ich denn an das große, rote
Ziegelgebäude an der Ecke?« fragte er einen
Dienstmann, der drei tote Enten auf dem Rücken trug.
»Große rote Ziegelgebäude gibt es hier einige
tausend, alter Freund und Kupferstecher. Dich hat man
— scheint’s — zum besten gehabt.«
Sprach’s und ging.
Jochem stand ratlos und hielt wütend seine
geschwollene Wange.
Da
fesselte
etwas
Sonderbares
seine
Aufmerksamkeit.
Ein Männchen, so groß wie ein Federhalter, stutzig
und putzig und tausend Jahre alt, kam des Weges. Es
hatte eine graue Nebelkappe auf dem Köpfchen und
hielt ein Bierglas in der Hand, das so groß war, wie
das ganze Zwergchen. Es ließ sich mit Jochem in ein
Gespräch ein. Der schilderte ihm sein Unglück in den

grellsten Farben und beschwor den kleinen
Tausendjährigen, ihm wenigstens den Weg zu zeigen,
wie er aus dem Himmel wieder herauskommen
konnte.
»Nö,« sagte er, »hier bleibe ich auf keinen Fall. Was
trifft man denn hier für Leute! Ist das mir ein
grützedummes Volk. Und so was nennt sich Himmel!
Da will ich schon lieber in die Hölle. Alles, was ein
bißchen was ist, ist in der Hölle. Schaff mich doch
bloß so rasch als möglich hier raus und in die Hölle.«
»Dein Wunsch sei erfüllt,« lispelte das Zwerglein
mit einer Stimme, die wie Stecknadeln stach. Es
wuchs pfeilschnell zu einem Riesen heran, dessen
Augen so groß und so glänzend waren, wie der
Kupferkessel in seiner Küche und dessen Arme so
lang waren, wie ausgewachsene Pappelbäume. Der
Riese packte Jochem mit einem Zeigefinger am
Kragen und schleuderte ihn derart hinab, daß ihm
einige Rippen zerbrachen, obgleich Jochem Knochen
hatte, wie ein Elefant.
Jochem befühlte seine Wange; sie war nicht im
geringsten angeschwollen. Er schlug die Augen auf
und sah, daß er in seinem wohlbekannten Bette lag,
das schon vierzehn Wochen in demselben blauen
Überzuge prangte. Er sah aber auch seine Frau — und
er erschrak heftig.

Jochem zwinkerte mit den Augen, gähnte wie ein
Stier, und kratzte sich die Ohren aus, wobei er
feststellte, daß er nicht tot war; daß er wirklich im
Bette lag und daß er fürchterlichen Hunger und einen
gräßlichen Kater hatte.
Das genügte ihm, um sich emporzurichten und
gähnend seine Frau anzureden.
»Anna, uaaaah! ich war im Himmel. Gib mir doch
meinen Kaffee und einen Laib Brot, Anna.«
»Was?« sagte die Frau, »was, du Lump! Im
Himmel warst du? Ich werde dir diese Possen schon
austreiben! In welch einem Himmel warst du denn!
Soso, solche Geschichten hast du im Kopf?«
»Ich habe gar keine Geschichten im Kopf. Ich war
im Himmel und da war mir’s zu blöd und drum wollt’
ich in die Höll’. Da flog ich irgendwie . . . Und jetzt
will ich nichts als Kaffee.«
»Was? Kaffee? Dir Lump dir? Soso, im Himmel!
Aha, deshalb bist du diese Nacht erst gegen Morgen
angewackelt gekommen! Sieh ihn nur an, im Himmel
war er! Wie er aussieht, pfui, zum Brechen! Wo flogst
du denn heraus? Was! Kaffee? Du geiler Bock! Jaja,
Kaffee! Hier hast du Kaffee.«
Und sie begann, die sehr widerstandsfähigen Töpfe
nach ihm zu werfen.

Plötzlich wußte Jochem nicht mehr, ob er schlief
oder wachte. Sicher wußte er nur, daß er, wie er es
gewünscht hatte, in der Hölle war . . .

Das Buch Ruth
mit Anmerkungen

I.
Von den Katzen.
Jüngst war unser Freund Geucke bei uns, um uns eine
sechs Wochen alte Katze zu schenken. Eine mit den
preußischen Farben dekorierte Berlinerin. Früher
dachte ich und ich hörte es oft, daß der ganze Haushalt
eine Revolution erfährt, wenn man ein Kind
bekommt. Aber wenn man eine Katze bekommt, ist es
nicht viel anders.
Mein Töchterchen war stark enttäuscht. Denn sie
hatte den Zucker wahrlich nicht in der Erwartung ein
viertel Jahr lang vors Fenster gelegt, daß der Storch
dafür eine Katze bringen würde.
»Hat die wirklich der Storch gebracht?« fragte das
kleine Fräulein.
»Nein, Onkel Langbein,« sagte ich.
»Na, das ist doch der Storch!«
»Diesmal ist es Onkel Geucke.«

»Ach, das ist wirklich ulkig,« rief mein
Töchterchen und zog Mouche am Schwanze durch das
Wohnzimmer, wie sie mich immer an der Strippe zu
ziehen pflegt, wenn wir Pferdchen spielen. Aber,
während ich als Gaul nie das Recht habe, dagegen zu
protestieren (ich darf nur mit den Hinterbeinen
ausschlagen und wiehern), machte Mouche blitzartig
linksumkehrt und kratzte.
»Kratzen denn alle Kätzen!« wurde ich nun gefragt.
Denn meine Nachkommenschaft war entrüstet. Trotz
meiner Bestätigung wurde Mouche aber dennoch wie
Edith (das ist die Mutterpuppe, die vor Alter schon
das Augenlicht und die Beine verloren hat) auf den
Arm genommen und nach der Küche getragen.
Unser Dienstmädchen unterscheidet sich schon
darin von berühmten Frauen, daß sie keine Katzen
liebt. Ich für meine Person bin wenigstens in der
Liebe zu Katzen Crébillon fils und Baudelaire
verwandt. Während Mouche sich über ihr Abendbrot
hermachte (einen Hühnerkopf, den sie sich aus dem
Mülleimer geholt hatte), machte ihr das
Dienstmädchen den fürchterlichsten Krach. Es befand
sich allein mit ihr und schrie unermüdlich auf sie los,
als ob so eine kleine Katze schon den ostpreußischen
Dialekt verstände. Die Mädchen sind zu unvernünftig.
Aber mit einen Gleichmut, um den Mouche zu

beneiden war, vertilgte sie noch weitere Funde und
schleifte bei diesem Anlaß den ganzen schön
zusammengekehrten Müll aus dem Eimer durch die
Küche. Ich hörte nur, daß das Mädchen sich bei der
Katze bedankte. Indessen lieferten Geucke und ich zur
Psychologie der Katze einige Beiträge, die man hätte
mitstenographieren sollen. Wir vermißten lebhaft
unseren Eckermann.
»Der Hund«, sagte ich, »ist nicht rassefest. Er
stammt zwar vom Wolfe ab, aber was ist vom Wolf
noch in ihm übrig? Er schmeichelt; er ist sklavisch
treu. Prügelt man ihn, dann macht er Kotau und wenn
er könnte, würde er gern noch »danke« sagen. Mit
Recht verachtet Strindberg auf der ganzen Weit nichts
tiefer, als einen Hund. Außerdem, wie benimmt er sich
auf der Straße? Nicht umsonst hat man das Schwein
und den Hund zu einem zusammengesetzten
Substantivum gemacht. Aber die Katze! Allerhand
Hochachtung! In allen sonnigen Ländern galt sie als
heilig oder wird sie verehrt. Denk an Ägypten! Denk
an Italien! Nachdem Baudelaire in Indien war, liebte er
die Katzen noch inniger als die Mulattinnen. Fast alle,
die die Sonne lieben, lieben auch die Katzen. Wie
erklärt sich das? Kennst du übrigens die schöne
Novelle Maupassants ›Von den Katzen‹? Er findet die
Katzen weich wie Seide, nervös, warm, allerliebst,

gefährlich, reizend, falsch, fein, zart, eigenartig,
seltsam. Von einer geliebten Frau kann man nicht mit
größerem Enthusiasmus sprechen. ›Alle Dichter haben
die Katzen geliebt,‹ sagte er.« Gleichsam um unseren
Beobachtungen reale Unterlagen zu bieten und um
unserem Gespräche Modell zu stehen, kam nun
Mouche in mein Arbeitszimmer, beroch den
Brockhaus (alte Auflage!), der im untersten Regal
steht, defilierte an allen Büchern vorbei und fand alle
ungenießbar. Mir schien das riesig blasiert. Bei einer
anderen Büchergruppe verweilte sie länger und ließ
sich darauf nieder, als wolle sie gewissermaßen sagen:
»Das ist alles für die Katz!« und hierin deckten sich
unsere Meinungen.
Aber es schien ihr dort zu hart. Frech, wie Oskar,
sprang sie auf meinen Schoß. Und nun begann ihr
Spinnrädchen in der Kehle zu schnurren. Ihre Augen
wurden schmal wie blinkende Messerschneiden und
endlich tat sie, als ob sie schliefe.
Geucke wurde neidisch. Denn er war bis vor zwei
Stunden ihr Herr. Er hatte sich von seiner
Nachbarschaft einen Puppenbettüberzug geborgt und
sie da hineingestopft. Er hatte sie mit konzentrierter
Aufmerksamkeit und Energie, trotz aller Unbilden der
Witterung, trotz des fürchterlichen Gedränges in der
Stadtbahn, glücklich zu mir transportiert. Er war

erschöpft, als er kam. Und nun war er schon
vergessen, und in Mouches Katzenkopf ausgelöscht.
War das nun Untreue gegen den alten oder
Schmeichelei gegen den neuen Herrn oder Undank
oder Vergeßlichkeit für die alte oder Dank für die neue
Gastfreundschaft?
Da lag sie nun und schlief auf meinem Schoß. Aber
plötzlich sprang sie auf und juchhei! hinaus in die
Küche. Und bald hörte ich Ostpreußen Zetermordio
schreien. Ich ging hinaus. Mouche blickte entsetzt in
das entflammte Gesicht meiner Küchendonna, welche
in schäumender Wut die Verse vom Paradehandtuche
herunterzitierte:
Blitzblank und rein
Muß immer meine Küche sein:
Verstehst du, du Schwein?
Die dritte Zeile improvisierte sie natürlich. Aber da
ich Verse nur gern höre, wenn sie vorgetragen, aber
nicht wenn sie vorgeschrien werden, ergriff ich die
Flucht. Auch Mouche floh, denn sie schien derselben
Meinung zu sein. Die Übeltäterin, die das Gastrecht
nach exotischer Art mißbrauchte, lief der kleinen
Erbin meiner Güter (die Schulden sind größer!) in die
Arme.2

»Jetzt spiel’ ich mit Mouche vierhändig,« sagte sie.
Mouche wurde auf die Tasten geworfen, wo sie hin
und her lief und eine regelrechte Katzenmusik machte.
Sie war erstaunt, mehr Musik in den Füßen haben, als
mancher Mensch im Kopfe, und da meine Kleine
absolut haben wollte, daß Mouche nicht auswendig,
sondern vom Blatt spielen sollte, entstand zwischen
beiden ein Ringkampf, und siehe, Ruth und die Katze
wälzten sich am Boden und Chopin wurde zerknüllt
wie eine benützte Serviette. Jetzt sollte Mouche meine
Lackschnürstiefel anziehen (Nummer einundvierzig),
denn mein Töchterchen hatte natürlich kurz vorher
den »Gestiefelten Kater« im Theater gesehen, weil
Lino Ferriani in einem Essay »Das Kind im Theater«
verboten hat, Kinder ins Theater zu schicken, und weil
mich jedes Verbot zur Übertretung reizt3. Mouche
kroch aber beizeiten unter das Sofa. Meine Tochter
nach. Mouche auf die Etagere, wo sie mir zwei Nippes
zerbrach; von der Etagere auf den Ofen (wo nur
einmal monatlich Staub gewischt wird); vom Ofen
wieder auf das Sofa. Und da saß sie, als wollte sie
sagen: »Blast mir den Staub!« Sie begann sich zu
putzen und da dies in meiner Kleinen die Meinung
weckte, Mouche delektiere sich an Staub wurde eine
Schaufel voll gelber Asche hereingebracht, auf den
Salonteppich geschüttet und Mouche vorgesetzt mit

einem aufrichtigen »Gesegnete Mahlzeit!« Ich sagte:
»Mouche wird das wahrscheinlich nicht essen; sie
wäscht sich bloß«4.
»Och, Papa! Kätzen können sich doch würklich
nicht alleinig waschen,« bekam ich zur Antwort. Und
nun wurden in bester Absicht Seife, Schwamm,
Handtuch und Haarbürste herbeigeholt; aber Mouche
spielte den ahnungsvollen Engel und rückte aus.
Geucke, der ungeheuer viel zusammenliest5, hatte sich
inzwischen mit dem neuen lustigen Buch von Svend
Leopold »Goethes Katze« ebenfalls »aus dem Staube«
gemacht. Ich las noch ein wenig in Goethes
»Farbenlehre« die ebenso genialen, wie verfehlten
Versuche nach, die er über die Sehkraft der Katze
angestellt hat. Für den nächsten Tag legte ich mir
Edgar Poes grausige Katzengeschichte und E. Th.
Hoffmanns »Kater Murr« auf den Tisch. Ich habe
keine Lust, mich zu blamieren; denn ich verkenne
durchaus nicht die literarische Bedeutung meiner
neuen Bekanntschaft.

II .
Texterklärung.

Vor einigen Tagen schickte mir meine von der Kultur
der Schule noch unberührte Tochter Ruth aus der
Sommerfrische einen eigenhändig geschriebenen
Brief. Mein dreijähriges intensives Studium der
ägyptischen Keilschriften machte mich ganz
besonders befähigt, den Inhalt des Briefes schon
innerhalb weniger Tage glücklich zu entziffern. Die
Anordnung der Buchstaben war folgende: »Süh sesp
ap achen esi st hirse rschöhnsch ickenam an gelther
zliche grüze rot.«
Flüchtig besehen, war der krause Sinn, den ich
herausdestillierte, etwa der: »Die organischen
Funktionen sind regelmäßig; ich esse Hirse; ich spiele
mit Nickelmann; es wird schon kälter; ich esse rote
Grütze.«
Allein, weil das keinen rechten Zusammenhang
ergab, wendete ich mich an einen Spezialkundigen.
Meinem Freund Dr. Fromer, dem bekannten
Arabisten, der lebendigen Konkordanz, der
Gründlichkeit in Person, dem Kenner des
Chaldäischen, Aramäischen und anderer Ursprachen,
kristallisierte sich nach zwei Tagen der mühsam
studierte Text zu einem ganz anderen Inhalt. Er legte
das Skriptum so aus:
»Süh« = »Sie«; »sesp« = Abkürzung für
»selbstverständlich«; »ap« = »ab«; »achen« = soviel

wie »machen«; »esi« = entweder »he, Sie!« oder, was
wahrscheinlicher ist, eine korrumpierte Form von
»Esel«; »st« = Interjektion für »still«; »hirse« = im
Sanskrit »Hose«, Altbaktrisch »Höse«, Gothisch
»Heiße«, Althochdeutsch »Hiese«, Mittelhochdeutsch
»Hirse«, Neuhochdeutsch »Hörse«; wird also
wahrscheinlich heißen: »hör’n Se« = »hören Sie«;
»rschöhnsch« = keinerlei Bedeutung; »ickemam« =
zwei zusammengezogene Wörter. Als Berliner Kind
wird Ruth »ieke« sagen, anstatt »ich«; »mam« =
wahrscheinlich »Mann«; »an« = »und«; »gelther« =
»Gelder«; »zliche« = soviel wie »etzliche«; »grüze« =
Ablautung und Umlautung von »kreuze«; »rot« soll
gewiß heißen »not«.
Wir verbesserten nun die Orthographie, ergänzten
den fehlenden Text und hatten dann diesen Wortlaut:
»Sie selbstverständlich machen (einen zum) Esel.
Still! Hören Sie; Ich (will einen) Mann und etzliche
Gelder, Kreuz(schwere) not!«
Ich war stutzig. Und die Einwände, daß meine
kleine Tochter mich noch nie gesiezt hatte, und sich
nie diesen frechen Ton herausnehmen würde und es
mit dem Heiraten nicht so eilig hätte, verfingen nicht
im geringsten. Wenn Gelehrte einmal eine feste
Meinung haben, dann bringen sie nicht zehntausend

Teufel davon ab. Sie glauben an sich, wie an den Tod;
das ist das Gute an ihnen.
Der Dichter Kurt Geucke, der Ruth vom ersten Tage
ihres Erdenwallens an kennt, und der Grund hat,
meiner Tochter, der treuen Mitarbeiterin seiner Werke,
immer dankbar zu sein (er wartet auf sie, weil sie ihn
in einer schwachen Stunde zu ihrem Bräutigam
ernannt hat), faßte die an mich gerichtete Epistel als
ein
sinnloses
Kindergekritzel
auf,
ohne
Zusammenhang, ohne Einheit, ohne Sinn; er glaubte,
daß sich hier einfach — wenn man so sagen darf —
die vegetative Freude des Schriftstellerkindes am
Federhalter und am unbeschriebenen Papier auslebte.
Aber, obwohl ich weiß, daß meine Tochter sich redlich
Mühe gibt, des Tintenfaß auszuschöpfen, befriedigte
mich diese Erklärung nicht.
Ich studierte nunmehr Preysers »Seele des Kindes«,
Compayres »Entwicklung der Kinderseele« — fand
aber nichts, was auf solch einen Brief Bezug
genommen hätte. Endlich entdeckte ich in der
»Zeitschrift für pädagogische Psychologie und
Pathologie« einige Aufsätze, die Aufschluß
versprachen; zum Beispiel die Arbeit Professor
Stumpfs über die »Eigenartige sprachliche
Entwicklung des Kindes«, die von Ludwig Maurer

»Zur Psychologie des Rechtschreibunterrichtes« usw.
»Land!« rief ich aus; »ich sehe Land«; aber es
wurde wieder zu Wasser.
Unser Freund, Dr. Klett, Arzt, Erforscher der
Psychopatia sexualis, wurde nun zu Rate gezogen.
Kann man denn wissen! Schon bei Kindern hat ja die
wissenschaftliche Forschung versteckte Anomalien
bedenklicher Art festgestellt.
Nachdem Klett das Manuskript des Kindes
schweigend betrachtet hatte, es nach links und rechts
buchstabiert, mit der Lupe untersucht und eine
zwanzigfach vergrößerte Photographie davon
angefertigt hatte — weil er an und für sich gern
photographiert — eine siebenstündige Tätigkeit, bei
welcher er siebenunddreißig meiner Zigarren in Rauch
hatte aufgehen lassen, verstummte er jählings, lächelte
pfiffig und sagte: »Ich hab’s!« Ich flehte ihn um die
Deutung an. »Nö, such man alleene.« meinte er
trocken, nahm noch die übrigen zwölf Zigarren »für
den Nachhauseweg« — eine ließ er mir — und zog
ab6.
» Ich warf ihm einen Kübel voll Flüche auf den
Kopf; aber dieses Monstrum von einem Kettenraucher,
das sich auf allen Raucherkongressen die ersten Preise
holt, dem die Zigarre im Gesicht festgewachsen zu

sein scheint, wie anderen Menschen die Nase, dessen
Nachkommen schon als Säuglinge berühmte
chronische Nikotinisten waren, der seinen schreienden
Kindern in der Wiege anstatt eines Gummi- oder
Zuckernuckels eine Zigarre in den Mund steckt, der
die Zigarren verschlingt, als ob es braunpanierte
Spargel oder eine leckere Art Makkaroni wären,
dessen Gattin zu allen Anlässen immer nur
Aschbecher geschenkt bekommt (man zählt in der
Wohnung
bereits
viertausendachthundertundsiebenundsiebzig Stück7,
dieses Tabak rauchende Reptil hüllte sich, wie Zeus,
in eine Wolke ein und verschwand.
Da saß ich.
Drei Graphologen wurden noch befragt; sie wußten
genau soviel wie Lombroso.
In meiner Verzweiflung klammerte ich mich an ein
schlichtes Kindermädchen (natürlich nur bildlich!)
und erwartete, daß sie, dank ihres Umganges mit
Kindern, den Brief vielleicht enträtseln könne. Und sie
las sofort fließend: »Süßes Papachen, es ist hier sehr
schön. Schicke Maman Geld. Herzliche Grüße, Ruth.«
Ja, nun war mir der Text gelesen worden. Aber da
ich kein Geld hatte8, schrieb ich zurück: »Der Brief
Ruths ist vollkommen unleserlich; sie soll sich das
Schulgeld zurückzahlen lassen.«

Kurz darauf empfing ich von meiner Tochter —
folgendes Keilschriftenrätsel: »Ich geha garn ich
tiendie schuld. iesch ul giebt ma man kein gelt weilich
noch garn ich trei n geh wennich rein gebra uchs tdun
ich tsmehrsch ick en Mam awar kran kabe rietzt Funk
Zion irtsiew jeder.«
Ich übersetzte es ungefähr so: »Ich bin ins Garn
gejagt; ich sitze mit einer Schuld in der Tinte; ohne
Mann ist es langweilig; weil ich im Garn sitze,
trainiere ich wenig ; ich ochse meine Algebra; das tue
ich; ich nehme mir einen Mann; einen Geizhals (awar)
mit einem Kran (?) ich kable ein Funkentelegramm
nach Zion; dort erfährt es jeder.«
Wie es der Arabist las, läßt sich hier nicht
auseinandersetzen; er schreibt ein Monumentalwerk
darüber. Die Deutungen der anderen — reden wir
nicht davon. Aber mein, beziehungsweise das
Kindermädchen las folgendes: »Ich gehe ja gar nicht
in die Schule. Die Schule gibt Mama kein Geld, weil
ich noch gar nicht reingeh; wenn ich reingeh, brauchst
du nichts mehr schicken. Mama war krank, aber jetzt
funktioniert sie wieder.

III
Probleme.
Ich habe immer gefunden, daß es leichter ist, Flöhe zu
dressieren, als Kinder. Meine Tochter fragt mich
zuweilen in einer Weise aus, die auf eine starke
Begabung für den Posten eines Untersuchungsrichters
schließen läßt. Neugierde lasse ich mir bei Kindern
gern gefallen — aber was zuviel ist, ist zuviel. Nie
wird mir das Bewußtsein meiner Unwissenheit stärker
zu Gemüte geführt, als wenn mich diese junge Dame
examiniert. Ich helfe mir dann immer durch
Despotismus oder lasse ein Donnerwetter los. Aber
nun ist sie auch hinter diesen Kniff gekommen und
merkt, sobald ich anfange unparlamentarisch zu
werden, daß es Ausweichmanöver sind, um meine
Dummheit nicht bloßzustellen. Ich dachte schon an
Prügel; aber schließlich — ein Kind ist ja kein
Beefsteak, das vom Durchklopfen besser wird.
Wenn wir einen kleinen Ausflug nach einem Dorfe
machen, soll ich z. B. wissen, warum die Sonne nicht
herunterfällt; warum manche Menschen ihre Zähne
aus dem Munde nehmen können und manche nicht;
warum es im Kuhstall so schön riecht und wieso die
Milch weiß ist und nicht grün.

»Du hast gesagt, sie fressen und dann kommt ihnen
alles hoch, wie mir, wenn ich Mehlsuppen essen soll,
und dann essen sie das Hochgekommene noch mal.
Dann sind sie doch aber Schweine!«
»Wieso!«
»Na, wenn man so was tut! . . . Und wie machen sie
denn in ihrem Bauch die Milch zurecht?«
Keine Ahnung; aber auf gut Glück sage ich irgend
etwas: »Das Futter, das sie fressen, das wird erst zu
einer Art Brei verarbeitet —«
Da Brei nur Vorstellungen der Tortur in Ruth
auslöst, ruft sie entsetzt: »Brei?«
»Ja. Und dieser Brei wird vom Magen usw.«
Bis Ruth Lunte riecht und merkt, daß ich
ahnungslos im Dunklen tappe. In solchen
Augenblicken ist sie sehr nett und lenkt nachsichtig
ab:
»Ja, aber das Futter ist doch grün; wovon wird die
Milch weiß?«
Keine Ahnung; ich helfe mir durch einen
Hustenanfall und schimpfe dann: »Teufel noch
malwollen wir nicht um kehren? Es ist so staubig
hier.«
Sie schielt zu mir herauf mit einer Miene: »Aha, er
flunkert und will kneifen.«

»Warum ist Staub denn so was Schlimmes? Du hast
doch selbst erzählt, daß die Menschen auch aus Staub
gemacht worden sind.«
»Nur die ersten.«
»Und die zweiten?«
Ich seufze und bewundere die schöne Abendsonne.
»Und die zweiten?«
Ich schenke ihr unvermittelt einen Groschen, um sie
abzulenken. Dies Geschenk scheint ihr schlecht
motiviert. Sie denkt nach, dann holt sie umständlich
ihr Portemonnaie aus dem Unterröckchen, verwahrt
das Geld darin und bringt ihre Toilette in Ordnung.
Aber bestechen läßt sie sich nicht.
»Und die zweiten?«
Ich stelle mich stocktaub und zum Glück fliegt mir
als rettender Engel ein Mückchen ins Auge, das mir
Gott sei Dank eine ganze Weile zu schaffen macht.
»Wie hat der liebe Gott den Staub gemacht?«
Keine Ahnung.
»Soll ich es mal sagen?«
»Bitte; ich werde sehen, ob du es weißt.«
»So wie die Autos . . . Warum wurden denn aber die
ersten Menschen aus so was gemacht?«
Ich denke: Schweigen ist Gold.
»Warum hat der liebe Gott sie aber aus dem
Paradies vertrieben?«

»Sie haben einen Apfel von einem Baume gepflückt
und das war ihnen verboten.«
»Ach, wegen eines Apfels hätte der liebe Gott nicht
gleich solche Geschichten zu machen brauchen. Der
liebe Gott konnte ja noch mehr Äpfel wachsen
lassen.«
»Es dreht sich nicht um den Apfel, sondern um den
Ungehorsam.«
»Der liebe Gott wird wahrscheinlich doch nicht
alles so machen können, wie du sagst . . . Ist
wahrscheinlich Schwindel.«
»Ruth, du sollst solche Worte nicht in den Mund
nehmen«
»Wo soll ich sie denn sonst hinnehmen? . . . Ist die
Mücke nun endlich aus dem Auge raus?«
»Ja, ich danke.«
»Ist das nun richtig wahr, daß es Engel im Himmel
gibt?«
»Na — und ob.«
Über Engel weiß ich gut Bescheid; die sind mein
Spezialgebiet und wenn ich von ihnen rede, werde ich
immer zum Dichter.
»Engel« — sage ich —»sehen allerliebst aus. Ihre
himmelblauen Augen, ihre goldenen Locken —«
»Von wem werden sie denn frisiert?«

Keine Ahnung. Auf solche Fragen bin ich auch gar
nicht gefaßt.
»Von dem Engel, der die Oberaufsicht hat« —sage
ich.
»Oh — gibt es da eine Oberaufsicht?«
Das »Oh« soll heißen: »Dann hat der Himmel nicht
viel Verlockendes für mich.«
»Wenn ich tot bin, werde ich dann auch ein
Engel?«
»Natürlich.«
»Was muß ich da machen?«
»Eh nun — du wirst den ganzen Tag artig in einem
silbernen Kleidchen herumfliegen und Psalmen
singen.«
Das Silber scheint ihr nicht sehr zu imponieren.
»Aber wenn ich müde bin?«
»Ein Engel wird nie müde, nie schläfrig, nie
hungrig oder durstig.«
»Muß er dann zum Doktor wegen seinem Appetit?«
»Engel sind nicht so geschaffen, wie wir. Die Engel
haben kein Verlangen nach unserer Speise.«
»Wovon leben sie denn?«
»Sie speisen Manna.«
»Solches, wie ich heut einbekommen habe?«
»Nein solches nicht; das ist ja nur für
Verdauungsbeschwerden.«

»Was denn für welches?«
»Himmlisches.«
»Essen sie das immerzu?«
»In alle Ewigkeit.«
»Ist es Kuchen?«
»So eine Art . . .«
»Besser als Königskuchen mit Schlagsahne?«
»Der Himmel ist keine Konditorei, Ruth. Es ist
respektlos, so zu denken.«
»Und muß man von früh bis spät singen?«
»Du mußt nicht; du wirst es gern tun; so groß wird
deine Freude sein.«
»Na!«
Ich bin starr über diese Skepsis. »Aber sicher,« sage
ich.
»Immerzu? Tausend Jahre lang?«
»Und noch einmal tausend und noch viele viele
tausend dazu.«
»Aber man kann doch hoffentlich davon dispensiert
werden, wie in der Schule?«
»Singst du denn so ungern?«
»Aber tausend Jahre? Das hält doch kein Mensch
aus.«
»Du wirst ja dann auch kein Mensch sein, sondern
ein Engel.«
»Na ja — aber lieber nicht.«

Zum Glück kommt eine Hammelherde und Ruth
schaut zu, wie sie blökend vorübergeht. »Das Tier, das
vorausgeht, nennt man Leithammel« sage ich, um zu
zeigen, daß ich doch nicht so ganz auf den Kopf
gefallen bin.
»Ich habe gemeint, es sei der Vater,« antwortet
Ruth.
»Wieso denn?«
»Weil es ein so großes Schaf ist.«
Ich lache ein bißchen verlegen, weil ich nicht weiß,
ob das eine Anspielung sein soll. Ruth seufzt.
»Was ist los?«
»Ach, Väterchen, du weißt so schrecklich viel; ich
glaube, du weißt alles!«
Bittere Ironie! Aber hier hilft keine Bescheidenheit.
»Natürlich.« sage ich.
»Und Mama?«
Wenn ich mir schon mit Lügen durchhelfen muß,
lüge ich konsequent und antworte: »Mama ebenfalls.«
Meine kleine Dame grübelt wie über einem Rätsel,
seufzt und sagt: »Wieso wissen bloß die großen Leute
alles?«
Ich blase mich auf und lächle. Da sie meine
Überlegenheit anerkennt, wäre es nun vielleicht am
Platze, ein paar gute pädagogische Leitsätze zum
besten zu geben; ich habe ja eine ganze Menge solcher

Dinger gelesen; aber ich fühle, daß es bei der Dame
nicht zieht. Immerhin scheint mir eine Anspielung auf
ihren ungenügenden Fleiß jetzt ganz angebracht. Ich
kann mich ja ganz allgemein ausdrücken, damit sie
nicht beleidigt ist. Ich sage:
»Wenn man lernt, dann weiß man eben was.«
»Es gibt noch mehr Leute, die nicht viel gelernt
haben und doch so tun,« entgegnet sie.
Ich sehe Ruth scharf an. Sie geht vollkommen
korrekt weiter und ihr Blick schweift in die Ferne. Das
hat sie so an sich. Manchmal zweifle ich, ob Kinder
wirklich so unschuldig sind, wie sie aussehen. Wenn
es die reine Einfalt ist, die sie veranlaßt, solche
Bemerkungen zu machen, fühlt man sich verkauft und
verraten und es ist dann wirklich keine so schöne
Sache um die Einfalt, wie ich anfangs glaubte.
»Warum müssen denn die Kinder folgen?« fragt sie
nach langem Nachdenken.
»Sieh mal! Erstens hat es der liebe Gott befohlen.«
Sobald ich nämlich etwas nicht genau motivieren
kann, schiebe ich die Schuld auf den lieben Gott.
»Aber wenn ich König wäre?«
»Was dann?«
»Ich würde zuerst dafür sorgen, daß es kein Manna
mehr zu kaufen gibt.«
»Es schmeckt doch aber gar nicht so schrecklich.«

»Aber es macht solche Leibschmerzen.«
Schmerzen, das ist auch so mein Fahrwasser. Ich
mache ihr klar, wozu die Schmerzen da sind. »Der
liebe Gott schickt uns Ungemach, um uns zu prüfen.
Wir sollen Geduld haben . . .« und so weiter. Ich sage
recht nette Sachen, denn das kann ich, wenn ich in
Stimmung bin.
Ruth krümmt sich ein wenig und sagt resigniert:
»Ist das eine Schickung!«
Plötzlich erbleicht sie, seufzt so recht von
Herzensgrund und dabei passiert ihr ein Verstoß gegen
den guten Ton; es ist eine Sache, die in des
Demokritos-Weber »Kapitel Pfui!« ausführlich
behandelt wird.
»Aber — aber —« tue ich ganz entrüstet.
»Das war nicht ich,« sagt Ruth, »das war die
Eingebung.«
————————————
Die Väter merken hoffentlich, daß diese Geschichte
auch eine Moral enthält; ich hätte mir sonst wahrlich
nicht die Mühe gemacht, sie niederzuschreiben, denn
Geschichten ohne Moral halte ich für zwecklose
Literatur.

Schuljungen
Franz und Kuno sitzen im Gymnasium nebeneinander;
aber eine ganze Welt trennt sie.
Es zeigt sich schon im Äußeren.
Franz ist ein magerer, ernster Junge mit fragenden,
klugen Augen. Er steckt in einem unmodernen, etwas
weiten Anzug, der trotz aller Reinlichkeit und Sorgfalt
die größte Armut verrät. Der Rock ist von anderer
Farbe als die Hose, und der schwarzen
Kammgarnweste sieht man schon von ferne an, daß
sie ein Geschenk ist. Manschetten hat Franz noch nie
getragen. Er ist ungemein fleißig und fähig; aber nicht
in der Schule, sondern nur zu Hause, wo er die
meisten freien Stunden in der Küche zubringt und
Schiffe zimmert, Wagen baut, Maschinen konstruiert.
Im Gymnasium wurde er nur durch Befürwortung
eines Armenrates aufgenommen, der auch das
Schulgeld für ihn zahlt, weil er ihn für ein Talent hält.
Trotz dieser hohen Gönnerschaft ist Franz nur der
Geduldete. Wenn beispielsweise manche Jungen in der
Klasse stockdumm und frech sind, so ist das ganz in
der Ordnung; bleibt aber Franz nur einmal die

Antwort auf eine Frage schuldig, so ist das einfach
unerhört.
Und zu Hause bei seinen blutarmen Eltern und acht
jüngeren Geschwistern, blühen ihm gerade auch keine
Rosen — überhaupt geht es da sehr traurig zu.
Kuno dagegen führt ein Leben wie »Gott in
Frankreich«. Er ist der »Augapfel« eines Privatiers
und der »Prinz« einer sehr hübschen Mama, die stets
nach den modernsten Odeurs duftet.
Kuno wechselt täglich seinen Anzug, seine
Krawatten und seine Wäsche. Alles sitzt wie
angegossen. Kuno strotzt von Blut wie eine
MessinaApfelsine und ist heiter wie ein Witzblatt. Er
hat
ein
intelligentes
Gesicht
und
ist
nichtsdestoweniger sehr borniert. Sein Papa schickt
ihn nur ins Gymnasium, weil es keine bessere Schule
mehr gibt und Mama sorgt dafür, daß er sich nicht
überarbeitet. Seine Hände gleichen rosaroten
Polsterkissen und auf die Amorspucknäpfchen darin
ist Mama ungeheuer stolz. In seiner freien Zeit spielt
Kuno mit Gesinnungsgenossen Lawn Tennis oder
Fußball; denn zu Hause bleibt er nicht gern.
Da ist eine Gouvernante, mit der er französisch
parlieren soll, was ihm absolut nicht behagt; das
Französische kommt ihm so »jüdisch« vor; er muß

seine Nase runzeln, wenn er die Nasallaute
herausbringen will.
In der Schule läßt er sich gravitätisch auf die Bank
nieder und erzählt seinem Nebenmann Franz noch vor
der Stunde, daß er gestern in der Konditorei gewesen
sei und sich so voll gegessen habe, daß er heute vor
Kopfweh schier sterbe. —
Dem armen Franz läuft das Wasser im Munde
zusammen; er war noch nie in einer Konditorei.
Oder Kuno erzählt, daß ihm sein Papa zu
Weihnachten eine goldene Uhr schenken wird nebst
goldener Kette, und von seiner Mama bekomme er
wieder eine Unmenge Sachen, wie im vorigen Jahre.
Die Gouvernante habe es seiner Schwester Hortense
verraten und Hortense mußte es ihm wiedersagen,
sonst hätte er sie durchgekeilt. Ach, und seine
Gouvernante, huit! das sei ein unglaublich netter
Käfer; die sei patent!
»Was bekommst du denn zu Weihnachten?« fragt er
den Franz.
»Ich weiß es noch nicht,« gibt Franz ärgerlich zur
Antwort.
»Na, so was Dämliches! Ich weiß es immer vier
Wochen vorher. Voriges Jahr habe ich die ganzen
Klassiker bekommen und ein Dutzend Schlipse und
goldene Manschettenknöpfe, ach, und eine Unmenge

Schokolade und noch viele Bücher und Schreibsachen
— oh, ich weiß garnicht mehr alles . . . Laß dir doch
auch mal ’n Haufen Schokolade schenken; aber nur
Schweizer; die anderen Marken sind nichts wert; es
schmeckt alles so bitter und du meinst, du ißt Sand.«
Franz kann seinen Neid nicht länger unterdrücken;
Haß glüht in seinen ernsten Augen.
»Laß mich doch zufrieden,« sagt er, »ich muß
lernen.«
Dann stützt er seine beiden Hände auf und schaut
unverwandten Auges ins Buch; aber er sieht nichts;
die Buchstaben verschwinden und tanzen. Er geht in
der Erinnerung Jahre rückwärts und zwingt seine
Vorstellungskraft, bei den Eindrücken des vorletzten
Weihnachtsfestes zu verharren . . . Der Lehrer ist noch
nicht da; Franz hat noch Zeit, seinen Erinnerungen
nachzuhängen.

***
Eine Stunde vor Heiligabend war sein Vater von der
Fabrik nach Hause gekommen und hatte ein kleines
Paket mitgebracht; es war noch nichts vorhanden
außer einer kahlen, kleinen Tanne, die das ganze
Zimmer mit ihrem Duft erfüllte. Der Ofen war
geheizt, aber trotzdem war es bitter kalt und an den

Fenstern wollten die Eisblumen nicht wegschmelzen.
Im anstoßenden Stübchen waren seine kleinen
Geschwister eingeriegelt. Sie saßen in ihren
Sonntagskleidern auf den Bodendielen und glühten
vor Aufregung dem Moment der Bescherung
entgegen. Schnell gab der Vater der Mutter einen Teil
seines
Wochenlohnes
für
Backwerk
und
Pfefferkuchen, für Glaskugeln, Flittergold und
Lichtchen. Er sagte ihr noch manches, aber im
Flüstertone, damit Franz, der dabeistand, es nicht
hören sollte. Dann ging der Vater mit Franz in einen
großen Warenbazar, wo sie in aller Eile für jeden
etwas kauften . . . zwei Puppen . . . zwei Harmonikas .
. . eine Eisenbahn . . . eine Rechenmaschine . . . ein
Schreischäfchen . . . ein Halstuch . . . ein Paar Schuhe
usw.
Ebenso hastig ging es nach Hause.
Dort war die kleine Tanne schon feiertäglich
herausgeputzt und stand in einem Blumenscherben auf
dem weißgedeckten Tisch. In der Küche prasselte ein
kleines Huhn; das kam nur dreimal im Jahr auf den
Tisch . . . Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Die
Einkäufe wurden teilweise ausgepackt und rings um
den Baum herumdekoriert. Es waren die Sachen der
Kinder . . . für Franz war nichts dabei, das sah er auf
den ersten Blick . . . Mit glänzend en Augen

überschauten Vater und Mutter noch einmal das ganze
Arrangement, und sie nickten einstimmig, daß es Zeit
sei. Franz mußte sich dann auf einen Stuhl stellen und
die spärlichen bunten Weihnachtslichtchen anzünden.
Sein Herz quoll vor Jubel über und seine knochigen
Wangen fieberten. Nun wurde die Tür aufgeriegelt und
die Geschwister stürzten mit Freudengeschrei aus der
andern Stube herein. Der ungewohnte Glanz blendete
sie aber; scheu blieben sie stehen und sahen sich
großäugig an und staunten, als befänden sie sich in
einem Märchenpalast . . . Dann wurden sie der Reihe
nach beschenkt. Eines beneidete das andere . . . Eines
umarmte das andere . . . Und schließlich waren alle
Saiten auf denselben jauchzenden Ton gestimmt . . .
Franz hatte noch nichts . . . und trotzdem sang er mit
hochpochendem Herzen. Plötzlich aber holte der Vater
ein sauberes Papier aus der Tasche und gab es Franz.
»So, jetzt kannst du Ingenieur werden,« sagte der
bewegte Vater freudig.
Und Franz las, daß er im Gymnasium Aufnahme
finden sollte und daß der Herr Armenrat für alles
sorgen wollte. Und wie freute sich Franz. Oh, wie
freute er sich . . .

***

Der Lehrer ist schon eine Weile da, und die Stunde
hat längst begonnen . . . Franz sieht und hört nichts. Er
ist noch immer in seinen Erinnerungen vertieft . . . er
ruft auch das Bild des vergangenen Christfestes in
sich wach . . . Da bekam er zwar auch keine goldene
Uhr und auch nicht die Klassiker, sondern nur einen
einfachen abgetragenen Anzug, in dem er halb ersoff.
Was hat er schon alles ausstehen müssen, wegen
dieses Anzuges . . . eine Wut überkommt ihn, die ihn
taub macht für alles . . . er möchte weinen . . . schreien
...
————————————
»Dummer Bengel,« ruft der Lehrer und rüttelt an
ihm herum, »wievielmal soll ich dich wohl noch
aufrufen? Schlingel, einfältiger! Vorwärts, lies weiter.«
Franz weiß gar nicht, wo man hält. Kuno flüstert es
ihm leise zu; der Lehrer hat es aber bemerkt und haut
dem Einbläser eine Ohrfeige herunter.
»Siehst Du, Du stinkfauler Kerl, wie du aufpassest!
Was willst du denn eigentlich hier, wenn du schläfst?
Schlafen mußt du zu Hause.«
Alle Schüler lachen und höhnen.
Franz schießt das Blut in den Kopf; er wird immer
mehr verwirrt und stammelt Entschuldigungen.
Der Lehrer versteht ihn nicht und wird von Sekunde
zu Sekunde aufgebrachter.

»Einfaltspinsel,« schreit er ihn an, »halt den Mund!
. . . Übrigens . . . ich werde einmal mit dem Herrn
Direktor Rücksprache nehmen. Was du eigentlich in
dieser Anstalt verloren hast, weiß ich nicht; du
Faultier, du verschlafenes . . . Setz dich — schlaf
weiter.«
Kuno flüstert Franz zu, daß der Lehrer ein fauler
Quatschkopf sei. ·
Aber Franz sinnt wieder und sinnt . . .
So geht es ihm fast alle Tage . . .
Ach, und wie er es haßt, dieses Gymnasium und
diesen lieben dicken Kuno und alle andern.

Die Angler
Der Spiegel des Landgrabens, der außerhalb des
Stadtringes angelegt und der längs seiner beiden Ufer
von schwarzen Weidenstrünken eingesäumt war,
zeigte schon seine Sprünge und Risse; es sah aus, als
hätte man mit einem scharfen Diamanten mutwillig
tausende Ritzen hineingekratzt.
Der Graben war noch in Eishaft und die Weiden
streckten ihre knolligen Stämme wie phantastische
Arme aus dem Erdboden. Als ob ein böser Geist sie
verwunschen hätte, wuchsen aus ihren geballten
Holzfäusten lange Gerten, die dünn waren und
gebogen, wie die Fingernägel des Struwelpeter. Man
konnte die kahlen, knüppelartigen Verdickungen der
Kronen auch für Verbrecherköpfe halten, die mit
starrem wilden Haar bewachsen waren. Aber
Pietschke und Bollerchen hatten keine Angst davor.
In die Etymologie dieser beiden Namen wird nie
volles Licht zu bringen sein. Wer erklärt überhaupt die
Lust der Eltern, ihren Kindern die sonderbarsten
Namen anzuhängen? Ich kenne zum Beispiel ein
kleines Mädchen, das Ruth heißt, was doch — dünkt

mich — ein leidlich hübscher Name ist; aber die
Eltern nennen die Kleine: Bransande, Schnerrebenz,
Dollich, Donde, Nasenschwanz, Schnauze und noch
viel schrecklicher. Der Grund dafür ist nicht
einzusehen.
Pietschke war ein sehr kleiner, sechsjähriger Knirps,
von dem seine Spielkameraden öfters sagten, er sei so
»pitzlig« geraten. Das Wort kam wie vom Himmel
gefallen und hatte — das sei ohne Garantie gesagt —
die Bedeutung von »klein«. Später wurde aus diesem
»pitzlig« der Eigenname »Pietschke«.
Der Sinn des Namens »Bollerchen« liegt klar
zutage. Als er zum erstenmal Stiefel mit richtigen
Absätzen bekam, tat er so, als hätte man ihm zwei
Hämmer unter die Füße gebunden, mit denen er den
ganzen Tag auf die Dielen »bollerte«. Pietschke und
Bollerchen wohnten im selben Hause und waren
unzertrennliche Spielkameraden.
Heute, wo es draußen richtig lenzte und die Sonne
so ein gutmütiges, dottergelbes Gesicht hatte, wie im
Bilderbuch, hatten die beiden Jungen die Erlaubnis
erhalten, auf der Straße zu spielen; aber Bollerchen,
der achtjährige Verführer, lockte seinen Kameraden
vor die Stadt an den Landgraben hin. In den
skelettartigen Weidenstümpfen sahen sie verhexte
Menschen, die in die Erde gebannt waren und einem

nichts tun konnten. Darum hatten sie Mut genug. Sie
streckten ihre Zungen weit heraus, machten den
Bäumen lange Nasen und sagten »ätsch«!
»Ich habe Hufeisen an den Absätzen,« sagte
Bollerchen, »und muß dein Gaul sein. Und du mußt
immerfort ›hü, hü‹ rufen und ich zottle dann so am
Strick und tu mit die Füße ausschlagen. Dann mußt du
furchtbar wütend werden und mir eins mit die
Peitsche überflitzen. Aber nicht auf’n Kopf, bloß
auf’n Bauch, sonst hau ich dir eine runter,
verstanden?«
»Ja. Aber du mußt auch mal in Dreck fallen,« sagte
Pietschke.
»Freilich fall ich. Weiß ich von alleine.« —
Aber Bollerchen hatte noch eine Nuance in pe-tto:
»Und was ich dann noch mache, das wird nicht
verraten. Also sag ›hü‹!«
»Hü!« schrie Pietschke und zerrte an dem
Schnürchen, das Bollerchen sich selbst an beide Arme
gebunden hatte. Er fauchte, warf die Beine in die Luft,
fuchtelte mit den Armen und meckerte.
»So macht ja gar kein Pferd,« wandte Pietschke ein,
der im Spiel einen ausgesprochenen Naturalismus
bevorzugte.
»Na, wie machts denn sonst? Wenn ich der Gaul
bin, muß ich doch besser wissen, was ich machen

muß! Du kannst doch gar kein gäulisch reden als
Kutscher. Vorwärts, du mußt ›hü!‹ sagen, sonst bleib
ich so stehen bis morgen früh.«
»Hü! hü! hü!«
Bollerchen zog an und miaute.
»Jetzt machst du wie unsere Mieze — ach je! Das
soll nun ein Pferd sein?«
Bollerchen wurde ob dieser fortgesetzten
Korrekturen wütend, sagte aber nichts und schlug
nach hinten aus. Pietschke hatte seinen gehörigen Tritt
weg und schrie auf; aber Bollerchen lachte boshaft:
»Bin ich nun ein Pferd oder nicht? Sag’s! Schlagen
Katzen vielleicht auch aus, hm? Jetzt heulst du, weil
ich ein richtiger Gaul bin — och, bist du fad!«
Jetzt machte aber der kleine Kutscher von seiner
Peitsche Gebrauch und schlug seinem störrischen
Hengstchen in die Weichen. Bollerchen respektierte
die Gesetze der Logik und sah ein, daß ein Kutscher
das Recht hatte, sein Pferd zu züchtigen, schwieg,
obwohl er Schmerzen empfand, wieherte im Diskant
und rannte in gestrecktem Galopp davon; Pietschke
kam kaum mit.
Wo der Landgraben noch fest zugefroren schien,
hielten sie an. Bollerchen verlangte eine Portion Heu.
Pietschke stopfte seinem Pferdchen das Weiche von
seiner Mußstulle in den Mund, weil er es selber nicht

gern aß; er liebte nur die Kruste. Bollerchen wußte
das, und hätte ebenfalls gern nur das Harte gehabt;
aber als Pferd durfte er ja nichts sagen. Dafür rächte er
sich und biß seinen Kutscher, der ihm die Wangen mit
Mus beschmiert hatte, in die Finger. Es gab
Meinungsverschiedenheiten, Fußtritte und Geplärr;
aber weil die Finger gar so weh taten, bekam
Pietschke von seinem Pferdchen ein blutrotes
Krokodil, das ganz krumm wurde, wenn man es
tüchtig anhauchte. Pietschke wurde ruhig, fühlte
Anwandlungen von Großmut und schenkte seinem
Pferdchen eine Haarnadel, die er aus der Tiefe seiner
vollgestopften Hosentasche zog.
»Au, fein! Jetzt fangen wir Fische,« rief Bollerchen;
er streifte die Schnur von seinen Armen, bog aus der
Haarnadel etwas zurecht, das die Fische, wenn sie
gerade bei guter Laune waren, für die mißratene
Verwandtschaft eines Angelhakens halten konnten,
und band die Schnur mit zwanzig Knoten daran fest.
Die Schnur wurde an den Peitschenstiel gebunden,
und die Angel war fertig.
»Jetzt mußt du Regenwürmer suchen, »befahl
Bollerchen. »Ich hab alles allein gemacht, und du
guckst bloß zu, du Affe!«
Würmer suchen — das war leicht gesagt. Pietschke
stampfte auf die Erde, wie der Zauberer Hunkebunk

im »Rumpelstilzchen«, wenn etwas erscheinen sollte.
»Bist du ein Esel! Du mußt doch nicht stampfen; du
mußt so hacken mit die Absätze,« schimpfte
Bollerchen. Er machte es seinem Kameraden vor, und
nun hackten sie beide ein richtiges Loch in den
feuchten Erdboden; aber Regenwürmer ließen sich
nicht blicken.
»Sie haben Angst,« sagte Bollerchen, und hackte
weiter.
Pietschke verlor die Geduld; Arbeit ohne Erfolg
reizte ihn nicht. »Dann geben wir ihnen Mußstulle,«
sagte er.
»Das essen die doch nicht. Bist du mal dumm! Au,
mir fällt was ein! Weißt du was? Wir machen aus dem
Weichen von dem Brot Regenwürmer, dann meinen
sie, es sind richtige und kommen her.«
Aus Brotstücken wurden nun mit Hilfe von
beiderseits
beigesteuerter
Spucke
längliche,
wurmförmige Brotnudeln geknetet. Die Finger
wurden ziemlich sauber davon; das Brot weniger.
Vorausgesetzt, daß es im Landgraben Fische gab,
konnten sie sich, wenn sie große Phantasten waren,
dazu sehr kurzsichtig und todhungrig, allenfalls an die
mißratenen »Würmer« heranmachen.
Bollerchen und Pietschke tappsten nun auf allen
Vieren vorsichtig die Böschung hinab, traten auf die

Scheibe des Landgrabens und lavierten, als ginge es
über Seifenblasen, die nicht platzen durften, nach der
Mitte hin. Sie zuckten zusammen, sobald die Eisdecke
Sprünge bekam und knackte, und weil das Eis
elastisch war und sich buckelte und bog, kriegte es
Pietschke mit der Angst.
»Wenn wir aber einbrechen tun, hast du die
Schuld,« warnte er.
»Das macht nichts,« beruhigte Bollerchen; »ich
hol’ dich wieder raus. Ich bin stark, ich kann dich
hochheben wie nichts. Soll ich mal?«
Um nun auf der Stelle zu beweisen, daß er nicht
flunkerte, packte er seinen kleinen Freund stracks um
die Hüften, hob ihn keuchend einen halben Meter in
die Höhe und ließ ihn sofort wieder herabsausen. Es
gab einen mächtigen Knacks und das Eis barst. Ein
großes Loch war entstanden. Das gefangene Wasser
gurgelte, kam ans Tageslicht und umschmeichelte die
Füße der Jungen. Pietschke schaute ängstlich auf das
Loch.
Bollerchen war durchaus nicht feige und schlich
sich, soweit es ging, an die Öffnung heran; er schleifte
seinen Kameraden am Rockzipfel nach. Pietschke
hatte eine Heidenangst und behielt das schwarze Loch,
aus dem bei jedem Tritt immer mehr Wasser
hervorquoll, fortwährend im Auge, als sei es ein

wildes Tier, das ihn zu verschlingen drohe. Aber er
schluckte seine Furcht hinunter. Bollerchen patschte
vergnügt im Wasser herum und rekognoszierte das
Terrain.
»Sind viele Fische drin?« fragte Pietschke kleinlaut.
»Man muß mal sehen. . . . Vielleicht schwimmen
sie raus. Au, das wär’ fein; wenn sie aus dem Loch
rauskommen, finden sie nicht mehr den Weg nach
Haus, und dann brauchen wir sie bloß zu nehmen.«
»Aber wenn es ein ganzer Haufen ist, will ich die
Hälfte.«
»Du kriegst so viel, wie du fängst.« .»Und wenn es bloß einer ist?«
»Dann behalte ich ihn.«
»Nööö — da mach ich nicht mit. Oder ich sags
deiner Mutter.«
»Och, meinetwegen . . . sags nur, alte Klatschliese .
. . Jetzt tu ich die Angel rein. Aber du mußt stille sein.
Die Fische haben feine Ohren —«
»Haben sie nicht!«
»Haben sie doch! Und wenn sie hören, daß wir sie
fangen wollen, kommen sie nicht raus. Denkst du, die
sind so dämlich?«
»Hast du schon mal einen Walfisch gesehen?«
»Ich sag dir doch, du sollst stille sein.«

»Aber ich hab schon einen gesehen, der war länger
wie die Kaiserstraße, und sein Maul war so groß. Er
hat zehn Pfennig gekostet.«
»Zehn Pfennig? Schwindel! Ein Walfisch kost’
mehr wie eine Million! Wer weiß, was du gesehen
hast.«
»Zum Angucken aber zehn Pfennig.«
»Willst du jetzt still sein oder muß ich dich
verhauen?«
»Du bist ja auch nicht still.« «
»Doch bin ich still.«
»Nein, du bist nicht.«
»Ich hätte längst einen gefangen, wenn du sie nicht
vertreiben tätest mit deinem Gerede . . du!«
»Hier gibts doch gar keine Walfische.« —
»Walfische nicht, aber Stichlinge.«
»Kann man die essen?«
»Freilich! Die werden in so’ne Gläser reingemacht.
Wenn man Essig drübertut, heißen sie Anschoofisch,
wenn man Öl rübertut, heißen sie Sardinien. Mit Salz
gibts auch welche: Sardellen. Und mit Tomaten . . .«
»Heißen die Tomatinen?«
Bollerchen schwankte, weil er es nicht wußte,
wollte seinem Freund aber nicht merken lassend, daß
sein Wissen hier eine Lücke hatte.

»Tomatinen, was du denkst? Tomatellen heißen sie
und in Schlee heißen sie Sülzkottlett.«
»Sind schon welche an der Angel dran?«
»Wenn du doch nicht still bist, beißen sie nicht an.«
»’s gibt so’n Zauberspruch, da kommen sie
tausendweis.«
»Das weiß ich von ganz alleine . . . Kennst du ihn?«
»
»Ja, aber ohne Zauberstab gehts nicht.«
»Doch . . . man muß sich bloß dreimal vor dem
Wassergeist verbeugen und ihm was versprechen.«
»Ich geb ihm meine Mundharmonika.«
»Die ist kaput; die nimmt er nicht. Hast du nix
anderes bei dir?«
»Meine Metallknöpfe vielleicht?«
»Autsch ja!«
Pietschke suchte zwei blinde Knöpfe aus seinen
Taschen hervor.
»Was gibst du ihm?«
»Man darf ihm nicht alles auf einmal geben. Erst
kommst du dran.«
Die Knöpfe wurden ins Wasser geworfen.
»Jetzt verbeug ich mich. Dann du! Aber nicht mehr
als dreimal, sonst kriegt man eine unsichtbare
Ohrfeige.«

Bollerchen machte seine drei Verbeugungen und
dann Pietschke; der Sicherheit halber gab er aber noch
einige Verbeugungen zu.
»Na also, siehst du,« rief er, »ich hab doch keine
Ohrfeige gekriegt und hab mich siebenmal gebückt.«
Damit es aber mit dem Zauber seine Richtigkeit
habe, sagte Bollerchen: »Dann geb ich sie dir« und
schlug Pietschke die flache Hand ins Gesicht. »Mit
die Geister treibt man kehren Uz. . . .«
Die Strömung des Wassers hatte das Teigstückchen
von der »Angel« fortgerissen und triumphierend
zeigte Bollerchen die Schnur.
»Siehst du, wie sie fressen? Jetzt sei bloß mal still,
dann fang ich gleich einen.«
————————————
Eine Stunde später saßen beide auf den Trümmern
ihrer Hoffnungen und zerbrachen sich die Köpfe über
den Grund des Fiaskos. Sie hatten nichts gefangen, als
ein Stückchen Holz, etwas verfaultes Gras und einen
toten kleinen Spatz. Als sie ihn lange genug betrachtet
hatten, sagte Bollerchen: »Jetzt begraben wir ihn, und
du machst die Trauermusik dazu auf deiner
Harmonika.«
Er nahm den Sperling an einem Beinchen und trug
ihn zur Straße hinaus. Pietschke warf den Angelstock

aufs Eis und krabbelte die Böschung empor, indem er
sich an überwinterten Grasbüscheln festhielt.
Sie legten die kleine blaue Vogelleiche in das Loch,
in dem sie vorher Würmer gesucht hatten, und
während Bollerchen zuschüttete, stelzte Pietschke in
gemessenen Schritten um das Grab herum und blies in
sein verstopftes Instrument. Es ist schwer zu sagen,
was er eigentlich blies. Er legte wohl sein ganzes Herz
hinein, aber nicht genügend Lunge. Plötzlich — wie
Jungens so sind — tat ihm die Angel leid, die auf dem
Eise lag; er beschloß den Trauermarsch mit einer
widernatürlichen Dissonanz und lief ein bißchen zu
temperamentvoll die Grabenböschung hinab, denn
beim ersten Schritt auf die geborstene Fläche brach er
ein.
Er schrie Zetermordio. Sein Stimmenaufwand war
ganz bedeutend. Bollerchen blickte sich scheu nach
Hilfe um, aber als er weit und breit außer ein paar
erschreckt
auffliegend
en
Krähen
und
Schwarzdrosseln kein lebendes Wesen sah, ging er
vorsichtig hinab, legte sich flach und kopfabwärts
über die schräge Böschung, hielt sich mit der einen
Hand an einer Weidengerte fest, und reichte die andere
dem Verunglückten. Es war ein schönes Stück Arbeit,
den Kleinen zu retten und es ging mit verhältnismäßig
wenig Knüffen und moralischen Unterweisungen vor

sich. Triefend, heulend und kreidebleich kam
Pietschke glücklich heraus. Im Augenblick bot er
keinen besonders herzerfreuenden Anblick.
»Jetzt bin ich dein Lebensretter,« sagte Bollerchen
und machte sich groß. Pietschke stimmte eine zum
Himmel schreiende Heularie an.
»Du heulst wie ein Baby . . . och! . . . Jetzt mußt du
es deinen Eltern sagen, daß ich tausend Mark kriege.
Sonst zeig ich dich an bei der Polizei, du.«
»Och . . . du!«
»Was willst du nun zu Haus sagen?«
»Ich weiß schon, was ich sage. Aber tausend Mark
kriegst du nicht, da kannst du Gift drauf nehmen.«
Pietschke warf Bollerchen eine Portion stark
gepfefferter Ausdrücke an den Kopf und rannte davon,
und Bollerchen, der für den Geretteten nur Verachtung
übrig hatte, ließ ihn laufen.
»Aber Junge,« sagte Pietschkes bestürzte Mutter,
»was hast du denn angestellt? Du bist ja von oben bis
unten naß!« .
»Ja — ich und Bollerchen waren doch auf die
Wiesen gegangen, und da haben wir den Wassergeist
beschworen, und Bollerchen hat ihn so geuzt, und
dafür hat es denn so angefangen zu regnen.«
»Was lügst du da zusammen, Junge! Aber du bist ja
naß bis auf die Haut! Rasch ausgezogen! Dalli!«

»Es hat eben sehr toll geregnet.«
»Muß ich es dem Vater erzählen, oder willst du
lieber mir die Wahrheit gestehen?«
»Der Vater kann nix dazu tun. Manchmal regnet es
bei uns und wo anders scheint die Sonne. Hast du
selbst erzählt.«
»Junge!«
»Bollerchen hat einen Walfisch fangen wollen mit
Zauberei und so. Und dann wars bloß ein Spatz. Die
Angel liegt noch dort. Und du sagst, ich lüge.«
»Wart ihr auf dem Eis?«
»Nöööö . . . Du hast ja gesagt, wir dürften nicht
aufs Eis. Und dann fragst du, ob wir waren . . . Und
dann hat Bollerchen so’ne Verbeugungen gemacht,
daß was kommt.«
»Was sollte denn kommen?«
»Tomatellen und Sardinien ohne Öl und Sardellen
und so’ne andere Fische noch.«
Pietschke bekam Husten und Schnupfen, was die
Annehmlichkeit mit sich brachte, daß er nicht in die
Schule mußte, sondern im Bett bleiben durfte und die
feinen Honigbonbons bekam . . .
Acht Tage später kam ein Schutzmann zu
Kuhlmanns, Bollerchens Eltern; er nahm aus einem
Aktenstück einen Brief, den Bollercheu auf eigene
Faust an den Kaiser geschickt hatte, und da war in

schöner Steilschrift zu lesen — der Lehrer hätte ihm
ein Schock orthographischer Fehler angestrichen:
»Lieber Herr Kaiser!
Ich und Pietschke haben Fische fangen wollen, und
Pietschke ist dabei eingebrochen. Wie er am Versaufen
war, hab ich ihm das Leben gerettet, weil ich dafür ein
Metalljong kriege oder tausend Mark. Aber geregnet
hat es nicht. Das war gelogen, sondern die Sonne
schien. Er war richtig dringelegen.
Achtungsvoll
Fritz Kuhlmann, 3 Treppen rechts.«

Junge Leiden
Emil Baschka rückte einen eisernen Gartenstuhl vor
den hohen Küchenschrank; es ging ihm fast nicht
schnell genug. Auf den Stuhl stellte er nach vieler
Mühe noch einen Schemel; immer fiebernd, immer
fiebernd. Dann kletterte er geschäftig hinauf und holte
vom Küchenschrank schnell die Tinte herunter, mit
der er sich beim Heruntersteigen beide Hände begoß.
Er wollte sich rasch säubern und putzte die schwarzen
Finger im ersten Schreck an den hellen
Sommerhöschen und zum Teil auch an den
Fenstergardinen ab.
Und dann vergaß er es bald.
Aus einem Winkel seines Bücherranzens suchte er
nun fix den Federhalter heraus, riß dann mit Wucht
aus dem Extemporalienheft die hintersten drei Blätter
heraus, so daß die drei ersten Blätter, auf denen ein gut
zensiertes Extemporale stand, herausfielen, und setzte
sich nun hin, um einen Brief zu schreiben. Er hatte
noch eine Stunde Zeit, bis die Nachmittagsschule
begann; bis dahin wollte er den Brief zehnmal
geschrieben haben. Er begann:

»An meine liebe Mutter in Magdeburg, zu Besuch
bei Onkel Schäfchen. Ich muß Dir etwas ganz
Schreckliches mitteilen, liebe Mutter! Mir geht es gut
und Dir hoffentlich auch. Also es ist ganz furchtbar.
Ich bin noch ganz aufgeregt und zittere beständig. Du
kennst doch noch das Pferd, das mir Onkel Adolf zum
Geburtstag vor zwei Jahren geschenkt hat; jenes Pferd,
welchem Josefchen den Schwanz und die Mähne
rausrupfte? Es schaukelte sich so schön darauf. Dieses
Pferd schenkte ich gestern meinem lieben
Schulkameraden Albert. Sei nicht böse, meine liebe
Mama, denn es war ganz schrecklich! Er wollte gar
nicht mehr lachen und kam schon acht Tage nicht
mehr in die Schule, weil er krank war; darum schenkte
ich es ihm. Es hat mir ja bald darauf sehr leid getan,
denn Du wirst mich ja dafür gewiß hauen wollen, was
ich nicht bitte. Aber ich kann mir ja wieder einen
neuen Gaul wünschen, und Albert nicht, weil seine
Eltern kein Geld haben zur Medizin und arm sind.
Überhaupt war mein Schimmel auch schon ganz eklig
und quietschte so, wenn man arg drauf rumhopste.
Besonders seine Glasaugen waren schon ganz
zersprungen und das eine Ohr war zerfetzt. Also ich
habe ihn Albert geschenkt; der hat ja doch keine
Spielsachen, außer einer Katz, die ihn immer kratzt.
Albert hat für ein Eisengeschäft auf der Kaiserstraße

nach der Schule immer Sachen austragen müssen. Das
weißt Du doch. Vor vierzehn Tagen hat er wieder was
getragen und das war viel zu schwer. Es ist was in
seinem Bauch drin gerissen, hat der Doktor gesagt. Da
hat er sich ins Bett legen müssen bis gestern. Gestern
komm ich rüber zu ihm und bring ihm den Gaul. Er
schwitzte ganz schrecklich. Seine Mutter hatte sich
sehr gefreut, wie ich rübergekommen bin, denn sie
wollte gerade weg zum Doktor, wegen Albert. Er war
ganz rot im Gesicht und hatte Fieber. Seine Mutter
heulte schrecklich. Sie konnte ihn aber nicht allein
lassen, und ihr Mann war in der Fabrik. Darum hat sie
sich so gefreut, wie ich gekommen bin. Sie ist dann
weggegangen und hat die Tür abgeschlossen, damit
keiner reinkommt und uns was tut. Sie ist dann
fortgegangen. Gleich kriecht Albert aus dem Bett und
schleift das ganze Bett nach. Dann springt er im Hemd
auf den Gaul und schaukelt. Da hab ich große Angst
bekommen vor Albert. Denn er war so mager, ganz
furchtbar mager. Beine hatte er so dünn wie
Stricknadeln. Er guckte mich garnicht an, bloß immer
zur Decke. Und mit was für komischene Augen! Was
ist denn los? frag ich. Hast du nichts schreien hören,
wispert er ganz still. Bst! sei mal ganz still, sagt er, sei
aber ganz ruhig, dann wirst dus auch hören! Bst! Bst!
Der Teufel ist vor der Tür, sei ruhig, ganz ruhig mal!

Ich habe furchtbare Angst bekommen und wollte
davonlaufen; aber die Tür war zu. Jetzt denk Dir bloß,
Mama! Wie ich an der Türklinke so reiße, schreit
Albert: Der Teufel kommt! Der Teufel kommt! Hans,
laß ihn nicht rein! Und so was alles! Ich getraute mir
gar nicht, was zu sagen. Dann wurde Albert eine
Zeitlang ruhig. Aber dummes Zeug machte er viel. Er
spielte mit seinen Fingern Kasperle. Der Zeigefinger
an der rechten Hand, das war der Teufel, der boxte
immer den armen Kasperle, das war der kleine Finger
an der linken Hand. Und so was alles. Auf einmal
fängt er an zu hopsen. Ganz wild. Das Hemd fliegte so
hoch, daß man alles sah. Und singt was, was ich nicht
verstanden habe. Dann hat er mich in Arm genommen
und wir sind im Zimmer rumgetanzt. Aber ich hatte
dabei eine furchtbare Angst. Immerzu sagte Albert
was vom Teufel. Du hast mal gesagt, liebe Mama, es
gibt keinen Teufel. Aber gefürchtet habe ich mich
doch ungeheuer. Jetzt kommt das Schreckliche. Auf
einmal schreit Albert so laut, daß ich meine, es brennt.
Dann fallt er gleich sofort hin auf den Boden und liegt
still da. Ach, war das furchtbar mitanzusehen! Ich
habe so arge Angst gehabt und ich schwitzte auch
sehr. An die Tür zu gehen getraute ich mir nicht. Ich
blieb so einfach stehen, ohne zu zucken, und guckte
immer bloß auf Albert. Der war tot. Das hab ich aber

nicht gewußt. Ich habs erst erfahren, wie seine Mutter
mit dem ollen Doktor gekommen ist. Das ist ein oller
Kerl, der Doktor! Der hat nicht mal weinen müssen,
wie er gesagt hat, der Albert wär tot. Da hättest Du
aber mal seine Mutter schreien hören müssen. Das war
schrecklich! Ja, das war furchtbar! Alle Leute liefen
zusammen im Haus. Ich machte, daß ich heimkam.
Ich hab aber heute nacht von Albert geträumt, wie er
daliegt auf dem Boden mit zune Augen und sich ganz
langsam streckt. Dann steht er auf, steif wie ein
Besenstiel und kommt zu mir und schreit: Der Teufel,
der Teufel! Er hat so laut geschrien, daß ich ganz
erschrocken aufgewacht bin, und geschwitzt habe ich
wie ein aufgetauter Lumpen. Das Mädchen sagt, ich
hätte mich im Bett rumgeworfen und sehe schlecht
aus. Hunger habe ich auch nicht. Ich muß immer an
Albert denken. Er war so sehr mager. Ich hab Angst,
daß ich heut nacht wieder träume von Albert. Mit
Gruß und Kuß. Am liebsten möchte ich gar nicht
schlafen gehen. Denn wenn Albert so steif auf mich
zukommt und mich ansieht, das ist ganz schrecklich.
Sei so gut, liebe Mama, und komm rasch nach Hause,
denn ich habe große Angst. Von Deinem geliebten
Sohn Emil Hans Baschka.«
Dieser Brief dauerte über zwei Stunden. »Da mach
ich Maman aber eine Freude!« dachte der Kleine, als

er die drei eng bekritzelten Blätter in einen Umschlag
zwängte. Nun schrieb er die Adresse, riß die Mütze
vom Kleiderhaken, rannte zur Post und warf den Brief
in den Kasten. Auf dem gemütlichen Nachhausewege
malte er sich aus, was für ein Gesicht Mama machen
würde, wenn sie das alles lesen würde; wie sehr sie
sich um ihn sorgen und grämen würde; wie sie in
Magdeburg sofort in das größte Spielwarengeschäft
laufen und einen prachtvollen Schaukelgaul kaufen
würde, um ihr Söhnchen zu beruhigen und zu
belohnen. Denn, daß der liebe Gott eine gute Tat
zehnfach belohnt, das wußte er ganz genau. Der liebe
Gott sitzt den ganzen Tag hoch droben im weißen
Himmel und kann sich natürlich nicht um jede
Kleinigkeit kümmern und kann nicht alle guten Werke
selber belohnen. Darum hat er den Kindern eine
Mama gegeben, welche die guten Taten belohnt, und
einen Papa, der die schlechten Taten mit dem ledernen
Hosenträger bestraft. Der liebe Gott sieht zwar alles,
aber so viel Augen hat er doch nicht, um auch gesehen
zu haben, wie Emil Baschka seinem Schulfreund das
hölzerne Roß geschenkt hat. Wenn diese Tat zehnfach
belohnt werden sollte, so mußte unbedingt ein neues
Roß heran. Auch Onkel Schäfchen wird ihm gewiß
was mitschicken . . . vielleicht eine Bleiartillerie mit
Kanonen, Pferdchen, Generälen und Trompetern.

Da fiel ihm aber ein, daß er Onkel Schäfchen nicht
hatte grüßen lassen. Das machte ihn unsagbar traurig.
Er wollte zur Post zurück und an Onkel Schäfchen
noch eine besondere Karte schreiben, eine Karte mit
herzlichen Grüßen und Küssen.
Er besann sich, daß das aber fünf Pfennig kostete,
die er nicht hatte. Da erinnerte er sich, daß er auch den
schweren Brief unfrankiert in den Kasten geworfen
hatte, und nun wurde er ganz trostlos. Damit sein
Kummer vollkommen werde, gewahrte er auch noch,
daß er den Schulunterricht versäumt hatte. Er begann
zu weinen.

***
Als seine Mama aus Magdeburg zurückgekehrt war,
bekam er Prügel wie noch nie. Einmal, weil er den
Onkel, der sich für einen Löwen hielt, mit seinem
Spitznamen »Schäfchen« angeredet hatte, was den
Onkel in Tobsucht versetzt hatte; sodann weil der
Brief vierzig Pfennig Porto gekostet und absolut
nichts Wichtiges enthalten hatte; ferner, weil Emil die
Gardinen und Höschen mit Tinte besudelt und
endlich, weil er das Schaukelpferd weggeschenkt
hatte. Die Mama erklärte ihm, daß der Papa auf drei
Jahre polizeilich verreisen müsse, weil er kein Geld

mehr verdient und weil er Bankrott gemacht hätte; daß
sie eben drum beim Onkel gewesen sei, um ihn
anzubetteln, damit Papa die Reise nicht gleich
anzutreten brauche usw.; daß Menschen, welche selber
am Bettelstab seien, anderen nichts verschenken
dürften; daß man einen reichen Onkel nicht mit
»Schäfchen«, sondern »Heißgeliebtester Onkel«
ansprechen müsse usw. Jede Erkenntnis wurde dem
kleinen Emil Baschka aber mit einem Stock
beigebracht, welcher unvergeßliche Erinnerungen
hinterließ.
In der Schule bekam Emil Baschka noch einmal
Prügel, weil er sein Extemporalienheft zerrissen und
den Schulunterricht versäumt hatte, ohne eine
Entschuldigung dafür zu haben.
Als er wieder nach Hause kam und seiner Mama
erzählte, daß er deshalb und deshalb ein neues Heft
kaufen müsse, bekam er abermals Prügel. —
Nachts darauf erschien dem armen Emil Baschka
sein Schulfreund wieder im Traume. Er war gar nicht
mehr steif und lachte vergnügt. Er sagte: »Der liebe
Gott läßt dich schön grüßen. Er hat heut gar keine Zeit
gehabt, sich um dich zu kümmern. Er läßt sich sehr
entschuldigen.«

Unterricht
Die Fenster waren breit geöffnet, um die junge
Lenzluft in die Stuben zu lassen. Die ersten Märztage
waren da, und auf dem alten Mahagonitisch der
Wohnstube
standen
ein
paar
schüchterne
Schlüsselblumen in einem Schnapsgläschen; sie sahen
zag aus und blaßgelb, wie junge, zu früh
ausgeschlüpfte Kücken.
Der kleine Paul saß am Tisch und hatte eine
aufgeschlagene Schulfibel vor sich liegen; aber er
blickte nicht in das Buch, sondern betrachtete
traumversonnen die ersten Blümchen, die seine
Gedanken weit wegführten zu Wiesen, blumigen
Abhängen und Uferböschungen. Neben Paul, breit,
behäbig, die allzu fetten, sehr prallen Beine gespreizt,
saß sein Vater. Vor einer halben Stunde hatte man zu
Mittag gespeist, Pauls Vater liebte es, kräftig zu essen,
so daß sein Magen sich nicht über einen Mangel an
Arbeit zu beklagen hatte. Jetzt war er mit seinem
Söhnchen allein, verdaute behaglich, rülpste ab und zu
knatternd laut und ergötzte sich damit, den Kopf
seines lieben Sprößlings als Zielscheibe für kleine

Brotkügelchen zu benutzen, die er mit seinen dicken
Fingern sehr geschickt vom Tisch abschnellte.
Plötzlich fiel dem Alten aber ein, daß er womöglich
seiner Würde als Vater etwas vergab, und er begann,
sich mit seiner glimmenden Zigarre zu befassen.
»Zur Sache! Zur Sache!« rief er; »lies endlich, du
Nichtstuer! Basta! Es ist genug geträumt und gespielt!
Jawohl, Possen machen den ganzen Tag, das gefiele
dir so! Du wirst nicht weit damit kommen, du
Schlingel! Zur Sache, zur Sache also!«
Und während er so sein Söhnchen aufmunterte und
antrieb, kaute er an der Zigarre herum, befeuchtete das
abgeblätterte Deckblatt mit der Zunge, kurz, war ganz
und gar davon in Anspruch genommen, seine Zigarre
in Form zu bringen.
Der Kleine las: »Die Ä—lö—«
»Nein,« unterbrach ihn der Vater; »nicht die Alö, du
kleiner Tapps, sondern rasch: die Elle! So rasch wie
man Zipp sagt . . . so rasch, wie ich spucke . . . so! . . .
Elle!«
»Aber Vati,« kam ein Einwand, »es sind doch gar
keine zwei l da.-«
»Was sind nicht da? L? L? Der Buchstabe« — er
sprach ihn dem Jungen unvokalisiert nach —»heißt
nicht l, sondern ell! Ebenfalls rasch: ell! ell! ell! So als

ob ein Pferdchen dahinterritte: hopp! hopp! hopp! ell!
ell! ell! Also!«
»Ell! ell! ell!« machte der Kleine.
»Mach’ nicht so ein kreuzdummes Gesicht dabei;
einfach so, als ob du etwas wegschleuderst: ell! Aber
sprich nicht den Buchstaben, sondern nun das ganze
Wort. Los!«
»Die Ä—« begann Paulchen wieder stotternd, »die
Ä—lö— —lö—mentä.« «
»Ach so,« polterte der Vater dazwischen, »die
Elemente! Ja so! Ach, du Knirps! Die Elemente! Sieh
mal an! Das hättest du gleich sagen sollen! Ich dachte,
es wird von einem Schneider die Rede sein — wir
hatten so was mal in der Schule gehabt — von einem
Schneider, dachte ich, und von einer Elle und
derartigem Zeug. Die Elemente also!«
»Was ist’n das?« fragte der Kleine.
»Hahahaha, du Knirps, du! Wie soll ich dir klar
machen, was die Elemente sind? Ja, die Elemente!
Jawohl ja. Na lies nur, du neugieriges Kerlchen. Frisch
auf, mein Junge!«
»Ach Papa,« sagte Paulchen, »mit ›frisch auf‹ fängt
ein Lied an, was ich gut kann. Soll ich mal? Frisch
auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!«
»Holla, du Schlingel,« unterbrach der Vater den
meckernden Gesang des Kleinen, »jetzt haben wir

keine Gesangsstunde, scheint mir. Schau ins Buch!
Siehst du — die Elemente, die sind viel wichtiger als
dein ganzer Liederkram. Singen wirst du schon lernen
. . . später mal . . . jetzt heißt es arbeiten . . . Die Eltern
müssen die schweren Pflichten, die der Lehrer gegen
Euch hat, mit ihm teilen. Darum quäle ich mich mit
dir ab. » Verstehst du?«
»Ja.« Aber Paulchen verstand keine Silbe; es
interessierte ihn gar nicht. Er wollte singen.
»Singen? Ja . . . später, wenn du Rekrut sein wirst.
Ho, was denkst du wohl, mein Junge? Die meisten
Lieder, die ich kenne, habe ich in der Kaserne
gelernt.«
»Ach, Vätchen,« rief Paul, »sing’ doch mal eins;
bloß eins! Bitte, bitte! Das — weißt du — vom
Schwein und vom Lehrjungen.«
»Ach — ich weiß schon. Aber was du meinst, das
ist die zweite Strophe.«
Und er begann mit einer Stimme, die imponierend
klingen sollte, die aber den Eindruck erweckte, als
höre man das hilflose Blöken eines melancholischen
Kalbes, das durch ein Wunder tremolieren gelernt hat,
zu singen:
»Die Leineweber haben eine saubere Zunft.«
Und Paulchen patschte auf seine Fibel, hopste und
schrie meckernd mit dem Vater zugleich den Refrain:

»Harum Didscharum!« .
Und weiter gings:
»Mitfasten halten sie Zusammenkunft
Harum Didscharum —
Aschegraue, dunkelblaue,
Mir ein Viertel, Dir ein Viertel . . .«
»Didscharum!« rief Paulchen.
»Falsch! Fein oder grob — geht es weiter.
Aber schon hatte Paul genug davon. Sie sangen die
zweite Strophe, aber Paulchen war nur auf das
»Didscharum« versessen. Sie ließen das Lied indes
fallen und begannen der Reihe nach etliche zwanzig
Soldatenlieder, aber sooft der Vater die ersten Zeilen
gesungen hatte, drängte Paulchen zu einem neuen.
Plötzlich fiel dem Vater wieder ein, daß diese
kollegiale Herablassung zu einem sechsjährigen
Jungen seiner Hoheit als pater familias Abbruch tun
könnte.
»Zum Teufel!« rief er. »Und jetzt an die Elemente,
Kreuzelement!«
Er schwieg, als müsse nun irgendwoher ein Lachen
erschallen.
»Das war nämlich ein Witz,« sagte er dann ein
wenig selbstmitleidig und verstimmt.
»Was war’s?« fragte der Junge, der schon wieder in
seine Fibel starrte.

»Du bist noch ein zu kleiner Taps, um so was zu
verstehen. Ich habe einen feinen Witz gemacht.
Elemente und Kreuzelement, das ist so ein Wortspiel,
weißt du, wobei große Leute lachen müssen.«
»Warum müssen sie?« fragte Paul.
»Eben so! Es reizt zum Lachen so ein Wortspiel.«
»Wortspiel? Was ist’n das für’n Spiel?« fragte Paul
weiter.
»Eh — nun fragst du wieder: Was ist’n das? Na,
was wird das sein, naseweiser Peter! Ein Wortspiel
ist’s eben. Zum Beispiel: Paul, halt’s Maul! ist auch so
ein Wortspiel. Oder (es fiel ihm ein, man könne
seinem Kinde mit einer fremden Sprache imponieren)
im Französischen, da gibt’s auch sehr viele. Etwa das:
ils sont sans souci, mais aussi sans six sous.«
»Was heißt das?« japste Paulchen.
»Das heißt: du bist ein großer Taps, da hast du
einen Klaps! Hahaha! In zwei oder drei Jährchen wirst
du ja auch Französisch lernen. Dann wirst du’s schon
erfahren.«
Er spuckte aus und klebte wieder etwas an seiner
Zigarre. Offenbar war es dieselbe Situation wie
vorhin, die ihn plötzlich wieder an die Elemente
erinnerte.
»Jetzt aber lies: Die Elemente! Du denkst, ich
mache hier Unsinn mit dir ad infinitum!«

»Was heißt’n das?«
»Ach, was heißt das? Quäl’ mich nicht so mit
deinem: Was heißt das? Was heißt das! Was heißt das!
Alles zu seiner Zeit, sagt das Sprichwort. Wenn du
älter bist, wirst du genau so viel wissen, wie dein
Väterchen. Jetzt aber, als Abc-Schütze, mußt du
lernen, daß die Schwarten krachen.«
»Warum krachen die denn?« fragte Paul.
Nun wäre der Vater gern explodiert; er schaute sich
hilfesuchend um. Er hätte seinen Jungen gern
totgeschlagen, wenn er die Garantie gehabt hätte, daß
er eine halbe Stunde später wieder lebendig werden
würde. Und resigniert und ermattet — in die Zigarre
wollte auch kein Zug kommen — lehnte er sich in den
Sessel zurück und winkte dem Jungen zu,
fortzufahren. Mit geschlossenen Augen hörte der Vater
zu, wie der Junge las:
»Die Ä—lö—mente wer—ten in vier einge— tei—l
—t.«
»Alles falsch, alles falsch,« murmelte der Vater
verzweifelt, aber er besann sich rasch, daß ein Schwall
von Fragen und endlose Abschweifungen die Folge
seiner Rüge sein würden, und er bat mit sehr weicher
Stimme, ein wenig flehentlich:
»Lies trotzdem weiter, mein Junge.«

»Wenn’s doch aber falsch ist?« rief Paul ganz
erstaunt.
»Macht nichts; es war ja gar nicht so arg falsch.«
»Aber Vati, du hast es doch selber gesagt.«
»Ach nein — ich habe — wieso denn? — ich weiß
nicht — wann hätte ich das je gewagt, ich meine:
gesagt?«
Der Vater hatte sich hoffnungslos in sein Schicksal
ergeben.
»Nein,« schmollte Paulchen, »ich hab’ schon ganz
richtig verstanden. Du hast so mit die Zigarre hin und
her gewackelt und hast gesagt: »Alles falsch! Alles
falsch!« Hab’s schon gehört! Denn komm’ ich in die
Schul’, und denn hört der Lehrer, daß ich nix kann,
und denn bist du die Schuld. Eine schöne Lernerei ist
mir das!«
Der Vater ertrank in seiner Ohnmacht. Plötzlich
schnellte er empor und schrie, wie er sonst nur schrie,
wenn er seinem Jungen beim Märchenlesen Rübezahls
Stimme nachmachte:
»Lies weiter, Hallunke!«
»Soll ich ganz von vorn anfangen?« fragte Paulchen
schüchtern und blinzelte mit den Augen zu seinem
erregten Vater hinüber.
»Vorn oder hinten, ist mir —egal! (Er gebrauchte in
seiner Wut ein unanständiges Wort.) Bloß lies! lies

endlich!«
»Die Älömente—te . . .« begann Paulchen wieder
und verhaspelte sich vor Angst.
». . .tete,« äffte der Vater ihm sofort nach; »tete.« Er
führte seine beiden Fäuste hintereinander an den
Mund, als hätte er eine Trompete, und um dem Sohn
den Lesefehler recht zu veranschaulichen, bließ er aus
Leibeskräften!
»Tetel Tetterettete! tete! te!«
Paulchen,
diesen
pädagogischen
Wink
mißverstehend, glaubte, sein Väterchen sei wieder bei
Laune und mache Ulk; er warf die Fibel in die Luft,
legte ebenfalls seine Fäustchen vor den Mund und
trompetete weit eindringlicher als der Vater: »Tetete!
Tetete!«
Aber der Vater, dessen Geduld am Umkippen war,
stierte den Jungen an und rief heiser:
»Ja, denkst du Lümmel denn, ich mache Witze,
wenn du tetete liest?«
»Nein, du hast angefangen mit dem Getrompete.«
»Ich zeige dir doch nur, wie jämmerlich du liest!
Steht denn da (er raffte die Fibel vom Boden auf,
blätterte mit angefeuchteten Fingern im Sturmlauf
durch das Buch, bis er die Stelle hatte), steht denn da:
Elementetete? Groß und breit steht da: was?«
»Was?« kam es verängstigt zurück.

»Lies doch!« donnerte der Vater, »ich selber kann ja
den ganzen Kitsch schon auswendig.«
»Was ist’n Kitsch?« kam eine schüchterne Frage
auf diese Ausführungen des Vaters von jenseits des
Tisches.
»Ach, Kitsch! das sagt man so, wie Papperlapapp!
Frag mich später nach alledem. Jetzt also bitte: Die
Elemente werden in vier eingeteilt. Hier weiter, Dalli!
Hier!«
»Sie heiß—heiß—heißenn: das Feu—err, das
Wasser, die Lufff—t, die Ör— die Er—deee??«
»Erde? Steht denn hier ein Fragezeichen? Was fragt
denn die Erde zum Beispiel? He, was?«
»Ich frag’ doch bloß, ob’s richtig gelesen war?«
»Dann liest man: Erde! Punkt! Und dann frag’ in
Teufels
Namen
hinterher.
Hin—ter—her!
Verstanden?«
Der Vater rückte Paulchen auf den Leib; der
verschanzte sich hinter dem Tisch, aber er fragte
gleich:
»Ist ein Streichholz auch ein Element?«
»Ein Streichholz?«
Der Alte verstand nicht gleich, und er war froh eine
Ablenkung gefunden zu haben.
»Ah — puh — ja, gib mal so’n Dings her vom
Rauchtisch. Die Zigarre ist schon wieder ausgegangen

. . . Also setz dich, ich will dir mal erklären, was die
Elemente sind. Siehst du, wenn ich jetzt das
Streichholz anzünde —«
Der Vater rieb und rieb, aber das Hölzchen flammte
nicht auf; er nahm ein zweites und rieb wütend, aber
es zerbrach sofort. Er schleuderte ein drittes fort, ein
viertes. Aber dann brüllte er los:
»Zum Donnerwetterz sie sind ja feucht. Wo haben
sie denn herumgelegen? Was heißt denn das? Was ist
das für eine Wirtschaft hier? Marie! Marie!«
Es wurde so heftig nach der Köchin geklingelt, als
ob ihm ein Brand bereits alle Wege ins Freie
abgeschnitten hätte. Zum Überfluß lief Paul auf den
Korridor und schrie ebenfalls nach Marie. Sie kam
herein und wurde von einer reißenden Lawine
zusammenhangloser Schimpfwörter bedeckt. Sie
verteidigte sich schreiend und schrie, bis sie weinte.
Paul, der als der Schuldige hingestellt wurde, weinte
ebenfalls, aus Furcht vor den kommenden Prügeln.
Aber der Vater schlug ihn nicht; er ergriff die Flucht
...

Männeputt
Muß es denn immer ein Mensch seine, an den wir
unsere Liebe verschwenden? Übrigens ist es zu
bekannt, daß besonders einsame und einsiedlerische
Menschen ihr Herz lieber den Tieren schenken. Den
Pferden z. B. die schon oft weit tollere Intrigen
veranlaßt und heftigere Leidenschaften entfacht haben,
als selbst die entzückendsten Frauen. Oder den
Katzen, die durch Dichter, wie Crébillon fils,
Baudelaire, Maupassant und Hoffmann verherrlicht
worden sind. Oder den Hunden, deren Seele
Schopenhauer, Turgenjew, Maeterlinck und andere
studiert und geliebt haben. Ich sage »studiert und
geliebt,« denn wie viele Menschen halten wir noch
unserer Liebe für würdig, wenn wir sie erst gründlich
kennen! Bei den Tieren trifft genau das umgekehrte
Verhältnis der Empfindung zu: je gründlicher wir sie
kennen, desto inniger lieben wir sie.
Um es kurz zu machen: Dietrich Golm liebte einen
Hund, wie eine gute Mutter ihr einziges Kind. Hätte er
diese Liebe beschreiben können —oder wollen — so
würde man ein so vollkommenes Gedicht darüber

erhalten haben, daß man von diesem Hund gesprochen
hätte wie von der Laura Petrarcas und der Fornarina
Raffaels. Und Golm beging so viel Dummheiten für
seinen Hund, wie Metternich für Fanny Elsler. Wer
nicht glaubt, daß der Mensch imstande wäre, ein Tier
so innig zu lieben, erinnere sich, daß Newton einst, als
ihm einer seiner Hunde eine ungeheuere Arbeit
vernichtet hatte, nichts weiter zu ihm sagte, als: »Ach,
du weißt nicht, was du eben vernichtet hast.« Um
solch eine Liebe zu verstehen, muß man nie
vergessen, daß einer starken Seele das Dasein nichts
ist und die Empfindung alles.
Freilich wird es im Leben solcher Menschen immer
eine »Geschichte« geben, die erklärt, warum der
Betreffende von seiner eigenen Spezies abgefallen ist,
um im Herzen eines Tieres Zuflucht zu suchen.
Dietrich Golm hatte auch seine »Geschichte«. Sie
ist in einem Satze wiedergegeben. Seine Frau war ihm
sehr jung gestorben; seine Tochter — eine Schwester
Jessicas — war mit seinem Vermögen und einem
Zirkusreiter entflohen; seine beiden Söhne kümmerten
sich nicht mehr um ihn von dem Augenblick an, wo
der Vater ihnen keinen Monatswechsel mehr schicken
konnte, und seine Freunde endlich hatten ihn
ausgenutzt und betrogen unter dem Vorwande, ihr
guter Dietrich Golm sei ein so lächerlicher Gimpel,

daß es Pflicht der Freunde sei, ihn zahlreiche bittere
Erfahrungen machen zu lassen, um ihm auf diese
Weise etwas Lebenskenntnis beizubringen.
Man denke sich diese inneren Katastrophen, die das
Drama seines Lebens enthielten, auf etwa acht Jahre
verteilt — Katastrophen des Herzens, die sich mit
einer Steigerung abspielten, die den Ausdruck
»Drama« in jeder Beziehung rechtfertigen — so
begreift man vielleicht eher diesen innigen Anschluß
eines gebildeten und klugen Menschen, der eine
Timon-Natur war, an einen Hund, mit dem er
vollkommen glücklich war. So glücklich wie ein
Mensch, der durch sehr harte Schläge verzichten
gelernt hat, es nur immer werden kann. Denn zum
Glück gehört ja nicht, daß man spreche. Das Glück ist
immer stumm, wie alles Mitverstehen und Mitfühlen
stumm ist. Wenn dem aber so ist, ist es dann nicht
völlig gleichgültig, mit welch einem lebenden Wesen
man dies schweigende Glück teilt? Daß die Tiere, die
man liebt, nicht sprechen können, wird von denen, die
sie lieben, nie als ein Mangel empfunden.
Es scheint ihnen eher ein Vorzug . . .

***

Dietrich Golm hatte seinen »Männeputt« auf der
Straße gefunden, als er, verzweifelt über den
Zusammenbruch seiner letzten Illusionen, die er sich
von den Menschen gemacht hatte, sich unter die
Menschen gestürzt hatte. Er konnte sie eher
überwinden, wenn er sie so in Massen dahinfluten sah,
und ganz in seinem tiefsten Innern sprach eine
tröstende Stimme: »Ach — es gibt so viele, so viele;
du wirst schon einige finden,« aber diese Stimme kam
nie ins Bewußtsein. Die Menschen schienen ihm
damals vielmehr wie eine Schlammwoge, in der er
sich gesund zu baden hoffte.
In den Armen eines brutalen Hundefängers hatte er
das verwahrloste Tier sich winden sehen, das mit der
letzten Kraft, die es noch besaß, sich gegen die
Schlinge wehrte und Fluchtversuche machte. Es war
ein nicht ganz rassereiner Teckel von der Farbe des
Brotes. Das Tier biß wütend und kläffend um sich,
und da alle seine Muskeln wie im Krampfe
angespannt waren, konnte man bequem die Rippen
zählen, die jeden Augenblick den Rumpf zu
durchbohren schienen. In dieser Sekunde durchfuhr
Dietrich Golm der Gedanke, seine Einsamkeit mit
diesem herrenlosen Tier zu teilen und gewissermaßen
die letzte Probe auf die Treue eines lebenden Wesens
zu machen. Er wurde einen Augenblick froh, als er

daran dachte, mit den Resten seiner Liebe dieses Tier
zu beglücken.
Für einen Taler hatte er den Teckel von seiner
Schlinge und von seinem Gefangenwärter befreit und
für ein Trinkgeld hatte er noch einen alten
Lederriemen bekommen, den er um den Hals des
Hundes schnallte, und ein Endchen Schnur, an dem er
seinen neuen Freund führte.
Als fürchte er, man könne ihm noch diesen Hund
streitig machen, diesen jammervollen Köter, den
andere standesbewußte Hunde kaum mehr begrüßt
hätten, eilte Golm rasch zu einer Droschke und fuhr
nach Hause. Mit großen braunen Augen blickte der
Teckel hoffnungslos seinen neuen Herrn an; zitternd
zwar, aber auch bereit, sich sofort auf ihn zu stürzen
und seiner Verwandtschaft mit dem Wolfe alle Ehre zu
machen, wenn er einem neuen Peiniger in die Hände
gefallen wäre.
Aber Dietrich Golm lächelte; lächelte selig und
glücklich, und der Hund, in welchem die Grimasse
wohl bessere Tage in Erinnerung gerufen hatte,
beschnupperte die Hände seines Herrn und wedelte
mit der Rute, die fast so dünn war wie ein U-Zeichen.
Sofort war er demütig.
»Nun sollst du es gut haben, mein Freund,« sprach
Golm auf den Teckel ein; »vorausgesetzt, daß du zu

mir hältst . . . zunächst wollen wir einholen, du sollst
dich sattessen, wie ein Bauer am Sonntag.«
Diese Werbung Golms um Liebe war ohne Zweifel
richtig. Denn, wenn schon beim Menschen die Liebe
durch den Magen geht, ist das Herz eines Hundes,
eines verhungerten dazu — ohne Zweifel nur durch
ein gutes Futter zu gewinnen.
Es wurde ein Liter Milch gekauft, ein Pfund
Gulaschfleisch Butter und Brötchen. Zwei
Freitischstudenten wären an dem Mahle satt
geworden.
Der Hund erlebte, als er vor den Schüsseln stand, in
denen wenige Brocken lagen, offenbar dasselbe
Wunder wie jene armen Betteljungen in
»Tausendundeine Nacht«, die sich plötzlich in einem
Palast erwachen sehen. Er traute seinen Augen nicht,
fraß, knurrte, schaute Golm mit schiefem Kopfe an:
»Darf ich denn wirklich?« lief hin und her, winselte
vor verzweifeltem Vergnügen, fraß wieder einen
Brocken, der ihm vorgeworfen wurde, sprang an Golm
in die Höhe, kurz, er benahm sich so, daß, wäre er ein
Mensch gewesen, er sich gekniffen hätte, um zu
sehen, ob er träume oder wache.
Golm streichelte ihn und klopfte vorsichtig seinen
Leib, in dem man es mächtig arbeiten sah. Er
behandelte ihn schon ganz wie einen Menschen, dem

man, wenn er lange gehungert hat, anfangs auch nur
wenig zu essen gibt.
»Jetzt taufen wir dich mein Lieber,« sagte Golm,
»also mach’ jetzt gefälligst eine kleine Pause und
setze eine feierliche Miene auf. Pause jetzt, sie wird
dir gut tun! Ich meine es zu deinem Besten! . . . Hör
zu, mein Freund! Du sollst es fürstlich haben. Ich
verlange nur eins von dir; sei treu! An dem Tage, an
dem du nicht unbedingt zu mir hältst oder mit einer
Dulcinea anbandelst und mich vergißt, werde ich dich
erschießen. Das Ding sieht so aus! . . . Betrachte es dir
genau! . . . Nein , zum Fressen ist es nichts! . . . Paß
auf . . . Weg! . . . Hörst du?«
Ein Schuß knallte und der Teckel flog mit
gesträubtem Haar an die Wand, an der er vor Entsetzen
festzukleben schien.
»Komm’ her, mein Lieber und merk’ dir, wie dies
Ding aussieht. Ich werde so viel Kugeln in deinen
Schädel feuern, als ich hätte verbrauchen müssen,
wenn ich meinen Revolver auf alle die Menschen
angelegt hätte, die mich verraten, vergessen, verlassen
haben. Jetzt kennst du deine Parole und weißt, wie es
um mich steht. Wir nehmen Milch zur Taufe! . . . Ja,
halt wie nennen wir dich? . . . Ich will dich
»Männeputt« nennen, wie meine Frau mich einst
nannte, sie liebte mich . . . Verstehst du das? . . .

Liebte mich und war ein treues Hündchen. Treu wie
ein Mensch kann man doch nicht sagen. Aber wehe,
Männeputt, wenn du deinem Namen keine Ehre
machst! Und so adoptiere ich dich denn als meinen
einzigen Freund und der Teufel soll mich holen, wenn
ich nicht zu dir halte. Männeputt sollst du heißen, und
nun werde ein anständiger Mensch.«
Golm goß, um die Taufe zu vollziehen, Männeputt
eine Schale Milch über den Kopf, daß er sich heftig
schüttelte. Das konnte bedeuten, daß ihm die Taufe
sehr gleichgültig war. Da Männeputt aber erst
verständnislos zu seinem Herrn aufsah und dann rasch
die Milch aufleckte — dieser Materialist! — konnte es
auch heißen »Mensch, was machst du mit dieser
schönen Milch für Dummheiten?«

***
Sie wurden intime Freunde. Männeputt bekam
seine natürlichen Formen und Farben wieder. Sein
brotbraunes Fell glättete sich, wurde glänzend, und
nur Preisrichter hätten jetzt erkannt, daß ihm zu einem
erstklassigen Tier einige unbedeutende Rassezeichen
fehlten. Die gründlichen Bäder wuschen sozusagen
seine ganze Vergangenheit fort, die recht traurig
gewesen sein muß.

Diese Wandlung hatte Männeputt offenbar zum
Philosophen gemacht, denn er konnte selbst nach
Monaten noch zuweilen so mißtrauisch zu seinem
Herrn aufschauen, als fühlte er, daß dieser Gott, der
ihn aus dem Staube emporgehoben hatte, der ihn aus
der Gefangenschaft befreit und den Vampiren des
Hungers entrissen hatte, in einer launenhaften
Anwandlung ihn wieder herabschleudern konnte in
das Nichts, aus dem er aufgelesen war. Darum war
vielleicht ein wenig Berechnung in seiner Liebe, an
der er es wahrhaft nicht fehlen ließ.
Aber vielleicht tun wir ihm unrecht! Vielleicht
fühlte Männeputt die trostlose Leere im Dasein seines
Gottes und half ihm durch sein närrisches Betragen,
durch kleine Tollheiten über die schweren Stunden
hinweg. Vielleicht liebte Männeputt seinen Herrn
wirklich innig und treu!
Denn dies wußte Männeputt bereits: Wenn auf der
Stirn, der weißen Fläche oberhalb der Augen seines
Gottes, sich dunkle Rillen bildeten, so daß es aussah,
als bewegte sich auf dieser Fläche etwas Unbekanntes,
Zappelndes, dann war es an der Zeit,
Dummejungenstreiche zu machen, sich auf den
Rücken zu legen und zu bellen, als gelte es, Dachse
aufzustöbern. Gott war verstimmt. Man konnte ihm
den Gefallen tun, und sich so stellen, als hielte man

diese zwei weichen Dinger unter dem Bett, in die er
abends seine Füße steckte, für Katzen oder so etwas
Ähnliches, zauste sie ordentlich und führte eine kleine
Komödie vor dem Herrn auf, bis Gott der Herr einen
breiten Mund machte, die Zähne zeigte, die Augen
zusammenkniff und eine Art Gebell ausstieß. Das war
das Signal der Freude. Der Herr — dieser arme Kerl
— war dann wieder munter; es gab weiße, viereckige
Steinchen zur Belohnung, die man zerknacken konnte,
und die so süß schmeckten, und dann ging’s treppab
auf die Straße, wo es tausende Götter gab und Ecken
und entzückende Pfähle. Und hier inmitten der Götter
war aller Zwang aufgehoben. Man konnte poussieren
nach Herzenslust. Man konnte leben, wie die Natur
einen geschaffen hatte. Hier war Freiheit.

***
Jener pessimistische Philosoph, der gesagt hat,
Liebe zwischen zwei lebenden Wesen sei eine Illusion,
die auf die Dauer nie verwirklicht werden könnte,
sollte aber auch in bezug auf die Liebe Männeputts
und seines Herrn recht bekommen. Auf der Straße
hatte Männeputt einst die Bekanntschaft einer
liebenswürdigen Freundin gemacht, deren Fell dunkel
und glänzend war wie gebrannter Kaffee. Männeputt

konnte nicht widerstehen und es zeigte sich, daß er
sich trotz allem mehr zu seinesgleichen hingezogen
fühlte, als zu seinem Herrn, dem er sein neues Dasein
verdankte. Aber der Begriff der Dankbarkeit ist
wahrscheinlich etwas, das in der Seele des Tieres gar
nicht existiert. Empfindet sie doch sogar der Mensch
als eine Last, die er gern abschüttelt. Männeputt hatte
im Nu sein Heim und seinen Herrn vergessen, seine
Pflichten und die schreckliche Drohung seines Gottes,
die ihm sonst immer in den Ohren dröhnte. Die Liebe
auf den ersten Blick hatte ihn befallen; er hatte völlig
den Kopf verloren. Er lief, blind für alles, was um ihn
herum geschah, und taub für jeden Lockruf und jedes
Signal seiner Freundin nach. Lief durch ein Gewirre
von Straßen, in die er noch nie einen Fuß gesetzt
hatte; war bald mannhaft, bald kokett und voll der
Tugenden seiner Rasse. Er war krank vor Liebe. Er
lief bald ein Stück vor seiner Freundin voraus, bald
wieder zurück und hatte auf diese Weise längst seinen
Herrn verloren. Er wußte es und sagte sich vielleicht,
daß es nun gelte, für seine Leidenschaft das Leben zu
lassen.
Man sah es ihm an; es war ihm ganz gleichgültig,
was aus ihm wurde: er folgte dem Zuge seines
Herzens und ging — wie Asra — für seine Liebe gern
in den Tod.

Aber plötzlich wurde seine Freundin in einen
Wagen gehoben, der rasch davonrollte. Was nützte es
ihm, daß er das ungeheure Ungetüm anbellte, vor dem
nicht einmal die bekannten großen Tiere liefen?
Nichts als ein surrender Riesenkasten voller Götter
und unter ihnen seine Geliebte. Die Zunge hing ihm
weit aus dem Maule, aber Männeputt lief noch immer
nebenher, lief so lange, bis er seine Freundin
wiedersah, die noch einen freundlichen — oder
hämischen? — Blick auf ihn warf, ehe sie mit ihrer
Göttin in einem Haustor verschwand, das in ebendem
Augenblick zuschnappte, als er der Spur der Geliebten
folgen wollte.
Hätte Männeputt dichten können, er hätte sich ohne
Zweifel jetzt durch besonderes gute lyrische Verse in
die Ewigkeit gesungen. Sein Gram war groß und
stark. Er trottete langsam zurück, wie ein alter Mann,
hinkte, sah sich um und blieb traumverloren stehen. Er
schalt sich offenbar eine Memme, denn er kehrte
wieder um und bellte verzweifelt vor der Haustür,
hinter der seine Schwarzbraune verschwunden war.
Bellte lange seinen wehmütigen Kantus. Trabte dann
wieder fort, den Kopf zuweilen zu Boden gesenkt und
zu Tode betrübt. Keine Geliebte, kein Heim, keinen
Herrn — die ganze Existenz war aufs Spiel gesetzt für

eine Hoffnung, die zuschanden geworden war. Die
Sinekure war verloren . . .
Und offenbar tauchte nun wieder durch irgendeine
Assoziation des Instinktes jene Zeit in seinem Kopfe
auf, da er verhungert und jämmerlich elend auf den
Straßen umhergeirrt war, eine Beute der Hundefänger
und physiologischen Institute.
Und heidi! rannte er spornstreichs vorwärts, ohne
sich durch irgendwelche Hindernisse aufhalten zu
lassen. Er verirrte sich. Er lief zurück und fand nach
langem, rastlosen Suchen endlich die richtige Spur.
Und immer im vollen Galopp ging’s heimwärts. Die
Füße brannten und die Lungen wollten nicht mehr,
aber er nahm keine Rücksicht mehr auf sich, bis er
nach einer Stunde in die ihm bekannten Straßen
gekommen war. Dann ging’s heim, wie ein
Heimwehkranker. Die Treppen hinauf. Eine brave
Ausrede hatte er sich schon zurechtgelegt. Er meldete
sich an. Dann hörte er den Schritt seines Gottes und
kaum war ihm geöffnet, so begann er an seinem Herrn
hochzuspringen, und obwohl er ein Recht hatte, müde
zu sein, schoß er Purzelbäume und schenkte dem
Futter, das ihn schon lockte, keine Beachtung. Oh, er
konnte sich sehr gut beherrschen. Man hätte glauben
können, daß er jetzt zu sich selber sagte: »Es gilt,
Liebe zu heucheln. Mogeln wir!« Und wie alle

Menschen, die von einer fieberhaften, aber nutzlosen
Geschäftigkeit sind, wenn sie einen Streich vertuschen
wollen, war er ausgelassen, und tat so vergnügt, daß
ihm sein Herr »Halt« zurufen mußte.
»Dachte schon, ich hätte dich verloren, mein liebes
Kerlchen,« sagte Golm und klopfte liebkosend den
kleinen Gauner. »Her zu mir und nie mehr weg von
mir! Ich bin schuldlos daran, daß wir uns heute
verloren haben . . . das erstemal seit drei Jahren. Ich
pfiff dir oft genug, laut genug. Deine Vorwürfe sind
ungerecht. Wo stecktest du? Du machst mich
unglücklich, wenn ich dich verliere. Die drei Stunden,
die ich nun allein war, schienen mir unerträglich. Ich
gebe dir mein Wort, wärst du nicht gekommen, ich
hätte mich aufgehängt. Und nun halt’s Maul und friß!«
Männeputt bellte vorwurfsvoll das Fatum an.
Dieser Gauner tat so, als hätte Gott ihn verlassen
wollen. Dieser Strolch wußte jetzt genau, wie
unentbehrlich er geworden war, und daß er im Herzen
seines Gottes einen großen Platz einnahm. Er sah es
an der Zugabe des Futters, fühlte es an den zahlreichen
Liebkosungen und an der Redseligkeit des Herrn.
Salomo der Weise, der die Sprache der Tiere
verstand, würde uns wahrscheinlich das Gebell
Männeputts so übersetzt haben: »Begehe ich künftig
eine Untreue, so steht fest, daß ich nicht totgeschossen

werde, denn mein Gott kann nicht leben ohne mich.
Der arme Kerl ist abhängig von mir. Treffe ich also
beim nächsten Mal meine süße Schwarzbraune wieder,
so ist sie mein, und ich bin glücklich. Meinem Herrn
mache ich wieder eine kleine Komödie vor, dann ist er
ebenfalls glücklich.«

Um des Volkes willen
Gronov und Lesser waren gerade bei mir, als ich im
Morgenblatt der »Nishnij-Nowgoroder Zeitung unter
»Vermischtes« folgende kleingedruckte Notiz fand,
die ich sofort mit erhobener, hastiger Stimme vorlas:
»Gawrilo Afonasjewitsch, der Sohn des
Subalternbeamten Afonasij Gobrukow, suchte
vorgestern bei vorgerückter Nachtstunde in der Wolga
den Tod. Ein Brief, der zurückblieb, verrät, daß
Gawrilo Afonasjewitsch aus unglücklicher Liebe
seinem Leben vorsätzlich ein jähes Ende bereitete. Wir
bemerken hierzu, daß diese unselige Tat um so mehr
zu bedauern ist, als Gawrilo Afonasjewitsch die
einzige Hoffnung seiner betagten Eltern war.«
Wir kannten Gawrilo Afonasjewitsch sehr gut. Erst
vor drei Tagen hatten wir eine Schlittenpartie mit ihm
gemacht, während er nicht die geringste Spur einer
melancholischen Anwandlung zeigte, noch auch die
Miene eines unglücklich Liebenden trug, sondern, im
Gegenteil! aufgeräumt war, wie in seinen
sorgenfreiesten Tagen. Daß er sich das Leben nehmen
wollte, hatte er zwar schon oft beteuert; aber wir

hielten solche Äußerungen für die vorübergehenden
Gefühle seiner Sehnsucht, einer heftigen Sehnsucht,
die ihn aus dieser Welt des Schmutzes hinwegtrug in
eine reinere Welt, die sich dort oben befand, irgendwo
im blauen Raume. Wenn Gobrukow den Gedanken,
diesen »Ausschank« zu verlassen, wirklich in Tat
umgesetzt haben sollte, so mußte er sicher auch seine
triftigen Motive dafür haben. Aber, daß es seine
Geliebte gewesen wäre, die ihn veranlaßt hätte, die
Ufer des Styx aufzusuchen, war ganz und gar
ausgeschlossen.
Wir machten uns deshalb trotz unserer Gewißheit,
daß es sich hier um einen Ulk handelte, sofort auf,
begaben uns nach der Redaktion der NishnijNowgoroder Zeitung, stellten uns dem Chef als
Freunde Gobrukows vor und baten ihn sehr, uns
Einsicht in den betreffenden Brief zu gewähren; wir
sagten, daß wir vielleicht in der Lage seien, die ganze
Geschichte dementieren zu können.
Der in einem Haufen beschriebenen Papiers
begrabene Chef reichte uns einen Zettel. Wir
erkannten Gobrukows Hand und lasen: »Meine
unselige Liebe zu der schönen, verehrungswürdigen
Marja Barsowa treibt mich in den Tod. Gott wird mir
verzeihen. Und ihr, meine Angehörigen, müßt mir
verzeihen! Meine Leidenschaft ist eine so heftige, daß

nur der Tod mich von ihr befreien kann. Gern hätte ich
euch, meine Lieben, diesen schweren Kummer erspart,
allein meine Sehnsucht, die himmlische Marja jemals
»mein« zu nennen, wird nie befriedigt werden können
und ohne Marja hat das Leben für mich keinen Reiz
und keinen Wert.«
Wir blieben stumm. Das Widersinnigste war also
wahr geworden: Gawrilo Afonasjewitsch, dieser
träumerische Mensch von so tiefer Gelehrsamkeit,
dieser gute Kerl, der von einer maßlosen Liebe für das
Volk beseelt war, der in seinem Schönheitsdurst
verbrannte, der liebte die ausgesucht dümmste und
eitelste Gans Nishnij-Nowgorods, diese uninteressante
Häßlichkeit, die weder intellektuelles noch klingendes
Vermögen besaß, und ging um ihretwillen in den Tod.
Feuer und Wasser suchten sich also zu verbinden. Wir
wußten nichts zu erwidern und gingen betrübt zu den
Eltern Gobrukows. Dort sah es wie in der Hölle aus.
Alles war durcheinandergeworfen, als hätte eine
furchtbare Zerstörung stattgefunden. Der alte
grauköpfige Gobrukow saß auf einem umgestürzten
Wandschrank und verzehrte schluchzend einen
Rettich, den er ab und zu in ein Häufchen Salz tunkte.
Selbst im größten Schmerz fordert der tyrannische
Magen seine Rechte, und der Alte war halb
verhungert. Gobrukows brave Mutter kniete in einer

Ecke vor einem vergoldetem rissig gewordenen
Muttergottesbilde, vor dem ein kleines Flämmchen
brannte, und betete und weinte herzerschütternd. Und
traurig streichelte die treue greise Aufwärterin, die
Gawrilo Afonasjewitsch großgezogen hatte, die
Kissen, auf denen Gawrilo geruht.
Angesichts dieser Szene hielten wir das Fragen
nicht nur für überflüssig, sondern auch für
unschicklich. Es trieb uns hinaus und nachdem wir der
Mutter, dem Alten und der Wärterin stumm und
beklommen die Hand gedrückt hatten, entfernten wir
uns. Es war uns bitter in der Kehle und im Herzen öde
...
Draußen hielt uns ein von der Arbeit bucklig
gewordener Knecht an.
»Man hat den jungen Herrn noch nicht gefunden,«
murmelte er, sich bekreuzigend, »man fischt noch
nach ihm, Euer Hochwohlgeboren. Oi . . . aber was
Mütterchen Wolga einmal in ihrem Rachen hat, gibt es
nicht wieder zurück . . . Habt Ihr gesehen, Euer
Hochwohlgeboren, wie die Alten jammern? Das
Wasser läuft ihnen immer nur so herunter . . . Ich
kann’s bei Gott! nicht mit ansehen . . . Was für eine
Welt ist das, zum Teufel! . . . Ach, unsereins hätte so
ein dreckiges Frauenzimmer hergenommen und grün
und blau geschlagen; er aber geht ins Wasser . . . Ach,

wie sie dadrin nur heulen . . . Schauderhaft! . . . Ich
bin herausgegangen und hack lieber Holz . . . oi . . . So
ein Unglück, Euer Hochwohlgeboren; so ein
Unglück.«
Der einzige, der uns den verschlungenen Knoten
dieser rätselhaften Geschichte entwirren konnte, war
der Intimus Gobrukows, unser Freund Uchar. Wir
suchten ihn auf. Unser verhaltenes Weh machte sich
Luft in tausend bangen Fragen und obgleich wir
fühlten, daß Uchar unter unserer teilnahmsvollen
Neugier unsagbar litt, vermochten wir ihn doch nicht
zu schonen.
»Wirklich wegen der Barsowa?« fragte Lesser
schließlich.
»Aber Mensch! Wie kannst du so einfältig seinereiferte sich Uchar.
»Und der Brief,« entgegneten wir.
»Ach was, der Brief! Kanntet ihr nicht Gobrukow?
Bei all seiner Tiefe war er ein Schelm. Die Barsowa
ist ein Vorwand; eine galgenhumoristische Antwort
auf die Frage der Welt nach den Motiven der Tat.
Woran stirbt gewöhnlich ein junger Mann? An
unglücklicher Liebe. Mag man das nun
kommentieren, wie man will. Hätte Gobrukow
geschrieben, ›ich sterbe um des Volkes willen‹ so hätte
man behauptet, er sei verrückt gewesen. Denn kein

Mensch hätte sich bemüht, diesen Grund zu verstehen.
Wer stirbt heutzutage um des Volkes willen?
Höchstens ein Irrsinniger.«
Uchars Schmerz löste sich bei diesen Worten in
Weinen auf und er fuhr fort:
»Er hat mich als seinen intimsten Freund betrachtet,
weil auch ich, gleich ihm, kein herrlicheres Streben
kannte, als das, meine Seele harmonisch zu gestalten.
Oh, es ist nicht leicht! Denn das Leben ist nicht lustig,
Kinderchen, und wir haben schon, wenn wir auf die
Welt kommen, Pessimismus im Blute. Es ist eine
Kunst, trotz der reichlichen Hiebe, die das Schicksal
mit schwerer Hand austeilt, sein Herz den winzigen
Freuden des Lebens offen halten zu können. Jünger
dieser Kunst waren wir. Denn ach, Kinderchen, wißt
ihr denn, wie sehr wir Intelligenten die
schlafsüchtigen und abgespannten Herzen unserer
Mitbrüder zu erquicken vermögen, wenn wir ihren
öden, traurigen Lebensgeschichten lauschen; wenn wir
trotz des aufgewühlten Herzens zu ihnen sprechen
können: ›Dennoch wollen wir hoffen und arbeiten.
Mit Gott. Brüder! Verzagt nicht! Es wird auch für euch
ein schöner Morgen tagen.‹ Glaubt ihr, Kinderchen,
daß ihr einem Menschen helft, wenn ihr sein Stöhnen
mit einem Seufzer beantwortet? Glaubt ihr nicht
vielmehr, daß ihr einen Menschen tröstet, wenn ihr für

sein Elend und Weh ein herzhaftes Wort habt, ein
Wort, das ihm Mut und Hoffnung gibt?
Gobrukow aber war ein Mensch, der sich nicht
überwinden konnte. Daran scheiterte er. Und dennoch,
ich kann euch kaum schildern, wie seine Freundschaft
mein Herz bereicherte —«
Uchar konnte vor Erregung kaum mehr sprechen. Er
rauchte eine Zigarette, zerbiß die Hülse und schluckte
den Qualm hinunter. Als er die Tränen dennoch nicht
niederkämpfen
konnte
und
seine
Augen
überschwemmt waren, fuhr er halb heiser mit
vibrierender Stimme fort:
»Wir saßen oft an den grausamen Ufern der Wolga
und Gobrukow las mit seinem weithinklingenden
Organ die lebendige Dichtung Homers mit glühendem
Pathos vor. Wenn aber mächtige Dampfer an uns
vorüberglitten, Dampfer voll hurtiger Leute, denen der
Schweiß der harten Arbeit über das rußige Antlitz lief
und wenn ein Befehlender einem Arbeiter, der gerade
verschnaufte, einen Rippenstoß versetzte mit dem
brutalen Ruf: ›Hund, was stehst du da und träumst?‹
Oh!«
Uchar schnellte vom Sofa empor und loderte.
»Oh! Dann nahm Gobrukow den großen Homer
und warf ihn verächtlich beiseite; vergessen war der
göttliche Hektor, vergessen der tapfere Achilles. Wie

das sanfte Bächlein im Frühling zum brausenden
Strom anwächst, so schwoll auf Gobrukows Stirn die
Zornesader und mit gewaltig entfesselter Stimme rief
er dem Peiniger zu: ›Oh, hätt ich ein Beil, du Hund!‹
Und Gobrukow war weder zu bändigen, noch kam das
stürmende Blut in seinen Adern zur Ruhe.
Entsetzliche Wut beraubte ihn allen Verstandes und
erst wenn die Furche, die des Schiffes Kiel in die
Brust des Stromes schnitt, von der ebnenden Flut
wieder ausgeglichen war, erst dann gewann er wieder
die Sprache, und traurig kam’s von seinen Lippen:
›Die Armen! Sag, Uchar, wie hilft man den Armen?
Gibt’s einen Weg, der zu dem Herzen der Peiniger
führt? Es gibt keinen Weg! Denn ach, sie haben kein
Herz!‹ — Oder wenn , wir im bittersten Frost, in dicke
Pelze gehüllt, Schlittschuh liefen auf dem glatten
Kristall des Winterstromes, nie war Gobrukows Herz
dann wahrhaft beteiligt bei dieser harmlosen Freude,
sondern es litt um die tausend und abertausend
frierenden Armen. ›Ich, Gottlob, hab einen
wärmenden Pelz,‹ so sagte er manchmal, ›und wenn
ich später nach Haus geh’ zu dem geliebten
Mütterchen, stellt sie mir auch eine prachtvoll
gebratene Leber vor die Nas’, gibt mir ein
Schnäpschen, streichelt mein Haar und spricht wohl,
mein Söhnchen nun iß! . . . Gut, gut! Aber die anderen

alle, die verhungern, während ich esse! Ach Uchar,
von Dörfchen zu Dörfchen möchte ich pilgern, um
Brot in die dürftigen Hütten zu bringen, und von Stadt
zu Stadt, um die Erniedrigten und Geknechteten
aufzurichten mit versöhnenden Worten des Trostes.
Aber sage mir, Uchar, werden von meinen flüchtigen
Worten die Bäuche der Kinder voll? Nein, mein
Uchar. Wie schaff ich für die tausend lechzenden
Mäuler das nötige Brot? Auf den Feldern zwar reift
der Weizen, wächst der Roggen und blüht das Korn.
Und in der Erde wurzelt die Rübe und die Kartoffel
und das saftige, kräftige Kraut. Und auf den Bäumen
prangen Aepfel, Birnen und Pflaumen und auf den
Hügeln wächst herrlicher Wein! Aber das alles gehört
nicht den Armen! Ja, sogar die prächtigen Beeren, die
im freien Walde leuchten und die der Arme in Töpfe
sammelt, muß er zum feilschenden Markte bringen,
wo er sie losschlägt für ein paar Groschen. Wie gern
möchte er sie selber verzehren — aber das Kind, das
kleine, geht barfuß und der Winter ist hart und rauh.
Drum braucht das Kind ein Paar Schuhe. Und die
Schuhe kosten Geld, und das Geld ist leider nicht da.‹
—Seht, Freunde, daß war eigentlich unser Gobrukow.
Und weil er es nicht ertrug, den einen in Gärten der
Üppigkeit wandeln zu sehen, den anderen beständig
im tiefsten Elend schmachtend, weil er die Kraft nicht

fühlte, die Brücke bauen zu können über den Strom,
der schon immerdar Sklaven und Herren trennte,
stürzte er hinab in den stygischen Abgrund . . . . . . Es
lebte die Gewißheit in ihm, daß der Mensch die
höchsten ethischen Ideale mit dem ganzen Aufgebot
seiner Kraft anstreben müsse und sollten sich ihm
auch Sonnen in ihrem Lauf entgegenstellen. Ihm
stellten sich keine Sonnen in den Weg; er scheiterte an
der Kälte der Menschen . . . Immer . schien er mir wie
das tiefaufrauschende Meer, das mit den murrenden
Wellenköpfen vergeblich anstößt gegen den
unerschütterlich steinernen Damm . . .«

Auf dem Speicher
Ich krame zu gern auf den alten Böden, die unter der
Dachschrägung liegen und mit einer kleinen,
verstellbaren Fensterluke versehen sind; wo es nach
Ruß und Rauch, nach Wäschedunst und heißem Holze
riecht; wo verhungerte Spinnen neben den
Fliegengerippen in ihren verstaubten Netzen hängen;
wo allerhand Ungetier still und verstohlen
herumkreucht;
wo
zehntausend
wertlose,
schiffbrüchige Dinge umherliegen: geköpfte Puppen,
leere Sektflaschen, künstliche Palmen, alte, weiß Gott!
wie alte Schmöker,
Stühle ohne Beine,
Lackstiefelchen mit klaffenden Wunden, verbeulte
kupferne Kasserolen, Beinkleider, denen man
entwachsen ist, rostiges Eisenzeug, ein Kasten voller
Steine, am Strand des adriatischen Meeres aufgelesen,
Schulhefte,
ein
zerbröckelndes
Herbarium,
Rhomboiden und Pyramiden aus Pappdeckeln, ein
Kinderwagen und noch so viel anderer unnützer
Plunder.
Ich krame zu gern in diesem schwer bestaubten,
toten Gerümpel, das mir so viele kostbare

Erinnerungen schenkt und so viel Geliebtes, das tot
ist, wieder lebendig werden läßt. In diesen
Rumpelspeichern sitzt mit Urgroßmutterhaube die
Zeit und träumt ihre Träume von der Ewigkeit und
von dem Zerfall aller irdischen Dinge . . .
Habt ihr noch nie ihr zugeschaut, ihrem leisen,
melancholischen Wirken und Weben und ihrer stillen,
unermüdlichen Arbeit? Wie sie zum Beispiel dem
kleinen Kinderwagen, in dem ihr einst, als der Abgott
eurer Eltern gelegen, und der so blink und so blank
durch die Gärten der Stadt gefahren wurde, wie sie
diesem Wagen, in dem ihr eure ersten Lebensjahre
verbracht habt, ganz langsam die kleinen
entzückenden Vorhänge fortreißt und den Stoff Faden
um Faden auseinandernimmt? Wie sie den süßlichen
braunen Firnis ableckt? Wie sie die spiegelhellen
Nickelstangen anhaucht, daß sie erblinden? Wie sie
das ganze Gerippe des Wagens bloßlegt, dann auch an
diesem nackten Gestell zu nagen beginnt, und so lange
daran nagt und knuspert und knackt und beißt, bis es
zusammenbricht, und ihr nichts weiter mehr seht, als
ein Häuflein Eisenstangen und Korbweiden? Freilich,
das dauert Jahre, Jahre . . . aber sie hat ja keine Eile.
Ich krame zu gern in diesen formlos gewordenen, in
der Auflösung begriffenen Dingen, die die
Vergangenheit zur Gegenwart machen. Da komme ich

zuweilen herauf auf den Rumpelkoben, um nach den
lieben Erinnerungsstücken zu schauen, die zu Staub
werden zwischen den langsamen Kiefern der Zeit. Der
Klopfwurm hämmert im Dachgebälk, in den
Mauerlöchern verkriecht sich der Tausendfuß, und auf
dem Dache gurren die Tauben. Manchmal geht auch
eine Katze da oben spazieren, streckt ihren
martialischen Schnurrbart zur Fensterluke herein und
sagt mir »Guten Tag« . . .
Als ich wieder einmal zwischen den vermotteten
Trümmern verblaßter Erinnerungen saß, fiel mir ein
zerbeulter harter Hut in die Hand; kein Hut, sondern
ein gehöhlter Schmerbauch; ein großer Kessel aus
durchlöchertem,
kakaobraunem
Filz;
ein
vormärzliches, unmögliches, ulkiges, vergessenes
Ding, daß es Zeit wäre, es wieder in Mode zu bringen.
Und kaum sehe ich dieses elende Wrack eines
Hutes, da steht, wie durch einen Zauberspruch
gerufen, das verhuzzelte Männchen vor mir, das Cirias
Bembe hieß, und das dieses Ungetüm zwanzig Jahre
lang auf seinem Kopfe trug.
Welch ein Kopf? Denkt euch eine Kartoffel, die
menschlichen Ausdruck hat, und setzt auf den
warzenförmigen Auswuchs, den ihr als Nase gelten
lassen müßt, eine blaue Brille. Die Wurzelfasern, die
man zuweilen an Kartoffeln beobachtet, geben ein

treues Bild des Bartes, und die Erdklümpchen, die
zuweilen in den »Augen« der Kartoffeln liegen,
müssen wir mit den Schnupftabakshügelchen
vergleichen, die in den ungeheuren Nasenlöchern
Cirias Bembes aufgeschichtet waren. Auch der
dumpfe Geruch, den manche Kartoffeln an sich tragen,
die lange im Keller gelegen haben, haftete ihm an.
Daß die Menschen den Tieren ähnlich sehen, ist schon
oft beobachtet worden; jede Physiognomie läßt sich
gewissermaßen ins Tierische übersetzen; aber daß der
Mensch einem Wurzelknollen gleichen kann, darin
war Cirias Bembe sicher einzig . . .
Eines Tages kam er angekullert und schob ein
Kinderwägelchen vor sich her — es steht auf dem
Speicher und zerbröckelt — in dem Kurzwaren lagen
und allerhand Jahrmarktskleinkram. Die Räder rollten
schief und krumm ihrer Wege; die rechtsseitigen
standen von Nordost nach Südwest, die linksseitigen
von Nordwest nach Südost. Zuweilen wankten sie
aber betrunken durch alle Himmelsrichtungen. Trotz
der Leinenlappen, die an manchen Stellen um sie
herumgewickelt waren, um Eisenreifen und Rad
zusammenzuhalten, und die ihnen das Aussehen
gaben, als hätten die Räder mehrere Beinbrüche
erlitten, drehten sie sich torkelnd wie Clowns um sich
selber.

Er bat uns um ein Nachtlager, aber da wir ihm keins
einräumen konnten, wollte er wenigstens auf dem
Speicher bleiben. Wir schoben mit den Füßen das
Gerümpel zusammen und stellten ihm ein Feldbett hin
und einen Stuhl, eine Kiste, auf die eine
Waschschüssel gestellt wurde und eine zweite größere
Kiste, die ihm als Tisch dienen konnte. Wir hatten
dem armen Kerl, da er fürlieb nehmen wollte, gern
erlaubt, sich hier einige Nächte auszuruhen.
Er blieb sechs Jahre. Und da er ein gänzlich
Einsamer war, der keine Verwandten hatte und nach
dem nie ein Mensch fragte, wurden wir bald gute
Freunde . . .
Manchmal schlich ich mich hinauf zu ihm, um ihm
kleine Gefälligkeiten zu erweisen, einen Gang zu
ersparen, und sooft ich ihn dasitzen sah, inmitten
meines lieben zusammengedrängten Krams, wie er an
seinem olivgrünen Rock, der ehemals schwarz war,
ein bedenkliches Loch zustopfte, oder die
Stiefelschäfte mit weißem Bindfaden nähte, oder wie
er einen Lachshering zerschnitt, schien er selbst
lebendiges Gerümpel geworden zu sein; schien er sich
aus diesem wertlosen Zeug herausentwickelt zu haben,
wie aus Fäulnis sich Lebendiges entwickelt . . .
Einmal, es war in der Dämmerung, kam ich
hinaufgelaufen, um nach ihm zu sehen. Ganze Wogen

üblen Zigarrenqualmes schwammen mir dick
entgegen. Mein Freund Cirias Bembe saß in einer
Ecke, in der es schon stark dunkelte, hatte ein kurzes
Gipspfeifchen im Mund und paffte einen
schrecklichen Tabak, den er sich aus getrockneten, von
der
Straße
aufgelesenen
Zigarrenstummeln
zurechtgemacht hatte. Wenn er sogar zweihundert
Jahre alt geworden wäre, und Tag und Nacht geraucht
hätte, wäre er nicht imstande gewesen, den
Riesenvorrat aufzurauchen, den er in einem Sack
aufgestapelt hatte, der ihm zugleich als Sofakissen
diente.
»Guten Abend, guter Cirias.«
»Guten Abend, lieber Lausbub.«
»Wie lange sitzen Sie denn schon so?«
»Seit Mittag . . .«
»Und rauchen?« »Ich rauche . . . und denke . . .«
»Ist weiter nichts los?« ·
»Nichts . . .«
»An was denken Sie wohl, hm?«
»So! . . . ich denke eben . . . an die Welt . . . wie sie
sich dreht, tagein, tagaus . . . und an andere solche
Dummheiten denke ich . . . und auch an — sie.«
»Sie?«
»Die Kinder . . . «

»Ihre? «
»Meine; freilich . . . wessen denn? Ich hatte zwei
Frauen, die mir vier Kinder geschenkt haben. Die
Frauen sind tot . . . Die Kinder, weiß Gott!«
»Hören Sie nichts von ihnen? Schreiben sie nie?«
»Hören! Schreiben! Wieso denn? Wohin
schreiben?«
»Sind sie denn verschollen?«
»Verschollen wahrscheinlich nicht. Sie werden
schon irgendwo leben . . . irgendwo . . . Weiß man’s
denn? Sie wurden groß, die Vögelchen, und sind
fortgeflogen. Haben sich gewiß ihre eigenen Nester
gebaut . . . Ich habe nicht immer so gelebt wie jetzt.
Die Kinder hüpften um mich herum, und wenn ich sie
zuweilen schlug, sprangen sie dennoch hoch an mir,
wie Bällchen . . . Später sind sie fortgerollt von mir,
wie die Talerchen . . . Ich hatte auch ein kleines
Vermögen . . . alles zum Teufel! . . . und die Frauen
auch . . . und die Heimat . . . und alles . . . nur ich bin
geblieben . . . der Kürbis . . .«
»Aber guter Cirias!«
»Das verstehst du nicht; aber ich bin trotzdem nicht
unglücklich. Wie viele gibt es, die könnten es hier
oben nicht eine Nacht aushalten. Und ich bin schon,
wie du weißt, das dritte Jahr hier. Es gefällt mir sogar
ganz gut. Ja, es gefällt mir, denn wie es hier aussieht,

so sieht es in mir aus. Ganz genau so. Du hast noch
nicht bemerkt, daß man von der Wohnung eines
Menschen auf seinen inneren Zustand schließen kann,
und daß man in dem Heim, das man liebt, sein inneres
Gesicht abspiegelt . . . Ich gehöre auf den Speicher . . .
zu dem weggeworfenen Kram . . . zu den ausgedienten
Kesseln da, in die das Feuer hundert Löcher
hineingebrannt hat . . . zu den zerbeulten Hüten, die
abgeschabt und abgegriffen sind; zu den zerbrochenen
Möbeln . . . zu diesem ganzen weggeworfenen Zeug,
das keiner mehr ansehen mag . . . und das stumm zu
Staub wird . . . Du liebst diesen Krempel, mein Junge;
alle Menschen, die Ruinen lieben, lieben auch den
Speicher. Nicht ich bin es, den du hier besuchst, deine
romantische Freude am Zerfall führt dich hier herauf.
Du willst Trümmer sehen. Siehst sie ja auch . . . Du
würdest nicht hier heraufkommen, wenn ich nicht so
gut hier hineinpassen würde. Ich störe das Bild nicht .
. . obwohl ich lebe . . . Alle diese Dinge haben einst
stumm ihre Pflicht getan und nichts als ihre Pflicht.
Und als sie das taten, habt ihr sie sogar liebgehabt.
Und als sie aufhörten, nützlich zu sein, und als sie
aufhörten, ihre Pflicht zu tun, weil sie nicht mehr
konnten, habt ihr sie gering geschätzt und beiseite
geworfen und gar nicht mehr geliebt. Liegt hier! Geht
zugrunde!«

Cirias schwieg; er sog an seinem Gipspfeifchen,
daß sich tiefe Löcher in seinen runden, quittengelben
Wangen bildeten, und rauchte wie ein Schornstein. Ab
und zu fuhr er sich durch die dreißig oder vierzig
Haare, die an seinem formlosen Kinn — wuchsen, und
rückte die blaue Brille zurecht, die eine blutrote Kerbe
auf den Rücken der knolligen Nase geschnitten hatte.
Er hatte mit ruhiger Resignation gesprochen— wie
ein Mensch, der sich über sein Leben keinen
Illusionen mehr hingibt. Der Speicher, in dem er das
traurige Symbol seines Daseins gefunden hatte, schien
in diesen Augenblicken wirklich das Abbild seiner
Seele.
Eines Abends erhielt er zum erstenmal innerhalb
sechs Jahren einen Brief . . . aus Itajahy, einem
südbrasilianischen Küstenstädtchen. Tags darauf war
Cirias spurlos verschwunden. Obzwar ich schon
ziemlich früh auf den Dachboden gekommen war, zu
einer Zeit, in der er sonst noch im Bett zu liegen
pflegte, traf ich ihn nicht mehr an. Das Bett war in
Ordnung gebracht; im übrigen lag alles staubig und
tot wie früher umher. Er selbst hatte nur seinen
monströsen Hut zurückgelassen, eine Art Waschkessel
aus Filz, aus dem die Motten inzwischen ein Sieb
gemacht haben.

Cirias hatte recht. Als er fort war, schien der
Speicher unverändert; es war nur so, als sei einiges
Gerümpel weniger da, wie gewöhnlich, wenn der
Lumpenhändler gekommen war . . . Was trieb Cirias
fort? Ist er übers Meer gewandert? Suchte er in Itajahy
das Herz eines seiner Kinder? Sind die Illusionen
wieder in ihm erwacht? Auf das alles weiß ich keine
Antwort . . .

Sterben . . .
Auf einer Waldinsel, die mit Baumstümpfen übersät
war, standen Schippin und Radomoff, zwei magere,
langsame Holzhauer, vor einer schwarzgrünen Fichte,
die über viele andere königlich hinausragte.
»’S wird schwere Arbeit werden,« sagte Schippin,
der ein zusammengefallenes, dummes Gesicht hatte
und dem im Munde ein paar Zähne fehlten.
»Man darf sich nicht übereilen,« meinte Radomoff,
der mit seinen taubengrauen kleinen Augen an dem
Stamme
hinaufsah,
indes
er
an
einer
schwarzgerauchten Gipspfeife sog.
»Halt, man könnte es auf zweierlei Art machen.
Entweder matt haut gleich mit dem Beil zu, oder man
sägt erst ein Stück vor,« riet Schippin, und wischte
sich den zukünftigen Schweiß, den es kosten würde,
von der hohen, aber sehr schmalen, braunen Stirn.
Radomoff seufzte: »Ja, so oder so, lieber Hannes,
die Arbeit ist die gleiche und dein Buckel wird weder
von der, noch von der anderen Methode gerader. Mein
Pfeifchen ist aus . . . gib Feuer.«
»Hab keins.«

»Verflucht! Die Raben sollen meine Aussaat
fressen, wenn ich jetzt nicht lieber einen Schnaps
hinuntergießen möchte, als hier zu stehen mit meinem
erloschenen Pfeifchen.«
————————————
Indes stand die Fichte ruhig, nur oben, im äußersten
Wipfel zitterte sie.
Die Holzhauer krempelten die Hemdsärmel hoch
und machten sich bereit, die Fichte mit den Äxten
umzuhauen.
»Uuuuu—uff!«
schrie
Schippin
mit
kopfübergeschwungener Art, die er sausend in den
Fuß der Fichte fallen ließ. Die Rinde war schräg
zerspalten und der Baum zeigte eine klaffende Stelle.
»Los!« kommandierte nun auch Radomoff, dem der
Duft des harzigen Holzes in die Nase gestiegen war.
Er legte sein Pfeifchen auf ein braunes, dürres
Moosstück und hieb nach Leibeskräften auf die Fichte
ein.
Der Wind schwieg . . . und dennoch zitterte die
Fichte und warf saftgrüne Nadeln herab.
»He! Paß auf, Bruderherz,« rief Radomoff, »hier
fällt ja ein Haufen Wurmmehl heraus . . . Ho! — ho!
—hopp! . . . Sammle es für dein Enkelchen, wenn es
noch wund ist zwischen den Beinchen. Das ist sehr

gut dafür . . . Ho! —ho! —hopp! . . . Deine Tochter
soll nur tüchtig streuen.«
»Ja, er hat den Wurmstich, der schöne Kerl . . . Uuu
—uff! . . . Es wird sehr kalt werden diesen Winter.«
»Hooo! — woran merkst du’s? — ho! —hopp!«
»Na, ich denk es mir . . . so war es schon, u—uff,
seit ich mich zurückerinnern kann.«
»Wie kommst du darauf? Ho—hoo—hopp!«
»Wenn der Wurm an die gesunden Fichten geht,
wird’s kalt im Winter . . . dieses Wurmzeug merkt das
schon ein halb Jahr vorher . . . frißt sich in so ein
gesundes Bäumchen ein und sitzt dann im Winter da,
wie die Made im Speck . . . Frier du jetzt draußen,
soviel du willst, denkt so ein Luder . . . u—uff!«
»Wenn man so einen Stamm sieht . . . ho— hopp! .
. . dann denkt man an das Holz, das man noch nicht
im Schober hat . . . Ist das ein strammer Kerl! . . .
Rechne du mal aus, wieviel Klafter Holz der gäbe . . .
ho—hopp! . . . Weißt du, was man jetzt für die Klafter
zahlt? . . . das Holz ist sehr teuer geworden, lieber
Freund, sehr . . . ho—hopp! Eh ja; man hat keine
Freude mehr am Leben . . . nicht mal sein Pfeifchen,
verflucht! . . . ho—ho—hopp!«
»Uu—uff!«
»Ho—ho—hopp!«
»U—uff!«

»Man möchte sich hinlegen wie der Sandörfer und
einfach umkommen . . . Ho—ho—hopp!«
Die Holzhauer schwitzten und warfen ihre Beile
weg. Noch stiller wurde es rings. Der blaue Himmel
lachte und die Sonne, so warm und so goldig,
beschien das Plätzchen, wo die Fichte stand. Um sie
her war das feine, grünbraune Moos mit kurzen,
weißgelben
Spänen,
Rindenstückchen
und
Holzsplitterchen bespritzt. Radomoff machte ein
mißmutiges Gesicht und steckte sein Pfeifchen wieder
ein. Schippin holte hinter einer Wurzel, die wie eine
Krampfader aus der Erde schwoll, die blinkernde
Baumsäge hervor und prüfte ihre Zacken. Eine
Blindschleiche schlängelte an ihm vorbei und
verschwand in einem Mausloch; aber er kümmerte
sich nicht darum. Ruhig und langsam feilte er die
Säge aus und war gegen die Hitze, die die spitzen
Zähne ausströmten, ganz unempfindlich.
»Gieb den Speck her,« rief Schippin hinüber zu
Radomoff, der nachsinnend seine Hacke glättete. Er
holte ein Stück geräuchertes Schweinefett, das er an
der behaarten Brust aufbewahrt hatte, unter dem Hemd
hervor und warf es Schippin vor die Füße. Schippin
hob es auf und schmierte die Säge damit ein.
»Wie schade um das Fett,« dachte er, »wie schön
hätte es zu meinem Kraut am Sonntag geschmeckt.«

»Halloh!« rief er nach einer Weile den
eingeschlafenen Radomoff wach. «
Langsam und träge wie Teig schleppte sich
Radomoff hin zu Schippin. Beide trugen die Säge zum
Stamm und setzten sie an der mit den Beilen
behauenen Stelle an. Die Säge schnitt scharf und
behende und das Holz schrie ächzend.
»In zehn Minuten wird man die Stricke anbinden
müssen,« sagte nach kurzer Zeit Schippin und hielt
inne.
»Mach was du willst,« murrte Radomoff; »weißt
du, eigentlich ist das Gewerbe nicht besser als dem
Henker seins . . .
»Bäume zu fällen?«
»Bäume zu schlachten.«
»Schlachten? Was denn schlachten? Sterben denn
die Bäume, Peter?«
»Schäm dich, Alter! Hast weiße Haare und weißt
noch nicht, daß die Bäume auch lebendig sind.«
»Ich hör es zum ersten Mal, so wahr ich selig
werden möchte.«
»Hast noch nie gehört, daß die Bäume ihre Brüder
rächen, die wir umgebracht haben? . . . Warum werden
denn so viele von uns im Wald erschlagen? Christian
Böller, der jeden Tag seine zehn Masten gehauen hat,
geht eines Tages durch den Wald,« fuhr Radomoff

fort; »es kommt ein Gewitter . . . er sucht Schutz unter
einem Baum . . . und justement fährt der Blitz in den
Baum, unter dem der Christian steht und er war alle . .
. Martin Witt, der Riesenkerl, geht eines Tages durch
den Wald . . . es kommt ein Unwetter und justement
haut der Sturm den Baum entzwei, an dem der
Wittmartin grad vorbeiwill und schlägt ihn tot . . .«
»Sappermost!« rief Schippin stutzig. Er bekreuzigte
sich ängstlich, und einem unheimlichen, unklaren
Gefühl folgend, ließ er die Säge plötzlich stecken. Er
holte seine Mütze von einem abgebrochenen
Baumzweig herunter und lief spornstreichs davon.
Radomoff hockte sich auf eine Wurzel und spähte
den Waldinsekten nach, bis es ihm langweilig wurde.
Dann holte er sein Pfeifchen aus dem Hosensack,
betrachtete es von allen Seiten bekam eine
Anwandlung, es an der halbdurchsägten Fichte zu
zerschmettern und steckte es schließlich wieder ein.
Wie ein schläfriger Bär erhob er sich und sah
immerfort den Sägeschnitt an und das feinkörnige
Sägemehl, mit dem der Boden bepudert war. Als er
bemerkte, daß die Baumkrone sich trauernd hin- und
wieder neigte, und als ihm das Ächzen des Stammes
inmitten dieser sonderbaren Stille in die Seele drang,
dachte er: »Es könnte doch sein, daß sie Leben haben.
Der da liegt doch aber sicher im Sterben . . .«

Die Fichte schwieg und der sanfteste Wind wiegte
sie. Radomoff fühlte so etwas wie Mitleid und
versetzte der Fichte mit dem scharfen Beil den
Gnadenstreich.
»Ho—ho—hopp!« scholl es kräftig und laut über
die Insel des Waldes.
. . . Dann wurde es ganz still und auch die Fichte
hörte auf zu seufzen.
Radomoff fand das Stückchen Schweinespeck am
Wege liegen und wollte es mitnehmen zum Sonntag.
Als er aber einen Haufen Schmeißfliegen darauf sitzen
sah, die in allen Goldnüancen schimmerten, spuckte er
aus und ging weiter . . .

Nachts am Wasser.
Alexander Poguljebow gefällt das Leben länger nicht .
..
Es ist Herbst, die Tage sind so grau . . . Wozu lebt
man eigentlich?
Er hat sich in der Kneipe bei Grischka Sgolorub ein
bischen angetrunken. Nicht etwa um sich Mut zu
machen; nein, Mut hat er genug! Nur um seinen Kater
zu verschmerzen.
Es ist Nacht, und er steht bereits eine Stunde
grübelnd am Wasser, auf dem das Mondlicht glitzert,
das die Wellen in flüssiges Gold verwandelt.
Das Wasser ist breit und tief und nirgends ein
Mensch.
Wenn man — —?
Ach, es ist ja wirklich langweilig. Jeden Morgen
um fünf Uhr aufstehen und — um fünf Kopeken für
Fahrgeld zu sparen — eine Stunde zu Fuß in das
Geschäft gehen, wo man als Hausdiener angestellt ist;
dort von sechs bis sieben Uhr die fünf schweren
Jalousien hochziehen, den Laden ausfegen; all das
wird einem, wenn man es bereits Jahre lang täglich

gemacht hat, einmal über. Heute ist sein zehnjähriges
Dienstjubiläum. Zehn volle Jahre hat er dort gedient
— genau volle zehn Jahre. — Man hat ihm
ehrenhalber Geld gegeben und Zigarren, und er hat
viel geraucht und ein bischen getrunken. Zehn Jahre . .
. schrecklich . . . zehn Jahre sind in Nichts vergangen .
. . Und das Wasser ist breit und tief . . . Zwar ist es
noch nicht das Schlimmste, diese Stunde von sechs
bis sieben. Aber wenn um acht Uhr die Herren
Kommis ankommen und mit ihren Spöttereien
beginnen, wenn der eine zum Beispiel sagt: »Na
Poguljebow, ihr Zinken ist ja schon wieder ein Stück
gewachsen; nächstens werden wir Schinken daraus
machen,« dann hat man wirklich die Nase voll von
diesem Leben. Hat er denn keine Seele? Ist er nicht
aus demselben Teig, wie jene gemacht? O, wie sind
sie allesamt schlecht . . .
Aber auch das geht noch an. Es ist immerhin noch
kein Grund, sich das Leben zu nehmen. Und kann
Poguljebow, wenn man ihn fragt: »Wie geht es
Ihnen?« auch nicht gerade antworten: »Glänzend!« so
hat er doch noch immerhin die Ausflucht zu sagen:
»Soso — lala.«
Und das Wasser spricht etwas . . .
Aber nun hat ihn der Teufel geritten und ihm auch
noch eine Frau aufgehalst, und das ist gar — nicht

zum Aushalten. Eine Frau, hatte er anfangs gedacht,
das sei etwas außerordentlich Angenehmes und
Liebes, und es lohne sich wahrhaftig, sich das Leben
lang um sie zu schinden. Aber auch das wurde
langweilig! Es war ebenfalls immer ein und dasselbe.
Und um das schlugen sich die Menschen tot. Haha,
Narren! Wie dumm waren sie . . .
Übrigens, eine merkwürdige Sache so eine Frau!
Wenn man sie ein bischen streichelte und ihr einen
Kuß gab, aha, gleich kam ein Kind und es gab
Geschrei und Sorgen. Und los wurde man sie auch
nicht mehr. Die Gerichte wollten nicht begreifen, daß
man hundert Jahre lang unmöglich ein und dasselbe
Weib auf dem Buckel herumtragen konnte. Man hatte
vier Kinder in die Welt gesetzt und genug. Konnte der
Staat sich über Alexander Poguljebow beklagen?
Gewiß nicht. Und das Weib? Sie wollte Mutter sein.
Und die heilige Schrift befahl auch so. Gut, nun war
sie doch Mutter. Was wollte sie noch! Sagte man ihr
aber wie zum Beispiel heute morgen: »Geh endlich
zum Teufel, du Ziege!«, dann warf sie einem zum
Dank noch eine Bürste an den Kopf. Nichts anders als
eine Bürste. Geschirr warf sie nie, die Schlaue; das
konnte zerbrechen; aber eine Bürste blieb ganz. Und
dann schimpfte sie und man sollte ihr noch eine

Summe herausbezahlen, dafür, daß sie die Gnade hatte
zu schimpfen . . .
Ja, kalt ist es auch. Auch das Bier in der Kneipe ist
schlecht geworden. Früher hatte es den Leib erwärmt
wie Arrak, und jetzt, als ob man flüssiges Eis tränke, .
. . eine komische Geschichte mit dem Bier . . . Wenn
man etwas mehr trank, als gewöhnlich, erinnerte man
sich an die ganze Vergangenheit . . . Und auf den
Straßen ging es sich, als ob man sich auf einem
schwankenden Schiff befände. Blieb man dann am
Geländer des Flusses stehen und schaute hinab, dann
bekam man plötzlich eine so große Lust, sich
hinabzustürzen. Aber muß man denn hinabschauen?
Man kann doch auch hinaufschauen . . .!
Der Himmel?
Für wen ist der eigentlich geschaffen? Wenn man
das nur wüßte! Für Poguljebow nicht. In der
Geschäftsküche, wo er den ganzen Tag Kisten
verpackt, ist zu seinen Häupten ein schmutziger
Plafond, an welchem der verräucherte Kalk abblättert;
aber von einem Himmel ist nichts zu sehen. Zu Hause
hat er nicht einmal einen Plafond. Da ist eine schiefe,
blaugestrichene Wand, an der es mehr Wanzennester
gab, als Nägel.
Ach, drüben die Schule . . . Welchen Sinn hatte es
eigentlich, daß er in der Schule war? Dort hatte man

ihm schreiben gelehrt. Wozu denn? Ist er denn
Minister geworden? Verlangt man von ihm, daß er
seinen Namen täglich unter zweihundert wichtige
Schriftstücke setze? Die Hauptsache ist doch, eine
Kiste verpacken zu können . . . Und Minin und
Poscharski haben Moskau gerettet. Was ging ihn das
an? Kein Mensch fragte ihn ja danach. Überhaupt
Minin! Welch ein komischer Name . . . Mi—mi—mi
—mi . . .
Das Wasser brodelte und gurgelte leise.
Schwarze Wolken jagten unter dem Mond vorüber;
sie eilen einem fernen Ziele zu, um dort mit Feinden
zusammenzustoßen und murrend zu donnern und
brünstig zu brüllen und Blitze herabzuschleudern.
Ah, wenn man dort oben reiten könnte! Dann würde
der ganze Fluß aussehen, wie ein Streifchen
vergossener Tinte.
Aber jetzt wird das Wasser aufgeregt und hungrig . .
. Schließlich kann doch das Wasser auch Hunger
haben. Wer kennt das Wasser so genau?
Also . . .
Ja, aber was will dieser?

***
»Es ist hübsch hier.«

»Ja, ganz nett.«
»Nachts ist es immer hübsch am Wasser.«
»O, ja.«
»Das heißt: manchmal auch nicht.«
»Nun ja, ganz gewiß. Nicht immer.«
»Etwas weiter oben, hinter jener Brücke dort habe
ich einmal einen Menschen gerettet.«
»So, so.«
»Eine tolle Geschichte wars. Man hat mir die
Rettungsmedaille geschenkt.«
»So!«
Und der Fremde erzählt eine seltsame lange
Episode, die sich in demselben Wasser abgespielt, an
dem sie eben stehen; aber Alexander Poguljebow hört
nicht zu. Er hat plötzlich einen unheimlichen Drang,
ins Wasser zu springen. Er fühlt sich so sicher, seit
jener neben ihm steht. Es ist ihm dabei so lustig
zumute, wie einem jungen Studenten, der einen
ausgelassenen Streich im Schilde führt. Er ärgert sich
über den Kerl, der die Rettungsmedaille hat, und
möchte ihn gern lächerlich machen. Zugleich steht er
mit philosophischem Humor über allen irdischen
Dingen, belächelt sein Dasein mit Würde und freut
sich, daß er nun ein Ende machen wird. Das Bier hat
doch gut getan. Dabei überlegt er, daß jener ihm
nachspringen wird. Aber Poguljebow wird sich nicht

retten lassen. Wozu? Um in zehn weiteren Jahren
wieder die Jalousien hochzuziehen? Welch eine
grauenhafte Perspektive! Er wird jenen im Wasser
packen — die Muskeln Poguljebows sind nicht aus
Kleister — und wird ihm links und rechts eine
Ohrfeige herunterhauen, daß es nur so knallen wird.
Das Leben gehört ihm, und er kann damit machen,
was ihm beliebt. Noch vor einer Weile war alles so
langweilig, aber das Herz war noch nicht recht damit
einverstanden, das Leben schon wegzuwerfen, und es
hämmerte traurig. Und jetzt! . . . O himmlischer Vater!
Wie langweilig ist das Leben, so langweilig wie ein
Witz, dessen faule Pointe man erst im siebzigsten
Jahre erfahren soll; man muß lachen darüber.
Der Mensch ist mit seiner Geschichte noch immer
nicht zu Ende.
Ach, was soll das alles . . .
Und Poguljebow plumpst ins Wasser Und zerklüftet
es mit seinem Körper. Es entsteht eine weißumrandete
Öffnung, einem Haifischrachen ähnlich, die gleich
wieder zuschnappt. Der Fremde mit der
Rettungsmedaille stutzt wie ein Stier vor einem
Spiegel, und schaut hinab in die finsteren Wasser, die
sich über Poguljebow geschlossen haben. Dann reißt
er sich mit einem jähen Ruck Rock und Weste vom
Leibe und springt hinunter. Poguljebows Kopf taucht

auf, und er prustet, wie einer, dem das Bad große
Freude macht. Der Fremde zieht wie ein Frosch die
Beine an und stößt sie nach hinten aus. Er schnellt auf
Poguljebow zu und packt ihn erst an den Haaren, dann
am Kragenrock. Und dann verschwinden beide.
Die Wolken geben das Mondlicht wieder frei, das
sich auf Straßen und Häuser und in das plätschernde
Wasser ergießt, um alles in mildes Gold zu tauchen.
In diesem Augenblick heben sich flußaufwärts zwei
Köpfe aus dem Wasser, die sich einer schmalen
Steintreppe nähern, an welcher ein Rettungskahn liegt.
Poguljebow ruft: »Du Schafskopf!«
Und der andere: »Nashorn!«
Es klatscht und klingt wie eine Maulschelle; zwar
könnte auch möglich sein, daß einer mit der flachen
Hand das Wasser schlug . . .
Der Fremde schiebt Poguljebow vor sich her, die
schmale Treppe hinauf, und auf der obersten Stufe
wirft jener diesen gleichsam wie einen Ball auf das
Trottoir. Dann geht der Fremde zurück, um seine
abgeworfenen Kleidungsstücke zu holen, und
Poguljebow trabt hinter ihm her, im Gehen seine
Muskeln prüfend.
Plötzlich wirft Alexander Poguljebow seinen Retter
zu Boden und beginnt ihn nach allen Regeln der
Kunst durchzubläuen. Dabei lacht er den Fremden so

gutmütig an, als ob es sich darum handelte,
Brüderschaft mit ihm zu trinken. Der andere wehrt
sich und teilt eine Anzahl Püffe aus; aber seine
Schläge sind nicht so unbarmherzig wie diejenigen
Poguljebows, denn der Retter kann sich von seinem
Staunen noch nicht erholen.
»Aber erlaube doch! Warum prügelst du mich denn,
du Vieh?« fragt er. »Ich hab dir doch das Leben
gerettet.«
»Hab ich dich denn gebeten?« antwortet
Poguljebow. »Und außerdem ist mir sehr kalt, von
dieser Bewegung aber wird mir warm.«
»Schutzmann!« ruft der Fremde. »Schutzmann!«
»Wo willst du in dieser Gegend jetzt einen
Schutzmann finden? Du bist wohl nicht von hier,
Freundchen? Ach, bemüh dich nicht.«
Und Poguljebow drischt den armen Fremden mit
der Rettungsmedaille noch eine gute Weile durch.
Dann verschnauft er und sagt treuherzig: »Genug. Es
ist mir schon sehr warm geworden.«
»Verrückter,« ächzt der Fremde; aber er muß
dennoch lachen und sagt: »Allerdings, nun ist mir
ebenfalls warm, du Teufelskerl!«
Und Poguljebow, nüchtern und heiter geworden,
reibt sich die Hände und meint: »Ach, es hat doch gut

getan. Nun komm ein Glas Tee trinken. Heut ist mein
Jubiläumstag, mußt du wissen.«

Gram
Als Brahn in die traurige Spelunke eintrat, sah er
Johannes Mahr, den schwarzen Essev« den »Grafen«,
das »Buckelchen« und noch einige andere um den
Tisch herumsitzen. Eine alte Hängelampe warf ihr
sentimentales Licht ins Zimmer, — aber es konnte
aussehen, als strenge die Lampe sich an, oder als geize
sie mit ihrem bischen Licht; am liebsten wäre sie
gewiß ausgegangen, um diese elenden Lebendigen
gnädig mit Dunkelheit zu bedecken. Es konnte aber
auch sein, daß sie sich bloß schämte zu brennen; daß
sie nur mit halboffenem Auge auf diese durch ihre
bunte Armseligkeit malerisch wirkende Gesellschaft
herabblinzelte.
Welch
eine
seltsame,
launenhaft
zusammengewürfelte Gesellschaft. Menschen, die das
Leben ausgespien hatte, verlorene Leute, Bettler von
entsetzlicher Lustigkeit, verfehmte Großherren,
melancholische Vagabunden, abgehetzte Tiere. Staub
lag in den Falten ihrer Gesichter; von der Sonne
ausgesogen war die Farbe ihrer Kleider. Sie waren alle
mehr oder minder wrack geworden im Leben. Ihre

Physiognomien, diese tiefliegenden Augen ohne den
Glanz der Sehnsucht, diese Wangen, in die der Hunger
Löcher gebohrt, in die die Not Risse und Schnitte
gemacht hatte, diese Bärte, verworren und kraus wie
Roßhaarbündel oder blätterloses Gesträuch, all das
war kein Empfehlungsbrief, um wieder flott werden
zu können. Aus ihren gebräunten Gesichtern sprach
ein Zug stumpfsinniger Trauer; sprach Schurkerei und
Gleichgültigkeit, Faulheit und Leichtlebigkeit — und
gerade diese sonderbare Mischung, die ihnen allen den
Stempel des Ausgestoßenseins aufgedrückt hatte, zog
Brahn mächtig an. Er liebte diese unglücklichen
Menschen, die schon so tief gesunken waren, daß sie
sich nicht einmal mehr unglücklich fühlten. Er wurde
magnetisch von ihnen angezogen, konnte sie
stundenlang betrachten und in ihre Seelen
hinabschauen, mit einem leisen Grauen, ähnlich
jenem, das man empfindet, wenn man in alte,
verfallene, tiefe Schloßbrunnen hinabschaut, auf deren
Grund man Unken und Spinnen, Skorpione und
anderes scheußliches Gewürm vermutet. Er konnte
dasitzen auf einer der wackelnden, splitterigen
Holzbänke und still zuschauen, wie diese
Windverwehten, Wundgehetzten, müde vom Betteln
und Raufen, ihre kupferne Habe zählten, sich Papiere
fälschten, aus Weinkorken großartige Stempel

schnitzten oder wie sie, alles Leid vergessend, zu den
schmutzigen Karten griffen, zu diesen schon von
tausend Gaunerhänden abgegriffenen Karten mit den
verbogenen oder abgerissenen Ecken; zu den Karten,
so alt, so zerrupft, daß man kaum mehr Herz von Karo
unterscheiden konnte. Ach, wie hämmerten sie mit der
Faust auf den Tisch, wenn sie eine glückliche Karte
erwischt hatten! Und dann diese hitzigen Dialoge!
Diese wilderregten Gesichter, wenn der Mitspieler die
falsche Karte brachte! Dieser Jubel, wenn man die
Kasse gewann — ganze sieben Pfennige. Und diese
stundenlangen ernsthaften Dispute über die Tricks
beim »Schafskopf« und »Siebzehn und Vier«!
Und nie ein Wort über ihren Jammer, nie!
Sie hatten ja ihre eigene Art über alles zu sprechen,
über alles zu spötteln, und der Zynismus ihrer
Meinungen, die Derbheit ihrer Redeweise, ihre kecke
Furchtlosigkeit gegenüber allen irdischen und
himmlischen Gewalten gefiel Brahn.
Manchmal freilich, im Winter etwa, wenn ein
mageres Feuer im Kamin brannte, saßen sie meist
schweigsam und finster da, und dieser ganze Haufen
mit Lumpen bekleideter, dunkel beleuchteter
Menschen, unterschied sich kaum von den
Kehrichthaufen, die im Hofe umherlagen.

Wenn aber die Abendbrote kamen waren es dann
noch Menschen? Wenn sie die eben aus dem Topf
geholten Pellkartoffeln schälten, so glühheiß, daß sie
sie kaum halten konnten und von einer Hand in die
andere werfen mußten, und wenn sie mit vollen
Backen darauf bliesen und sie im Munde schmatzend
hin und her schoben, sich die Gurgel daran
verbrannten und dennoch, schluckend und würgend,
sich daran erquickten — waren sie dann noch
Menschen?
Und dennoch liebte sie Brahn. So sehr hatte er sein
Herz an sie verschenkt, daß er sich endlich
überwinden konnte, heute eine ganze Nacht bei ihnen
zu bleiben. Sein Bett war ihm sonst sein Liebstes; eine
Art Heiligenschrein, in dem seine Gedanken zur Ruhe
kam en und der schwere Panzer der Konvention von
ihm abfiel. In seinem Bett war er ganz er selber; ruhig,
fast fromm. Und nun wollte er diese Nacht opfern; er
wollte wissen, wie diese Menschen schliefen und wie
Johannes Mahr auf diesen Weg gekommen war . . .
Johannes Mahr teilte sein Zimmerchen mit ihm:
eine schräge enge Dachluke, in der ein zersprungenes,
schmutzblindes Klappfensterchen angebracht war.
Zwei schmale rote Betten standen da und ein Stuhl
ohne Sitz. Es war kahl und frostig und es roch so
widerwärtig nach tausend schlechten Dingen, daß man

den Atem anhalten mußte, als käme man plötzlich
unter Wasser. Aber als Brahn das Dachfensterchen
aufreißen wollte, sagte ihm Johannes Mahr, daß es
nicht ginge; es war mit den Jahren zugerostet und
Moos und Unkraut wuchsen darauf.
Ein winziges Lichtstümpfchen wurde von Mahr auf
die Stuhllehne geklebt und dort flackerte es so
trübselig seinem Ende entgegen, daß selbst der
ausgemachteste Schalk todestraurig davon geworden
wäre. Diese Beleuchtung legte sich auf die Seele wie
Alpdrücken.
Draußen war es kalt und finster. Der Wind rüttelte
dreist an der Tür, als wollte er die beiden da drinnen
herausjagen. Bisweilen tönte aus seinem Geheul ein
menschenähnliches verzweifeltes Stöhnen und dann
wieder ein hattes, freches Rattern. —
Diese Litanei des Windes erstickte vollends jede
Spur eines fröhlichen Gedankens; die bestialische
Bosheit wurde in einem wach und die schlummernde
Erbitterung kam gewaltsam zum Durchbruch. Und es
war ein Schneetreiben draußen, als fände zwischen
unsichtbaren Gestalten eine Schlacht statt. Brahn
begriff es kaum, wie man in solchen Nächten hier
leben konnte. Aber Johannes Mahr gähnte laut und
scheinbar zufrieden. Er begann sich auszukleiden.
»Es schneit,« sagte er.

Brahn setzte sich vorsichtig auf den Bettrand und
sprach es Mahr unbewußt nach: »Es schneit.«
»Wenn man solche Stiefel hätte, wie Sie,« sagte
Johannes Mahr.
»Was wäre dann?«
»Man könnte die ganze Stadt ablaufen.«
»Nun, und dann?«
»Man könnte ungehindert in alle Häuser kommen
und betteln.«
»Und dann?«
Johannes Mahr schaute dumm und empört auf.
»Und dann? . . . Ja — und nichts dann. Komische
Frage! Dann hätte man Geld, zum Teufel!«
»Wieviel hätte man dann ungefähr?«
»Ein Taler käm schon dabei heraus.«
»Und wenn ich Ihnen den gebe?« .
Mahr spukte ihm voller Verachtung vor die Füße.
»Was reden Sie denn da? . . . Wer einen Taler
besitzt, schläft doch nicht hier, wo es zehnmal billiger
ist.«
»Ich bin bloß so hier, aus Laune . . . nicht, weil ich
muß.«
Mahr starrte ihn an und lächelte.
»Das lügen Sie, Freundchen . . . brauchen nicht zu
lügen vor mir. Ich kenne den Rummel . . . Aus Laune!

. . . Wir haben uns eine ganz andere Geschichte über
Sie zurechtgemacht.«
»So? . . . Was für eine Geschichte denn, zum
Beispiel?«
»Irgend so eine Geschichte . . . wir halten Sie für
einen Spieler, der manchmal Geld hat und manchmal
nicht. Wenn Sie kein Geld haben, kommen Sie zu uns,
um zu kiebitzen. Haben Sie welches, dann kennen Sie
uns nicht . . . spielen das feine Herrchen . . . ach, wir
haben viele solche Brüder unter uns . . . Im Grunde
war ich auch so . . . früher . . . Ach, wie es schneit. Ja
dieser Winter, dieser Winter . . . Kreutzblitz! wer
solche Stiefel hätte wie Sie!«
»Aber wenn ihr Euch nun in mir irrt, Johannes
Mahr? Vielleicht bin ich gar kein Spieler?«
»Auch möglich . . . übrigens ist es gleichgültig . . .
jeder hat sein Päckchen . . . Aber warum kommen Sie
dann zu uns?«
Das Lichtende war schon erloschen, und nun, in der
dicken Dunkelheit, konnte Brahn sagen, warum er
immer kam. Er sagte es ganz still und schlicht: »Ich
liebe solche Menschen.«
In Mahrs Bett knarrte es und krachte es plötzlich; er
hatte sich wahrscheinlich aufgerichtet.
»Sie lieben solche Menschen?« sagte Mahr; »ach
Sie! . . . Idiot! . . . was ist denn da zu lieben . . . an

solchen Schweinen . . . Lieben, phä! . . . Zum Beispiel
was ist denn am ›Buckelchen‹ zu lieben? Oder am
›Grafen‹? Lügt von früh bis spät, daß einem Hören
und Sehen vergeht; flucht, daß es nur so knallt; säuft
wie ein Schwamm und geht durch die Welt wie ein
Groschen, an dem sich jeder die Finger abputzt . . .«
»Aber es könnte doch sein, daß er —«
»Ach, könnte sein! könnte sein! . . . Na ja, es
könnte schon sein . . . Aber ihn lieben? . . . Was ist an
so einem räudigen Vieh zu lieben? . . . Lieben! . . . Der
Artikel ist wohl recht billig bei Ihnen? Ausverkauf,
hm? . . . Lieben! . . . Oder an mir!? Was ist denn an
mir zu lieben? . . . Was Sie da reden, so ein Unsinn!«
Es wurde still und Brahn war schwer ums Herz
geworden. Jetzt versagten ihm die Worte, wo er sie so
gerne bei der Hand gehabt hätte. Er konnte nicht
sprechen, nichts erwidern. Seine Gefühle waren ein
hilfloses Gewoge von ohnmächtigem Mitleid und
vagem Schmerz. Aber plötzlich, als er lauschte, hörte
er von der Bettstelle Mahrs ein stilles Weinen
herkommen und Tränenverschlucken. Brahn fühlte,
wie er blaß wurde und er machte sein Herz weit auf.
»Mahr,« sagte er dann ganz leise; es hörte sich wie
eine Bitte an. Aber sofort verstummte das Weinen und
es wurde auf Johannes Mahrs Seite ein Schnarchen

geschauspielert. Schämte er sich der Tränen? War da
noch etwas, dessen er sich schämte?
Brahn sagte noch einmal so gütig er konntet
»Mahr!«
Nun hörte das Schnarchen auch auf. Und dann, nach
einer langen, langen Pause kamen aus Johannes Mahrs
Mund die Worte hervor, wie das Wasser aus einer
verschütteten Quelle . . . »Mich lieben! . . .
blödsinniges Gerede . . . hm . . . Lieben! . . . Ich hatte
zum Beispiel einen Vater, einen ganz wunderbaren
Vater . . . Ein Mensch, wie aus Sammet und Seide;
eine Seele von Mensch! . . . Er war einfach um den
Finger zu wickeln. So was von Güte und von
Selbstvergessenheit! . . . Man konnte alles von ihm
haben. Na — und meine Eltern lebten in ganz
anständigen Verhältnissen. Es hätte alles ganz gut sein
können. Aber meine Mutter — oh, die! Eine Ratte
kann nicht schlimmer sein. Sie nagte und nagte am
Heim. Wie hat sie bloß meinem Vater zugesetzt. Aus
lauter Langeweile quälte sie ihn. Sie war rein Gall und
Gier. Brummte herum, wie so eine Schmeißfliege und
polterte wie ein Himmeldonnerwetter. Mich hatte sie
ja nun sehr lieb; auf so eine vampirhafte unangenehme
Art. Ihre Küsse waren Bisse; ihre Liebkosungen
wurden Knüffe. Es tat mir ordentlich weh, wenn sie
ihre Liebesanfälle bekam. Wenn sie mir einen Kuß

ausdrückte, preßte sie mich mit ihren Armen
zusammen wie mit einer Beißzange und bog mir das
Kreuz so nach hinten, daß man Genickkrämpfe
bekam. Ruhige Freundlichkeit kannte sie gar nicht!
Alles holter — polter — bumm! . . .
. . . Mein Vater war anders . . . Er konnte mich
zuweilen auf seinen Schoß nehmen und mir immerzu
über die Haare fahren. Dabei guckte er einen an, und
in seinen Augen war jedesmal so ein unendlicher
Kummer . . . ein grenzenloser Kummer. Aber er sagte
nie etwas . . . Solange ich noch ein Junge war,
verstand ich das alles ja gar nicht. Mir schien, daß
Mann und Frau so zusammen leben müßten, wie
meine Eltern lebten. Mir schien, ein Vater müsse
immer nachgeben, wie der liebe Gott, müsse immer
geduldig sein, immer still, und eine Mutter dürfe eklig
sein, wie eine Kröte . . . Denkt man denn über so was
nach? . . . Da —eines Tages — kam ich von der
Schule nach Hause, und schon auf dem Korridor
scholl mir ein mörderischer Radau aus dem Zimmer
des Vaters entgegen. Ich hatte plötzlich eine furchtbare
Angst um ihn. Ich weiß selber nicht, was mit mir los
war; ich kam mir sonderbar vor; wie betrunken. Als
ich in die Stube hineinstürzte, sah ich grade, wie die
Mutter dem Vater eine mächtige Maulschelle gab. Es
flimmerte mir vor den Augen — und alles andere

spielte sich nun in wenig er als drei Sekunden ab. Der
Vater bückte sich rasch und tat so, als wolle er etwas
vom Boden aufheben. Es lag aber gar nichts da.
Wahrscheinlich mochte er nicht, daß ich ihm ins
Gesicht sehe. Er schämte sich für die Mutter. Es war
mir, als sei ein Blitz durch mich gefahren. Mit einem
jähen Ruck stockte mein Atem. Ums Herz herum hatte
ich ein Gefühl, als sei innen alles geborsten. Ich sauste
wie ein Eichhörnchen auf den Rücken der Mutter und
schlug ihr meine Fäuste ins Gesicht und in den
Nacken, schlug, wohin ich traf, heulte auf vor Qual
und schlug und schlug. Aber im nächsten Augenblick
hatte mich mein Vater gepackt, hatte mich vom
Rücken der Mutter gerissen und wie einen Ball zur
Erde geworfen . . . Ich weiß nicht, wie lange ich lag.
Es waren Sekunden — und doch waren es Ewigkeiten
. . . Ich wurde emporgehoben und verschwommen sah
ich das Antlitz meines Vaters vor mir. Er sah mich an
mit einer so unerbittlichen Strenge, wie ich sie nie in
seinen Zügen bemerkt hatte. ›Bitt es der Mutter ab‹,
bat er mich ganz still und beherrscht. Ich stand da wie
ein Stock. ›Bitt es der lieben Mutter ab‹, bat er noch
einmal mit aller Liebe, deren sein großes Herz fähig
war, mit aller Liebe, die er in seine Stimme legen
konnte . . . Da schaute ich ihm ins Gesicht und jetzt
sah ich die Tatze meiner Mutter rotstriemig auf seinem

Antlitz mich anhöhnen . . . Ich senkte meinen Blick
gleich darauf zu Boden, blieb aber still stehen. Der
Tod wäre eine Erlösung gewesen . . . ›Bitt es der
lieben Mutter ab‹, sagte er jetzt laut und streng . . . Die
Mutter lag auf einer Chaiselongue und greinte. Ich
schielte zu ihr hinüber und wenn ich den Vater in
diesem Augenblick nicht gefürchtet hätte, würde ich
mich noch einmal auf die Mutter gestürzt und sie
verprügelt haben. Ich haßte sie; o Gott, wie haßte ich
sie! Und wie liebte ich den Vater . . . ›Bittest du nun
ab?‹ kam es zum viertenmal vom Vater her. Ohne daß
ich es wußte, hatte mein Kopf aber »nein« geschüttelt.
Und im selben Augenblick bekam ich eine Ohrfeige,
daß sich alles um mich drehte . . . Ich fiel hin . . . Es
war das erste Mal, daß mein Vater mich geschlagen
hatte. Er kannte sonst nur gute Worte; Worte, die so
unbeschreiblich wohl tun . . . gütige Worte, die man
niemals vergißt; die einem durchs ganze Leben über
im Herzen bleiben und im Ohre . . . wissen Sie, solche
herzvollen milden Worte konnte er einem schenken,
daß man gleich für ihn durch die Hölle gegangen wäre
. . . Ich begriff es nicht, daß er mich schlagen konnte;
so furchtbar schlagen konnte, daß ich niederfiel . . .
Wenn man mir gesagt hätte, daß der Mond Junge
kriegt, das hätte ich eher geglaubt . . . Aber ich war
kaum umgefallen, als ich einen furchtbar schweren

Gegenstand auf mich plumpsen fühlte. Ich dachte, ein
Schrank oder so etwas sei auf mich gefallen, und in
der Todesangst, die mich ergriff, wälzte ich mich
herum . . . und sehe . . . meinen Vater über mir liegen .
. . Entsetzt erhob ich mich . . . er aber . . . blieb liegen .
. . er war tot . . . Die Erregung hatte sein Herz
gebrochen . . . Ich wurde zu seinem Mörder . . . ich,
wo ich ihn doch so lieb hatte . . . unbeschreiblich lieb
hatte . . . Tot . . . weil ich nicht nachgegeben hatte . . .
weil er mich schlagen mußte, starb er . . . starb, weil
ich der Mutter ihre Roheit nicht abgebeten hatte . . .
aber wie konnte ich? . . . Ach, was war er für ein
wunderlich feiner Mensch . . . und ich . . . ich habe . . .
Und Sie können sich denken, wie ich nun meine
Mutter haßte . . . ich mußte unbedingt fort aus unserer
Heimat, sonst hätte ich sie umgebracht . . . immerhin .
. . es war meine Mutter . . . und ich habe sie
geschlagen . . . und habe den Vater ins Grab gebracht .
. . diesen wunderbaren Menschen . . . . ja . . . na, und
dann bin ich losgewandert . . . weltein, weltaus . . .
Gott, wissen Sie . . . ich pfeife auf Ihre Liebe . . . Ich
bin keinem Menschen mehr begegnet, der so lieben
konnte, wie mein Vater . . . Ich weiß nicht, was aus
meiner Mutter geworden ist . . . tot natürlich . . . hm,
meinethalben . . . Was hab ich für ein Leben geführt . .
. und was führ ich für ein Leben! . . . Natürlich ist

alles Wurscht, alles relativ . . . aber verstehen Sie, so
was läßt sich nicht leicht vergessen . . . und dann
versäuft man eben seinen Gram . . . wird gleichgültig
gegen den ganzen Schwindel . . . Kartoffel oder Braten
. . . reines Bett, schmutziges Bett . . . Hotel oder
Spelunke . . . frei oder gefangen . . . geköpft oder
gehangen . . . das ist alles so furchtbar gleichgültig . . .
Ach, und da kommen Sie mit ihrer Liebe . . . Mich
lieb haben . . . Pha, lassen Sie mich doch gefälligst in
Ruh mit diesem Gequassel . . . lieb haben . . .«
Johannes Mahr erhob sich von seinem Bett,
schimpfend, murrend, und mit der Hartnäckigkeit
eines Betrunkenen fluchend . . .
»Lieben! . . . Ach, Sie! . . . was wissen Sie denn von
Liebe . . . Überhaupt was kommen Sie mir denn da
nachgestiegen mit Ihrer verdammten, blödsinnigen
Liebe? . . . Der Kuckuck mag Sie holen mitsamt Ihrer
Liebe, verstehen Sie mich? . . . Ich pfeife auf Sie . . .
Sie Juxbruder! . . . Ich spucke auf Ihre ganze Liebe . . .
Gehen Sie doch zum Teufel, Sie Idiot!«
Johannes Mahr stapfte hinaus, schlug die Tür hinter
sich zu und polterte die Treppe hinunter.
Brahn saß noch immer auf dem Bettrand und ein
tiefer, tiefer Gram befiel ihn. Durch die Dachluke, die
wie ein rotes Riesenauge über ihm war, sah er in das
wilde Schneetanzen hinaus. Dann schaute er vor sich

hin in die leere Finsternis und sein Herz war sehr
schwer . . .

Die Erzählung des Staatsrats
»Bevor ich Ihnen diese seltsame Geschichte erzähle,«
begann der Staatsrat Wladimir Iwanowitsch
Karleffski, »muß ich einige Bemerkungen
vorausschicken, ohne die Sie schwerlich den
Zusammenhang begreifen würden . . . das Warum? . . .
das Wieso und Weshalb? . . . Sie verstehen! Die Sache
ist nicht verzwickt, und doch klingt sie unglaublich.
Es dreht sich um eine Jüdin. Übrigens — wenn Sie
jemals von irgendwelchen Maßnahmen sprechen
hören werden, die man gegen die Juden ergriffen hat,
so glauben Sie alles, und wenn das, was man Ihnen
sagen wird, noch so brutal, dumm, empörend und
märchenhaft klingt. Ich sage mit Absicht
›märchenhaft‹, denn alles was in dieser Beziehung bei
uns geschieht, ist ebenso ungeheuerlich und sinnlos
wie die Logik des Märchens.
»Zum Beispiel: Sie wissen, daß die Juden nicht
außerhalb ihres Ansiedelungsbezirkes wohnen dürfen.
Warum? . . . Weshalb? . . . Ja — —«
Statt einer Antwort, blies der Staatsrat Karleffski
eine dicke Wolke Zigarettenrauches vor sich her und

machte die Gebärde, die man für Dinge übrig hat, für
die man keinerlei Erklärung zu geben weiß.
»Es gibt allerdings einige Ausnahmen,« fuhr der
Staatsrat fort, »jüdische Kaufleute erster Gilde und so.
Aber wenn zum Beispiel eine Jüdin in Petersburg
wohnen möchte, um zu studieren — einfach
unmöglich.
»Und nun hören Sie mal . . . Wissen Sie, mein
Lieber, ich habe schon viele Weiber kennen gelernt;
mein ärztlicher Beruf hat mir so manche Erfahrung
eingebracht; aber daß ich, ein Doktor der Medizin und
wirklicher Staatsrat, ein Familienvater dazu, je vor
einer Dirne erröten könnte, hätte ich nie geglaubt. Und
doch geschah’s. Lassen Sie sich den Fall erzählen; es
ist — was man auch sagen mag — eine ganz
interessante Geschichte, eine jener Geschichten, die
nur bei uns im heiligen Rußland möglich sind.
»In jener ›segensreichen Institution‹, in der ich, wie
Ihnen bekannt sein dürfte, nicht gerade die letzte Rolle
spiele, haben wir beständig mit Frauen zu tun. Mit
Frauen! Na — strenggenommen, Frauen sind sie nur
so lange, bis sie die Schwelle unseres Instituts
betreten haben; aber sobald sie sich bei uns einfinden,
hören wir auf, sie als Damen oder überhaupt als
Menschen zu betrachten; für die Welt sind sie Dirnen,
für uns Zahlen. Der Holländer Multatuli meint zwar,

daß noch einmal eine Zeit kommen werde, in der die
Ehre des Menschen nicht mehr vom Unterleib
abhängig sein werde. Indessen bin ich für meine
Person nicht optimistisch genug, das zu glauben.
Multatuli war ein Dichter mit einem feurigen Herzen;
es ist schön, daß er soviel von der Entwickelung der
Menschheit erhoffte. Allein, ich kenne — glaube ich
— die Menschen etwas besser. Ich sage das ohne
Zynismus, mein Bester: das ist mal so ; man stumpft
eben ab. Wir kennen dort keine Frauen. Die da zu uns
kommen, haben alle ihr Billett — die Dirnen, die
eingetragen werden, erhalten stets ein gelbes Billett —
und eine Nummer. Sie marschieren in ganzen Scharen
an uns vorüber in den verschiedenartigsten Hüten,
verschiedenfarbigen Kleidern; aber wir haben meist
keine Ahnung, wie sie aussehen; ob sie jung sind und
schön oder abstoßend und alt. Der Himmel allein weiß
es. Uns geht das auch nichts an; wir fragen nur nach
der Nummer.
»Unter solchen Verhältnissen verblüfft es uns
keineswegs, wenn mal eine Frau von der Straße zu uns
hereinkommt und erklärt, sie möchte von nun ab
gewissermaßen auf ihre Menschenrechte verzichten
und Dirne werden. Wir verspüren auch durchaus keine
Neigung, den Ursachen und Veranlassungen
nachzuforschen und ihr irgendwelche Schwierigkeiten

in den Weg zu legen . . . Willst du das Recht dieses
Geschäftsbetriebes erlangen? — O bitte! lege dir
keinen Zwang auf, meine Beste! . . . Nebenbei
bemerkt ist dies der einzige Handelszweig, der bei uns
in voller Blüte ist und der sich auch in gänzlicher
Freiheit auswachsen kann.
»Trotz alledem ereignen sich natürlich auch
manchmal bei uns Fälle, daß man die Hände über dem
Kopfe zusammenschlagen muß. Manchmal frappiert
uns ein Gesichtchen durch seine Schönheit, durch die
Intelligenz. Man ist ja kein Barbar, Anton
Antonowitsch . . . man beginnt, sich zu interessieren .
. . man möchte wissen: warum? . . . weshalb? . . . und
ist man den Dingen schon auf den Grund gekommen,
dann schaudert man ordentlich zusammen. Man blickt
in einen solchen Abgrund, daß einem die Haare zu
Berge stehen.
». . . So kommt einmal ein junges Mädchen zu mir,
etwa siebzehn Jahre alt, auf mein Wort! nicht älter,
und bittet um ein gelbes Billett. Verstehen Sie, Anton
Antonowitsch, sie bittet, als öffentliche Frauensperson
eingetragen zu werden. Nun muß ich bemerken, daß
das Verlangen eines Billetts an und für sich schon sehr
sonderbar ist. Denn ein Weib mag noch so tief
gesunken sein, so wird es nie freiwillig wünschen von
einem Menschen zu einer Zahl herabgewürdigt zu

werden. Im Gegenteil! Wir haben meist Scherereien
genug, bis wir die unter unsere Aufsicht bekommen,
die sich durch ihre Lebensführung bereits unseren
Verdacht zugezogen haben. Die meisten wollen
überführt und gezwungen s ein. Und diese hier, meine
Siebzehnjährige, kommt und begehrt — mir nichts dir
nichts — ein gelbes Billett. Sonderbar! Ich betrachte
mir ein bißchen das Gesicht des Mädchens und gerate
immer mehr in Verwunderung. Nicht, als ob sie schön
gewesen wäret Aber in ihren Zügen war etwas, das
unwillkürlich durch seine Originalität anzog. Sie
gehörte nicht zu den Schönheiten der regelmäßigen
Linien, sondern war, wenn ich mich so ausdrücken
darf, eine nervöse Schönheit. Man sah, je länger man
das Gesicht betrachtete, desto weniger das Weib; man
sah nur einen Menschen, der ganz Traum war und
ganz Nachdenken. Nicht hoch gewachsen, mager,
versonnen, machte sie den Eindruck einer Figur, wie
man sie zuweilen auf melancholischen Gemälden
findet, durch die man das Unglück oder den
Weltschmerz oder irgendein anderes tiefes Leid
symbolisieren will. Sie hatte den Ausdruck einer
lebendigen Karyatide, die unter der Bürde, die auf ihr
lastet, zusammenzubrechen droht.
»Ich war ganz und gar betroffen.

»›Sie wollen‹ — fragte ich im Amtston —
›Prostituierte werden?‹
»›Natürlich will ich das‹«, antwortete sie mir, ›wäre
ich denn sonst hierhergekommen?‹«
»›Ja‹, — fragte ich nun ein bißchen väterlich
—›wissen Sie denn auch, was eine Prostituierte ist?‹
Ich hatte bei dieser Frage keine andere Absicht, als ein
Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Aber sie schien nicht
auf den Mund gefallen. Mit einem feinen Lächeln
antwortet sie mir: ›So hat man hier auch noch ein
Examen zu bestehen? Gibt es etwa auch noch
Wettbewerbungen?‹
»›O nein,‹ antwortete ich rasch. ›Examina — haben
wir nicht. Ich fragte nur so.‹
»›Nun, wenn dem so ist,‹ schneidet sie mir das
Wort ab, ›dann bitte ich Sie auch, mich mit jeder
überflüssigen Frage zu verschonen und mir das
verlangte Billett zu geben.‹
»Es stellte sich heraus, daß es eine Jüdin war . . .
Sie hieß Soscha Pertes . . . . . .
»Vier Wochen nach diesem Ereignis wird mir von
einem seltsamen Vorkommnis berichtet. Es ist Ihnen
gewiß bekannt, daß unsere Rechte uns auch gewisse
Pflichten auferlegen; das will sagen, daß die Frauen,
die diese gelben Billetts von uns empfangen haben,
sich in gewissen Zeiträumen bei uns einfinden

müssen. Wir achten streng darauf und haben auch
Mittel und Wege genug, daß man sich unsern
Anordnungen fügt. So erzählt man mir denn eines
Tages, daß eine Prostituierte, die man mittelst
polizeilicher Gewalt herbeiholen mußte, sich als ein
gänzlich unberührtes Mädchen entpuppte. Wissen Sie,
Anton Antonowitsch: es gibt in meinem Berufe
Überraschungen genug; aber das war nun wirklich
etwas Außergewöhnliches. Ich frage meine Leutchen
so obenhin: »›Und wie heißt denn die Prostituierte?‹
›Soscha Pertes.‹
»›Es ist dieselbe,‹ dachte ich gleich, und vermutete,
daß da irgendein Haken bei der Sache sein müsse.
Aber immerhin, überlegte ich mir, die Unschuld und
Unberührtheit kann ja für die Volksgesundheit nicht
zum Unheil ausschlagen — na, meinetwegen! Mag sie
unschuldig sein, mag sie ihren Roman haben. Es ist
ihre Sache . . .
»Es vergingen etwa anderthalb Jahre; vielleicht
war’s auch nicht ganz so lange; ich weiß nicht mehr . .
.
»Nun habe ich eine Tochter, Anton Antonowitsch,
die damals das Konservatorium besuchte. Sie ist nicht
häßlich und Sie können sich denken, daß ihre
Bekannten sie eifrig mit artigen Komplimenten
traktierten und ihr allerhand Liebenswürdigkeiten

sagten. Man prophezeite ihr, daß sie ein musikalisches
Genie werden würde. Sie selbst war jedoch
keineswegs so dumm oder eitel und auf ihr Spiel
durchaus nicht eingebildet. Sie hielt sich ganz gewiß
für kein Genie, und gewöhnlich, wenn man anfing ihr
zu schmeicheln, rief sie oft aus: ›Ah, Sie sollten nur
meine Freundin aus dem Konservatorium hören, dann
werden Sie erst wissen, was es heißt: Genie haben.‹ . .
. Es ist selbstverständlich, daß wir ihr zuzusetzen
begannen, uns doch einmal mit diesem Talent bekannt
zu machen.
»Sie versprach uns denn auch, ihre Freundin
mitzubringen . . .
»Eines Abends komme ich nach Hause, betrete den
Flur und beginne eben abzulegen, als ich plötzlich
höre, daß am Klavier gespielt wird, wie vordem noch
nie gespielt wurde. Denken Sie sich, Sie vernehmen
einen Orkan; einen Sturm wilder, brausender Klänge,
als ob eine verwegene unterirdische Schar unsichtbar
an Ihnen vorüber zöge. Und dies Spiel wuchs mit
elementarer Gewalt; man hatte das Gefühl, als sei da
irgend ein reißender Strom, der den Damm, der ihn
einengte, zerstörte, und alles überflutete und niederriß,
was ihm in den Lauf kam. Es war, als ob ein
anhaltendes Donnergetöse über unserer Wohnung
losgebrochen sei. In der Tat, eine Kraft sprach aus

diesem Spiel, als sollte gleich die Erde einstürzen und
der Schmerz einer ganzen Welt klagte in den Tönen.
Ich habe dergleichen nie vorher und nie nachher
gehört. Erstaunt und gebannt vor Verwunderung blieb
ich im Flur stehen. So konnte vielleicht der Teufel
selber spielen; meine Tochter war das jedenfalls nicht.
Ich frage das Dienstmädchen: ›Wer spielt denn da,
Lisa?‹
»›Ich weiß es nicht,‹ sagt sie, ›eine von Fräuleins
Freundinnen, gnädiger Herr!‹ . . .
»Nun stahl ich mich leise, leise, um nur nicht zu
stören, in den Saal hinein und blieb in der Nähe der
Tür. Ich sehe: mein Töchterchen sitzt unbeweglich mit
gesenktem Haupte auf dem Sofa und am Klavier ein
kleines Geschöpf, das mit dem Instrument gänzlich
verwachsen zu sein scheint. Noch nie fühlte ich so
stark die Gewalt der menschlichen Seele, die sich in
diesem Falle eines Klaviers bediente, um sich in
ergreifenden Klagen auszusprechen. Einige Minuten
stand ich, wie zu Stein geworden, da. Aber plötzlich
mußte ich husten und sofort brachen auch die Klänge
ab. Eine kleine Frauengestalt schnellte vom
Klavierstuhl empor, wandte sich mir zu, faßte mich
blitzartig ins Auge und sank mit dem erschreckten
Ausruf: ›Gott!‹ auf den Stuhl zurück. Es schien
Furchtbares in ihr vorzugehen; aber außer Stande ihre

Bewegung zurückzuhalten, begann sie laut und heftig
zu weinen. Mir wurde unheimlich zu Mute; ich stand
sprachlos, unfähig mich zu rühren oder etwas zu
sagen. Denn ich hatte in der Kleinen, die da die
Elemente regierte und Stürme in Tönen
wiederzugeben verstand, meine Soscha Pertes
wiedererkannt, die kleine Jüdin, wissen Sie, die sich
einen Tages in das Register der Dirnen hatte
aufnehmen lassen . . . In meinem Hause bin ich nun
alles andere als Beamter. Und Soscha Pertes weinte so
heiße, blutige Tränen, daß ich mich sofort wieder auf
mich selbst besann. Ich stürzte auf sie zu und mit
Hilfe meiner Tochter gelang es mir endlich, sie ein
wenig zu beruhigen. Unter irgendeinem Vorwande
schickte ich dann meine Tochter hinaus, und als ich
mich mit Soscha allein befand, sah ich sie fragend an.
Es war schwer, sich rasch zu verständigen, Sie
verstehen . . . .
»›Um Gottes willen, erklären Sie mir,‹ bat ich . . .
›ich verstehe das alles nicht.‹
»›Sie werden es nie verstehen,‹ rief sie und
schauderte zusammen.
»Indes, ich hatte nicht viel Zeit und wollte doch
irgendeine Aufklärung.
»›Warum, glauben Sie, werde ich es nicht
verstehen?‹ fragte ich.

»Sie sprang auf; ihre Augen flammten in einem
unnatürlichen Feuer und mit vor Zorn und Scham
bebender Stimme rief sie: ›Weil über Ihnen der Zorn
Gottes sich noch nicht entladen hat! Weil Sie nicht als
Jude geboren sind! Weil Sie nicht durch die
Vorsehung zu ewigen Qualen, Martern und
Beschimpfungen verdammt sind. Wozu wollen Sie
sich auch bemühen‹ — fuhr sie fort — ›in jenen
Abgrund hinabzusteigen, der ein ehrliches Mädchen
zwingt, freiwillig die Schmach eines käuflichen
Weibes auf sich zu nehmen! Wer legt Ihnen
Schwierigkeiten oder Hindernisse in den Weg, wenn
Sie Mensch sein und Ihre Seele betätigen wollen?
Wenn Gott Sie oder Ihre Kinder mit einem Talent, mit
reichen Gedanken und starken Gefühlen begabt hat, so
können Sie sie hegen und vervollkommenen.
Niemand kann Sie daran hindern. Nur über dem Juden
droht das Verhängnis und er muß verkümmern, wenn
in ihm ein Funke Gottes glimmt. Auf Schritt und Tritt
schreit man ihm sein Verbrechen entgegen: Du bist ein
Jude! Was willst du, Kröte, mit dem heiligen Feuer?
Lösch es aus! Spülicht drüber! Begrab es unter Schutt
und Kehricht! Weh dir, wenn es zur hellen Flamme
auflodert! — Du bist ein Jude, also bleibe im
Dunkeln, im Schmutz und in der Niedrigkeit! Aber
ich sage euch« —ach, Sie hätten sie sehen sollen,

diese Kleine, wie sie wuchs und schön wurde in ihrer
Erregung — ›ich sage euch, Gott hat die Sonne auch
für uns geschaffen! Auch uns gehört die Erde! Ja, eine
Jüdin, eine Jüdin, die ihr in ihrem Heiligsten beleidigt,
erniedrigt und geschändet habt, ruft es euch zu: auch
wir sind Menschen! Auch in uns lebt eine Seele! Auch
in uns glüht das göttliche Feuer! Und ihr mögt tun,
was ihr wollt; legt uns tausend Hindernisse in den
Weg, verbarrikadiert die Welt von einem Ende bis
zum andern, nie, nie, nie wird es euch gelingen, das in
uns zu verlöschen, was der Herr selber angezündet hat.
Niemals! Niemals! Legt Berge von Schmutz und
Niedrigkeit auf uns, wir werden sie abschütteln.
Versucht immer unser Licht zu löschen, es wird um so
strahlender entflammen. Wir werden nicht weichen
und keine Opfer scheuen. Ich bin ein schwaches
Mädchen; aber wie ich, denken Tausende. Mir, die ich
fühle, daß etwas Heiliges in mir lebt, das der Pflege
bedarf, das ausgestaltet sein will und der leitenden
Hand bedarf, mir ist es unmöglich gemacht, das
Konservatorium in Petersburg zu besuchen, weil ich
eine Jüdin bin. Eine Jüdin hat kein Recht in die
allerheiligste Stadt des Zarenreiches zu dringen. Sie
verpestet sie mit ihrem Atem, solange sie eine reine
Jungfrau ist. Aber sie braucht nur Dirne zu werden
und sie ist sofort heilig gesprochen und hat sich mit

ihres Leibes Ehre das Recht erkauft, in Petersburg zu
wohnen. Oh, wie paradox, wie toll ihr doch seid! Ja,
ich bin eine solche Dirne, Herr Staatsrat, und ich
schäme mich dessen nicht. Ich bin stolz darauf, ein
Opfer eurer blöden Systeme zu sein. Ich habe mir mit
diesem schmählichen gelben Billett das Recht
erworben, hier in Petersburg wohnen und also meine
Studien vollenden zu dürfen, und trotzdem ich nun ein
öffentliches Frauenzimmer bin, nehme ich es mit allen
euren Töchtern und Müttern und Schwestern und
Basen auf, mit euch allen, die ihr aus einem Menschen
eine Ruine macht.‹
»Das alles und mehr noch, sagte sie mir. Aber dann
brach sie jäh ab, bedeckte ihr Gesicht mit den feinen
weißen Händen und weinte, weinte.
»Sie weinte für alle ihre russischen Brüder und
Schwestern, die ich in ihr leiden sah, und da war’s
zum erstenmal, daß ich vor einer Dirne errötete . . .«

Joel Krugan
Aus dem russischen Dörfchen Sokolow, das die
Kultur noch nicht beleckt hatte, war der
zweiundzwanzigjährige Joel Krugan, nachdem er die
jüdischen Privatschulen hinter sich hatte, nach Berlin
gekommen, um auf der Akademie Theologie zu
studieren. Die nötigen Mittel fehlten ihm allerdings
dazu, aber er und seine Eltern waren der Meinung, daß
das Geld in Berlin von den Straßen aufzulesen sei,
wenn man sich nur eifrig danach bücke.
Die Einwohner Sokolows bestanden zum größten
Teil aus Juden; und diese waren nicht nur furchtbar
fanatisch, sondern auch halb verwildert.
Joel Krugan wollte nun in Berlin ein tüchtiger
Prediger werden, der in alle Dinge des Lebens und
Wissens einen tiefen Blick getan hat. Sein Ideal war,
mit dem Doktortitel und reich an profanem Wissen
nach Sokolow zurückzukehren und dort nicht nur
Menschlichkeit und echten Glauben zu predigen,
sondern vor allen Dingen der modernen Kultur
Eingang zu verschaffen.

Anfangs wußte Joel Krugan nicht, was er sich unter
dieser modernen Kultur vorstellen sollte. Er glaubte,
es genüge schon, sich von dem Geisterglauben zu
befreien, der ihm zu Hause von den Rabbinen
eingeimpft worden war. Wie zitterte er stets vor diesen
Geistern, die ihn — so war es im Talmud zu lesen —
überallhin verfolgten und unsichtbar umschwebten!
Sich und seine Sokolower von diesem Irrwahn zu
befreien, und an dessen Stelle einen tiefen Glauben an
einen attributlosen, über allen Dingen thronenden Gott
zu setzen, war das zu erstrebende Ziel Krugans. Das
Schwören auf den toten Buchstaben und das starre
Kleben an überflüssigen Vorschriften wollte er
abschaffen; der Geist der großen Werke sollte allen
lebendig werden und in jeden übergehen.
————————————
Als Krugan mit seinen zerfransten, bunten
Reisesäcken in Berlin eingetroffen war und sich auf
dem Alexanderplatz befand, kam er sich vor wie der
Ochs am Berge. Er war geblendet, verwirrt, betäubt,
ratlos. Einen Schutzmann bat er um Auskunft, wo er
sich ein Zimmer mieten könne; der wies ihn
gleichgültig nach der Hirtenstraße.
Dort waren in alten und jungen Häusern Logis zu
haben, aber Krugan zog es vor, sich ein Zimmer in

einer baufälligen Baracke anzusehen, weil er auf den
billigen Preis spekulierte.
Seine Eltern in Sokolow, die mit noch einer Familie
in einem Stalle wohnten, zahlten monatlich drei Rubel
Miete. — Joel Krugan nahm sich vor, sogar acht Mark
zu zahlen; das war der vierte Teil seines
Barvermögens. Als er nun gewahr wurde, daß in den
Straßen Berlins das Geld nicht gerade in der Gosse
lag, und als man von ihm für das Zimmerchen, das er
mietete, vierzehn Mark forderte, da wurde er doch
recht nachdenklich und machte sich schon
Nahrungssorgen. —
In seinem Zimmer befanden sich Kisten und Kasten
und Mäuse, nur keine Möbel. Das machte aber nichts;
in Sokolow war es ja noch ärger.
Joel Krugan ließ sich sofort häuslich nieder. Er
zimmerte aus einem bestaubten, leerstehenden
Eierkasten so etwas wie ein Bücherregal, stellte in die
Fächer aber keineswegs Bücher, sondern einen Topf
Mehl, eine Büchse Tee, ein Kästchen Bücklinge, eine
Dose Zucker, ein Körbchen Salz, ein Töpfchen
Gänsefett, ein Säckchen Kartoffeln usw. Im untersten
Fach lagen Preßkohlen und ein Bündel Holz; ein
anderes Fach war ausgefüllt mit einem Spirituskocher,
einer Flasche Brennspiritus, einer Kanne Petroleum,

mit Pfannen und Töpfen, Klöpfeln, Reibeisen, Tassen,
Tellern und anderem Geschirr.
Anfangs war das ganz nett, ganz billigt ganz spaßig.
Mit dieser Wirtschaft, welche die Wirtin
seltsamerweise duldete, wurde aber schon im nächsten
Vierteljahr aufgeräumt, weil die Zubereitung eines
Mittagsmahles einen halben Tag stahl, und weil die
Mäuse alles auffraßen und annagten, was Joel Krugan
nicht schnell genug verzehren konnte.
Es begann also ein Leben der größten
Entbehrungen, das ihm keine Zeit ließ zum Studieren;
trotzdem war er von seinem Ideal immer noch stark
genug beseelt, so daß es ihm nicht sehr schwer fiel,
eine längere Hungerkur durchzumachen.
Durch russische Studenten, die er in den
Volksküchen und da und dort kennen lernte, erfuhr er,
daß er nur immatrikuliert zu sein brauche, um von
hundert Seiten Stipendien zu erhalten, die ihn aller
Sorgen entheben würden.
Nun begann Joel Krugan, mit der Emsigkeit einer
Biene zu arbeiten, um die deutsche Sprache zu
erlernen, und bald besaß er genügende Vorkenntnisse,
um sich von einem Professor prüfen lassen zu können.
Es gelang ihm auch, — dank der Güte und
Nachsichtigkeit des examinierenden Professors —, ein
befürwortendes Zeugnis zu ergattern, worauf er als

Ausländer ohne weiteres immatrikuliert wurde. Und
nun bewarb er sich sofort um alle möglichen
Stipendien.
Als man ihn aber darüber aufgeklärt hatte, wie
verwerflich und wie ewig abhängig diese
Stipendienempfängerei einen ehrlichen, geraden
Menschen mache, da wurde Joel Krugan recht traurig.
Es war ihm zu Mute, als hätte man ihn öffentlich
geohrfeigt. Aber es ließ sich nicht ändern; er mußte
doch leben.

***
Die Kollegien begannen, und mit dem
unmenschlichen
Eifer
eines
lernsüchtigen,
wissensgierigen Russen, der alles im Fluge erhaschen
möchte, lauschte Krugan auf jedes Wort der Dozenten.
Es fiel ihm zu Beginn zwar etwas schwer, mit vollem
Verständnis zu folgen; aber da er zu Hause viel
arbeitete, war er bald imstande, an einer Vorlesung
Kritik üben zu können.
Joel Krugan war seelisch ziemlich zufrieden · und
harmonisch gestimmt, bis ein Professor einmal ein
Kolleg über die englische und französische
Aufklärungsphilosophie las. Diese Vorträge verstand
Krugan prachtvoll, und weil ihm alles, was der

Professor sagte, einleuchtete, wurde Krugan recht
unglücklich.
Schon im dritten Semester war Krugan ein Atheist
vom reinsten Wasser und die Gesetze und
Zeremonieen, die ihm sein Glauben vorschrieb, und
die er bis dahin noch streng beobachtet hatte, wurden
innerlich karikiert, bespöttelt, verworfen. Aber nur
innerlich. Denn nach außen hin mußte Krugan den
strenggläubigen,
strengorthodoxen
Rabbinatskandidaten spielen, um der Stipendien nicht
beraubt zu werden; er mußte sich täglich in der
Synagoge zeigen und den Frommen spielen und er
mußte mit ehrfurchtsvoller Miene von den heiligen
Dogmen des Judentums sprechen. Diese Heuchelei
war ihm aber in tiefster Seele zuwider, und da er
keinen Ausweg vor sich sah, wie er der peinigenden
Ausübung des Betruges, dem er unterjocht war, hätte
entrinnen können, ohne seine Ideale und seine spätere
Existenz zu opfern, war er bald einer der zerrissensten
und unzufriedensten Menschen. Er stand mit seinem
Gewissen nicht auf gutem Fuße. Wenn er aber mit
einer gleichgesinnten Natur zusammenkam, machte er
kein Hehl aus seinem wahren Bekenntnis; da war es
ihm vielmehr Bedürfnis, seine Anschauungen in
überzeugendster Weise mitzuteilen.

Nach und nach sah er immer deutlicher ein, in
welcher Finsternis er sich befunden hatte, und die
Kluft zwischen seinem Glauben und dem der
Sokolower wurde endlich unüberbrückbar.
Wenn man ihn fragte: »Was wollen Sie werden,
Krugan?« so antwortete er: »Schauspieler.«
»Wieso Schauspieler?«
»Nun ja, Seelsorger. Ich werde auf der Kanzel
stehen und von den verblüffenden Wundern des lieben
Herrgotts sprechen, an den ich nicht glaube; ich werde
Gottesfurcht predigen und den Sündern Höllenpein
prophezeien. Und da ich zu alledem ein gewisses
Pathos nötig habe, da ich das alles in überzeugtem
Tone, mit redenden, begeisterten Gesten deklamieren
muß, und da ich das auch kann — so bin ich ein
Komödiant. Wir Prediger zerfallen in zwei Gruppen.
Die einen, das sind die, die das glauben, was sie
sagen; das sind die Glücklichen; bei ihnen herrscht
kein Zwiespalt zwischen Tun und Denken und wenn
sie auch nicht alle an Gott glauben, so glauben sie
doch an das Göttliche, das die Welt regiert. Die
anderen, das sind die, die nichts glauben; die
Unglücklichen, die Menschen mit dem Motto: Richtet
euch nach meinen Worten, aber nicht nach meinen
Taten; kurz, das sind die Komödianten. Ich aber halte
es mit Goethes Iphigenie, die drei Leben aufs Spiel

setzt, damit die Wahrheit siege. Auch — ich kann
sagen:
›Ich werde großem Vorwurf nicht entgehn,
Noch schwerem Übel, wenn es mir mißlingt.‹
Aber warum soll ich’s nicht versuchen? Die
Wahrheit hat man nie geliebt, und ewig wird sie
kämpfen müssen mit der Lüge. Ich werde wie
Iphigenie ausrufen:
›Euch Göttern leg’ ich’s auf die Knie!
Wenn Ihr wahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet;
So zeigt’s durch euern Beistand und verherrlicht
Durch mich die Wahrheit!‹
So sprach und dachte Joel Krugan.

***
Doktor Joel Krugan hatte schließlich seinen
»Schauspielerkursus« beendet, und keiner war
glücklicher als er, daß er endlich nicht mehr
gezwungen war, für sechzig Mark monatlich in die
Synagoge zu laufen und den Tartuffe zu spielen. Die

Rolle fiel ihm schwer und stand ihm übrigens sehr
schlecht.
Aber nun mußte er ja nach Sokolow zurückkehren
und mit seiner großen Lüge erst recht beginnen.
Wozu hatte er denn studiert?
Er wollte anfangs seine halbwilden Mitbrüder
aufklären, ihnen einen erhabenen Gott geben und
ihnen den persönlichen Gott mit den menschlichen
Eigenschaften nehmen. Und jetzt? . . . .
Er wußte, daß man bei ihm zu Hause der Wahrheit
nicht Tür und Tor geöffnet hätte! er wußte, daß der
Prophet nie galt in seinem Lande. Seine eigenen Leute
hätten ihn ausgestoßen und gesteinigt, wenn er ihnen
von einem neuen Gott erzählt hätte, der nicht über den
Wolken wohne, sondern in der Tiefe des Herzens und
der eigentlich gar nicht »Gott« heiße, sondern
»Nächstenliebe«. Er wußte, daß seine Sokolower
nichts von dem Taurierkönig Thoas hatten, der die
Wahrheit vertragen konnte, trotzdem er ein Barbar
war.
Und dennoch glaubte Krugan, es mit dem
Predigeramt versuchen zu müssen. Wenn es ihm
gelingen würde, sich Gehör zu verschaffen, wollte er
mittels seiner gewaltigen Rednergabe und kraft seiner
allumfassenden Menschenliebe mit äußerster Geduld
von Schritt zu Schritt vorgehen, an dem eisernen

Gitter der herzeinengenden Traditionen wie ein
Verbrecher, der die Freiheit heiß ersehnt, jeden Tag ein
bißchen feilen, seine Ideen wie erwärmende
Sonnenstrahlen ausbreiten, sie fruchtbringendem
Samen gleich Korn um Korn in die Herzen der Hörer
pflanzen und so s einer Gemeinde ein Erlöser werden,
im edelsten Sinne des Wortes.

***
Bevor Joel Krugan abreiste, war er in einer
Gesellschaft, wo er eine musikalische, feinfühlige,
aber sarkastische Christin kennen lernte, die ihn sofort
durchschaute und darum auch hänselte und angriff, wo
sie nur konnte. Trotzdem war Krugan Gabrielen sehr
sympathisch. Dieser gallige Spott, mit dem sie alle
seine Liebenswürdigkeiten vergalt, war Ursache, daß
Joel Krugan seine Reise verschob. Er fühlte, daß ihn
neue Empfindungen beseelten, und daß es außer dem
Predigeramt in Sokolow noch andere herrliche Dinge
in der Welt gab. Er begriff aber nicht, warum es laut
und immer lauter in ihm nach Gabriele rief, warum er
unglücklich war, wenn er sie nicht sah, und warum
seine Sokolower Ideale plötzlich so weit in die Ferne
gerückt waren. Sein Seelenleben war vollständig
verwirrt, und physisch war ihm so eng und

beklommen, als belaste seine Brust eine schwere
Schneemasse. Wie ein Träumender sah er aus, der im
Traume die seltsamsten und unfaßbarsten Dinge erlebt
...
Nachdem Joel Krugan seine Gabriele etwa zehnmal
gesprochen und sie ein wenig kennen gelernt hatte,
faßte er eines Tages den Mut und schüttete in seiner
schlichten, biederen Weise sein Herz vor ihr aus.
Und dafür küßte ihn das Mädchen und weckte in
ihm die schlummernde Welt der Liebesempfindungen.
Ein heißer Strom siedete in seinem Busen. Lust und
Schmerz und Liebe und Leid lebten in seiner Seele
hart beieinander. Er küßte sein Liebchen und empfand
diesen Kuß als süßeste Wonne und zugleich als
bitteres Unrecht. In seligem Entzücken sprach er zu
ihr von einem sonndurchglühten Heim in einer
zivilisierten deutschen Stadt, und zugleich dachte er
mit peinigendem Weh an seine lebensstumpfen,
verrohten Mitbrüder in dem sumpfigen, wintergrauen
Sokolow, wo die Liebe kaum eine Heimat hatte. —
Das offene Verlöbnis zwischen Joel Krugan und
seiner blühenden Gabriele hatte erst einige Wochen
bestanden, als ihn seine Eltern im Namen der
Gemeinde dringend baten, nach Hause zu kommen
und die Rabbinerstelle anzutreten, die sein
altersschwacher Vorgänger niedergelegt hatte.

Nun brodelte es im Herzen Joel Krugans; ein
Kampf kämpfte den andern nieder, bis der Gedanke, in
jeder Situation ehrlich zu bleiben, den festen Sieg
davontrug. Gott wollte seine Werke nicht durch
Feiglinge verkündet haben.
Krugan sah ein, daß er mit seinen atheistischen
Anschauungen weder in Sokolow noch sonstwo
Rabbiner
werden
konnte,
daß
er,
der
Siebenundzwanzigjährige, infolgedessen existenzlos
war, und daß er schon aus diesem Grunde und seiner
Eltern wegen, die ihm teuer waren, die geliebte
Gabriele nicht heiraten durfte.
Diesen seinem innersten Fühlen schwer
abgerungenen Entschluß teilte er Gabriele mit, als er
wieder in derselben Gesellschaft mit ihr
zusammentraf, wo er sie zuerst kennen gelernt hatte.
Sie war stark genug, ihren Schmerz hinter
ironischen und galgenhumoristischen Sprüchlein zu
verbergen; sie bat sich von den Anwesenden nur die
Erlaubnis aus, ein klein wenig klimpern zu dürfen.
Und dann setzte sie sich an den Flügel, und trotzdem
jedes Glied an ihrem zarten Körper bebte, und
obgleich sie mit allen ihren Sinnen an einem ganz
anderen Orte zu haften schien, spielte sie den
Beethovenschen Trauermarsch mit wunderbarer Kraft.

»Ihr Lieblingsstückchen!« sagte sie spöttelnd zu
Krugan, bevor sie begann.
Schon bei den ersten Klängen war Joel Krugan
hinausgegangen. Er konnte es nicht ertragen, die
Qualen, die er durch den Verlust des heißgeliebten
Weibes erlitt, von der Geliebten selbst noch einmal
erzählt zu bekommen; er fühlte, daß das Totenlied
nicht einer toten, sondern einer lebendigen, einer zu
lebendigen Liebe galt, die mit den schmerzvollen
Klagen erst erstickt werden sollte. Jeder Ton des
erhabenen Trauermarsches schien ihm das Echo seiner
zerknirschten weherufenden Seele, die sich in
sengender Sehnsucht verzehrte. Und morgen sollte er
abreisen nach den Sümpfen Sokolows und predigen
und Lüge auf Lüge häufen . . .
»Nun, Krugan, gefiel’s Ihnen? Ihr Beethoven ist
ganz ulkig, wirklich!« sagte Gabriele, nachdem sie zu
Ende gespielt hatte, im Glauben, Joel Krugan stünde
hinter ihr. Als sie aber gewahrte, daß Krugan nicht
anwesend war, und als man ihr mitteilte, daß er sich
gleich zu Anfang entfernt habe, rannte sie sinnlos
hinaus, und, von einer unheimlichen Angst gefoltert,
suchte sie in toller Eile seine Wohnung auf.
————————————
Als sie dort eintrat, sah sie Joel Krugan am Tische
sitzen. Er schrieb fieberhaft rasch, als hätte er im

Sprunge einen Entschluß gefaßt.
»Ich teile meinen Eltern mit,« sagte er, indem er
sich erhob, »daß ich nicht kommen kann und nicht
kommen darf. Ich fange ganz von vorn an; ich beginne
ein neues Leben.«
Sie wuchs vor Glück. »Oh, mein Gott! . . . und ich
glaubte schon, du hättest dich getötet!« . . .
Er lachte. »Getötet? Ich habe nur den alten
Menschen in mir begraben, der schon lange tot war.
Ich mich töten? Ich bin ein Jude und wir Juden töten
uns nicht so leicht. Existierten wir denn heute noch,
wenn wir so fahrlässig mit dem Leben umspringen
würden? Denn die Völker der Erde haben uns, wenn
es ihnen nicht gelang, uns zu vernichten, wahrlich oft
genug Grund zur Selbstvernichtung gegeben. Man hat
uns das Leben nirgends zu einem Fest gemacht; aber
grade das hat uns gestählt und hat uns die Elastizität
bewahrt. Wir sind das Volk, das immer wieder
aufersteht und das im Tiefsten von dem
Auferstehungsgedanken durchdrungen ist. Und wenn
man uns tot glaubt, zeigen wir erst recht, wie lebendig
wir sind.«
Dann nahm er sie in seine Arme und küßte sie
stürmisch.
»Siehst du, wie ich lebe? Wie ich dich liebe!«
»Jetzt gehörst du mir,« sagte sie.

»Der Welt!« rief er.

Sabbath-Abschied
Draußen in der Vorstadt, in irgendeinem verborgenen
Winkel, steht das kleine, müde Häuschen, das sie jetzt
schon nahezu fünfundzwanzig Jahre bewohnen. Es
sind Juden, und obwohl sie deshalb von ihrer rohen
Nachbarschaft viel auszustehen haben, geht es ihnen
dennoch ganz leidlich. Ihre Kinder, die ihnen in
demselben Häuschen geschenkt wurden, gehen
anständig gekleidet und die zweiundzwanzigjährige
Lea hat sogar für ihre Kleider allein einen Schrank
nötig. Lea hat aber noch drei Geschwister: Rafael,
Temma und Bernhard. Der Letzte, Jüngste wird sicher
einmal etwas Bedeutendes werden, denn er obliegt nur
mathematischen und geometrischen Studien; Gedichte
kann er nicht ausstehen und Romane sind
»Schwindeleien«; das einzig Wahre ist die Natur. —
Alles was an dem Häuschen zu sehen ist, scheint
mit ihm innig verwachsen . . . jeder Nagel . . . jeder
Stein. Im Hof spazieren ein paar schwarzgefiederte
Hühner herum, die ein weißer, welscher Hahn unter
seinem Regiment hat, und an der Hofmauer ziehen

sich mehrere Gänseställe entlang, deren Insassen den
Tag über ein ohrenbetäubendes Geschnatter führen.
Der Mann, den unendliche Sorgen niedergedrückt
und mutlos gemacht haben, träumt im Hause umher . .
. Er hat das Gefühl, daß ihm nichts mehr gelingen
wird auf dieser Welt; er empfindet, daß er fast
überflüssig ist. Darum hat er auch nicht den Mut,
etwas zu beginnen, das seiner würdiger wäre, als diese
schmachvolle Bettelei.
Nachts nimmt er seinen schweren Hausierkasten
und geht damit von Wirtschaft zu Wirtschaft . . . von
Tisch zu Tisch . . . drei . . . vier . . . fünf Stunden lang.
Bis nachts ein Uhr. Manchmal bringt er nur zehn
Pfennig nach Hause; immer aber eine reich
verwundete Seele. —
»Na, Jakob! Wie schmecken die frischen
Schweinewürstchen?« ulkt ihn ein Student an.
» Gut,« murrt er lachend, »sehr gut.«
»Jakob, scher dich weiter,« sagt ein Angeheiterter
zu dem fast sechzigjährigen Juden und stößt dessen
Kasten brutal vom Tisch herunter, daß alle Waren
herumfliegen. Er bückt sich eine halbe Stunde lang
und sucht die Waren zusammen, denn sie kosten ihm
teueres, erborgtes Geld. Jakob, der Hausierer, muß
aber schweigen, sonst wirft ihn der Wirt noch zum
Lokal hinaus.

»Jakob, du bist ja steinreich; wozu plagst du dich so
herum?« sagt ein mildtätiger Stammtischkommis.
»Mein Reichtum sei Ihnen beschert,« wünscht er
ihm voll des glühendsten Hasses.
Ach, wenn er einmal so einen verfluchten Kerl die
Gurgel umdrehen dürfte! denkt er im stillen.
Den Tag über sitzt der Hausierer auf dem Sofa über
den Psalmen Davids und schöpft Trost daraus. Wenn
er nicht seine Frau hätte und gerade diese Frau, dann
wäre er längst untergegangen. Denn sie ist es, die
durch eine qualvolle, unmenschliche Arbeit dem
Haushalt so ein angenehmes Aussehen verleiht. —
Auf der Frau ruht alle Arbeit. Oh, und wie arbeitet sie!
Was die Kinder auf dem Leibe haben, danken sie ihr.
Jedes Stück Möbel ist mit tausend Sorgen erkauft und
jeder Bissen mit heißem, heißem Mühen dem Leben
abgejagt und abgerungen . . .
Und dennoch, trotz all dieser Werktagslasten
kommen am Sabbath drei oder gar vier Gerichte auf
den Tisch; so hat sie es bei ihren Eltern gesehen und
so müssen es ihre Kinder wiedersehen, bis — nach
hundertundzwanzig Jahren — der Schöpfer sie zu sich
rufen wird. Wie das Geld dazu aufgetrieben wird, weiß
sie selber nicht recht; aber wenn der Sabbath da ist,
dann sind auch die Speisen da — wie durch ein
Wunder. Und sie schmecken ihrem Manne

ausgezeichnet. Der Sabbath mit seinen mannigfaltigen
Gerichten ist wirklich eine Erholung für ihn, wie für
die andern.
Ein Jauchzen und Jubeln durchströmt das
Häuschen, wenn der Sabbath naht . . . dann ist allemal
Frühling und über alle kommt ein Singen und
Erwachen . . .
Und eine ungemein zarte Poesie webt durch die
Räume, die Jakob der Hausierer mit seiner Familie
bewohnt, wenn der Sabbath wieder verschwindet . . .
stille Trauer und leises Frieren geht durch jedes Herz .
. . dann ist allemal Herbst und über alle kommt ein
dumpfes Weh und heiße Sehnsucht . . .
Das ist die Stunde zwischen dem Abend- und
Nachtgebet; die schönste Stunde, die stillste und
innigste, die der fromme Jude kennt. Da öffnet sich
das ewig gequälte, eingekerkerte Herz in seiner tiefen
Zauberschöne und es strömt aus ihm hervor ein
reicher Quell flammenden Sehnens, und der immer
erstickte Schmerz lebt sich aus in heiligen, teueren
Stimmungen.

***
Ein grauer Winterabend senkt sich früh hernieder
wie ein schwerer nasser Fittich und die dämmerige

warme Stube, in der sie fast alle schlafend beisammen
sitzen, gleicht einem goldenen Käfig . . . aber einem
Käfig . . . Es ist still . . . Ganz still . . .
Draußen fällt der Schnee immer dichter; sanft wie
Blumenblüten legt er sich auf die Erde und schläft.
In der Stube schwitzen die Scheiben unaufhörlich
und an der einen steht Lea und schreibt den Namen
ihres Liebsten wohl zum hundertsten Male auf das
beschlagene Fenster; aber niemand sieht es . . .
Die Kuckucksuhr, die das einzige Geräusch macht,
meldet eben die vierte Nachmittagsstunde und weckt
mit ihrem Ruf den schlummernden, wohlgesättigten
Hausierer aus seinen Träumen von der künftigen Welt.
Das schwarzseidene Käppchen, das ihm fast auf das
linke Ohr gerutscht ist, fällt durch eine jähe
Kopfbewegung herab und seinen schlaffen Händen
entfällt vor Schreck die heilige Bibel mit den
abgestumpften Messingkanten. Welch eine Sünde!
Mit beiden Händen hebt er eilig und dennoch sanft das
Buch vom Boden auf und küßt innig den Einband, den
die Zeit schon lange zernagt hat. Dann setzt er sich das
Käppchen auf und summt und murmelt in den
überkommenen Melodien den Wochenabschnitt. Das
Summen wird immer leiser und eintöniger . . . Die
Töne haben etwas Einschläferndes und es dauert auch

nicht lange bis er schläft . . . aber er wacht wieder auf
und summt wieder . . . und schläft wieder ein.
Die Uhr hat aber auch seine Frau geweckt, dieses
kleine Mütterchen mit den scharfgemeißelten Zügen.
Die Wochenarbeit hatte sie übermannt und ihren Kopf
auf die plüschene Lehne des grünen Sessels stützend,
war sie eingeschlummert. Aber jetzt fällt ihr Blick auf
Lea. »Großer Gott!« ruft sie, »mein Kind, was tust
du? Am heiligen Sabbath schreibst du? Weh mir, weh
mir! Wehe meinen alten Tagen!«
Lea läßt die Hände sinken und es wird ihr auf
einmal so weh . . . Tränen rinnen ihr über die Wangen;
aber sie fühlt es nicht. Sie starrt hinaus auf die Straße,
wo kleine blaugefrorene Mädchen sich mit Schnee
bewerfen und lustig lachen . . .
Und das Feuer scheint der Kuckuck auch
aufgemuntert zu haben, denn es prasselt und knistert
jetzt, als ob Salz auf die verglimmenden Kohlen
geraten sei.
Temma liegt noch auf dem Sofa und kämpft mit
sich, ob sie die Augen aufschlagen soll oder nicht . . .
Bernhard, der im Hinterstübchen sitzt, beginnt
wieder seine mathematischen Formeln zu studieren . .
.
Kurzum alles, wie eines bösen Zauberbannes
entfesselt, wacht.

Aber dennoch ist alles still in der Stube. Tonlos
schwatzt die Wanduhr fort, gemütlich die Stunden
zerhackend. Schnurrend putzt sich die Katze, wohl
Gäste meldend.
Der Lehnstuhl mit den alten Schnitzereien auf dem
Haupte, ächzt unter der sich zur Seite neigenden Last
des alten Hausierers.
Der Samowar steht auf dem Tisch und singt mit
seiner feinsten Kopfstimme eine süße Melodie . . .
Die ganze Stube duftet nach den starken Teeblüten .
..
Die Fenster sind schon dicht beschneit und die
Sünde Leas ist kaum zu erspähen; nur mit Mühe
erkennt man noch die verblaßten Buchstaben.
Tritte erschallen im Korridor . . . man hört, wie
jemand den Schnee von sich abschüttelt und mit den
Füßen stampft. Pelzvermummt tritt Rafael ein. Er
sieht, daß alles schlummert und tritt leise auf, wirft
ebenso vorsichtig den Pelz ab, und rückt mit seinem
Stuhl an den Ofen. Er haucht in die Hände und schaut
in die Feuersglut, seinen Gedanken nachhängend . . .
Im Hofe kräht eben der Hahn, sich ins Hühnerhaus
begebend, wo die Hennen ihres schönen stolzen
Schützers harren . . .
Der
Hausierer
schlägt
verwundert
seine
schlafsüchtigen Augen auf und sinnt und sinnt . . .

durch seine Seele zieht ein Lied . . . und leise, leise
beginnt er tiefbewegt die Melodien des heiligen
Versöhnungstages mit feiner Kopfstimme zu singen.
Rafael begleitet ihn unwillkürlich im tiefsten Bariton,
Lea im Mezzosopran und Bernhard im warnenden
Baß. Temma spielt die kritische und das Mütterchen
die mitempfindende Zuhörerin . . .
Und das Lied schwillt an und wächst . . . die Herzen
weiten sich und wuchtigen Wogen gleich, strömt der
Ton hinaus . . . er wird zur Klage, zum
Schmerzensschrei . . . zum Hilferuf.
Und immer dunkler wird es in der Stube und in
einem düsteren Winkel lauscht das Märchen im
Gewande des Ghetto.
In wehvolle Klagen verwandelt sich das Singen, in
schmerzensreiche Klagen . . . in hilfloses Wimmern . .
. in ein erlösendes Weinen.
Nein, es gibt keine Rettung aus diesem Ghetto,
wenn Gott kein Wunder tut . . . aber Gott wird schon
helfen . . . das ist das Gefühl, das in allen lebt.
Der frommen Mutter fallen schwere, schnelle
Tropfen — wie Regen nach einer Sommerschwüle —
aus den sanften, treuen, stets betrübten Augen. Es ist
schon mächtig dunkel geworden und immer stiller und
stiller . . . Die Herzen singen innerlich . . .

Plötzlich ruft die Kuckucksuhr die fünfte Stunde . .
. Jäh fährt alles bang erschreckt empor . . . man streckt
und reckt sich und räuspert sich und wischt die Augen
aus . . . als sei man aus einem herrlichen Traum, aus
dem Reiche der Poesie zur alltäglichen Prosa
zurückgekehrt.
Die Zeit ist herangerückt . . . man muß in die
Synagoge eilen, um das Nachtgebet zu verrichten, um
dem Sabbath das Abschiedslied zu singen . . . Traurig
wird es in der finsteren Stube . . . der Abschied naht . .
.
Still ziehen der Vater und die Söhne die Überröcke
an; ein Schauer durchhastet jeden. Kaum hörbar
wünschen sie »guten Sabbath« und still gehen sie
hinaus auf die beschneite Straße . . .
Der Weg zur Synagoge ist weit; aber jeder verkürzt
ihn sich durch seine eigenen Gedanken . . .
Zu Hause sitzt das Mütterchen mit ihren beiden
Töchtern eine Weile schweigsam da. Man erkennt vor
Finsternis keinen Gegenstand mehr im Zimmer . . .
aber wie draußen der wirbelnde Schnee
herniederflockt, sieht man deutlich. Und dann beginnt
auch die Mutter dem heiligen Sabbath das
Abschiedslied zu singen . . . leise . . . leise . . .
»Gott von Abraham . . . Gott von Isaak . . . Gott
von Jakob und von Deinem ganzen Volk Israel . . .

Dein heiliger Sabbath geht dahin . . . dahin . . . dahin .
. . Die neue Woche sie möge uns bringen Glück und
Segen . . . Gesundheit und Ehre und tägliches Brot . . .
die neue Woche komme endlich uns allen zum Guten
— Amen — Amen . . . Ach, dann wird erlöst sein
Dein armes Volk durch Deine Gnade von der
tausendjährigen ewigen Pein . . . der heilige Sabbath
geht dahin . . . dahin . . . dahin . . .«
Und noch im Singen entgaukelt ihr der Sabbath wie
ein vielfarbiger Schmetterling und gleich einem süßen
Himmelskuß umschmeichelt es ihre Sinne . . .
Ahnungsvoll starren die Töchter in das Dunkel . . .
Und dieser Zauber durchwebt das kleine, müde
Häuschen, das da draußen in der Vorstadt, in
irgendeinem verborgenen Winkel steht.

Beethoven
Als ich noch ein kleiner Knirps war, kam der Vater
einmal abends in der elften Stunde, vom Regen
vollkommen durchnäßt, nach Hause. Er setzte sich
nicht nieder, um Abendbrot zu essen, sondern blieb
stumm und starr an der Fensterbrüstung stehen. Und
mehr als eine Stunde lang sah er hinab auf die
pfützenreiche, stille Straße . . . Er sprach kein Wort,
und die Mutter mochte ihn noch so liebkosen und mit
ihren sanften Händen streicheln und sich noch so sehr
an ihn anschmiegen; es war nichts aus ihm
herauszubringen; als ob er von Stein wäre. So schroff
waren seine Züge noch nie, so zusammengeschmiedet
hatte ich seine Lippen noch nie gesehen . . .
Erst tief in der Nacht, als unsere Uhr längst »eins«
geschnarrt hatte, und meine Mutter sich nicht mehr
aufrecht halten konnte, sprach er sich aus, und er glich
dabei einer weinenden Statue.
»Ich habe Beethoven gehört . . . Die Appassionata .
. . . . . opus siebenundfünfzig . . . . . . Man weiß gar
nicht, welch ein Tier man ist, ehe man diese vom
Himmel herabgeholte Musik gehört hat . . . Du

bemühst dich, alles Menschliche abzustreifen . . . Du
wirst in andere Spähren versetzt . . . Ach, und du
sehnst dich so nach der höchsten seelischen Reinheit .
. . . . . Werden wir sie erringen? Nein . . . wir nicht . . .
wir sind Tiere . . . und wir werden es bleiben . . . und
diese heiße Sehnsucht, die das Herz versengt, sie wird
nicht gestillt werden . . . uns fehlt der göttliche
Funken . . . Könnte man doch sterben während dieser
Musik! . . .
Beethoven erzählte, die Melodie sei ihm
eingefallen, als er einmal Nachts lange den gestirnten
Himmel betrachtet und an die Harmonie der Sphären
gedacht habe. Das fühlt man . . . . . . Und nun denke . .
.
Leutnant Hüttner saß vor mir und sprach mit seiner
Dame vom nächsten Maskenball, und fortwährend
schielte er auf ihren dekolletierten Busen . . . . . .«
»Vergiß es,« bat meine Mutter; »kleide dich lieber
rasch aus und leg dich zu Bett, denn du bist ja bis auf
die Poren naß. Weshalb bist du ohne Schirm so lange
im Regen herumgegangen, und warum standest du die
ganze Zeit am Fenster? Glaubst du, ich begreife dich
nicht? Aber gebe nur Gott, daß du dich nicht erkältest
hast!«
»Es ist mir ganz einerlei,« antwortete der Vater
barsch und begann, sich auszukleiden.

»Und dein Kind — und ich! Ist dir alles einerlei?«
Der Vater blieb die Antwort schuldig; er wickelte
sich in die Bettdecke ein und schwieg beharrlich.
Erst nach einer Weile begann er leise vor sich
hinzusprechen . . .
»Wie Blinde sind wir,« murmelte er. »Gleicht man
nicht einem lebendigen Toten? Sprich dem Blinden
vom blauen Himmel, an dem die blendende Sonne
steht! Erzähle dem Blinden von schwarzer Nacht, in
der die silbernen Sterne schimmern, in der die kleinen
Johanniswürmer gleich großen Smaragden zur Erde
fliegen! Male dem Blinden die goldene Ähre, die sich
zur roten Klatschrose beugt! Mal ihm den Falter, den
tausendfarbigen, der die schlummernde Rose küßt! Du
weckst in ihm nur Harm und Neid, erfüllst seine Seele
mit Qual. So ist auch das Leben der Sehende. Pein ist
es und Unruh’ . . . Warum sind wir vom rauhen
Schicksal verurteilt zu grausamen Leiden? . . . Da
stehen wir nun und schauen ins Leere mit fragenden
Augen. Da droben wölbt sich der Himmel in
schrecklichem Schweigen, da unten rennen die
Menschen dem Tode entgegen. Das Herz ist voll wie
die Brüste einer säugenden Mutter, die zu reißen
drohen vor drängender Fülle . . . und es findet
nirgends Ruhe und Frieden . . .

Einem Tümpel gleichen wir, der zum Himmel
stinkt. Auf unserem Grunde ist Schmutz, und faul
unser Inneres. Da kommt er, der Große, und bringt
Bewegung in uns. Seine Töne sind Feuer, sind
himmlische Lohe. Nein, sie verstehen Beethoven
nicht. Ihn verstehen, heißt groß an ihm werden oder an
der eignen Kleinheit verzweifeln . . .«
Der Vater begann zu weinen. Ich vernahm das leise
Schluchzen der Mutter und die guten Worte, die sie
ihm ins Ohr flüsterte. Dann sang sie mit bebend leiser
Stimme dies Lied, das mit seiner tiefen Trauer das
ganze Zimmer erfüllte:
»Es wandert ein Mensch in der Welt umher,
Er irrt von Land zu Lande,
Hunger und Kälte erduldet er,
Er leidet Spott und Schande.
Keiner, keiner hat Mitleid mit ihm
Und niemand hat ihn lieb.
Man jagt und stößt ihn hin und her,
Die Türen find ihm verschlossen.
Wer bist du Ärmsten ach sag es mir,
Warum wanderst du sonder Ruh?
Ach, Weil ich eine Waise bin,
Gestorben ist meine Mutter.

Einst lebte ich in Saus und Braus
Und nimmer litt ich Not;
Gewänder trug ich aus eitel Gold
Der Vater war mir gut.
Doch seit sie trugen den Vater hinaus
Vergießt man mir das Blut,
Weil ich eine Waise bin,
Tot, ach tot ist der Vater.
Nun irr ich umher, ein müder Mann
Und poche an jede Tür
Doch niemand kommt herfür.
Ach laßt es genug sein der bitteren Qual
Und gönnt mir, gönnt mir auch einmal
Eine ruhige stille Stunde.
Nein, Ruhe bringt dir erst das Grab,
Und senken sie dich einst hinab,
Dein Herz, dein Herz hat Ruhe.«
Ich weinte, weinte und schlief endlich ein.
Als es Morgen ward, mußte ich eilends einen Arzt
herbeirufen, denn der Vater fieberte stark; er hatte sich
eine Lungenentzündung geholt.
Vierzehn Tage lang roch es bei uns nach Arzneien
und Kiefernduft. Die Mutter wachte vierzehn Nächte

lang am Bette des Vaters; sie magerte zusehends ab;
ihre schönen Augen verloren den herrlichen Glanz;
welk wurden ihre Wangen und schlaff ihre Hände.
Und beim Vater war beständig die Rede von der
Appassionata, opus siebenundfünfzig. Alles andere
war ihm einerlei.
Und am sechzehnten Tage trugen wir ihn auf den
Friedhof . . .
————————————
Die Mutter aber sang langgezogen und schwer:
»Doch seit sie trugen den Va—ter hinaus
Vergießt man mir das Blut,
Weil ich eine Waise bin.
To—ot, ach tot ist der Va—a—ter« . . .

Aus meinem Winkel
Es ist so still um mich her, daß ich höre, wie der
Docht meiner Lampe das Öl trinkt, und wie die
Flamme die Nahrung zu sich emporlockt und verzehrt.
Würde man, wenn man mit tiefer Innigkeit lauschte,
wohl auch vernehmen, wie die junge Blüte ihren Duft
und ihre Farben aus der Wurzel saugt? Oder sind
unsere Sinne nicht fein genug, die rätselvolle
Beseelung der Blume zu begreifen?
Timäus versichert, daß Pflanzen auch Tiere seien,
und der Mensch ein himmlischer Baum, der mit seiner
Wurzel — dem Kopf — nach oben wachse. Aber wir
kennen noch nicht die Seele der Pflanze. Um wie viel
weniger kennen wir erst die Seele des Menschen! Eins
ist gewiß: ebenso wie das grüne Blut der Pflanze zu
seinem Gedeihen Licht und Wärme benötigt, ebenso
und noch dringender bedarf der Mensch, um wachsen
zu können, der Luft und des Lichtes. Welch ein
Kummer befällt uns, wenn wir im bunten Anger, wo
jeder Grashalm der Sonne zustrebt, einer Blume
begegnen, die ein launenvoller Wind unter einen
dicken Dornbusch, abseits vom Leben, verpflanzt hat,

wo sie gleichsam verwaist und verlassen ihr kurzes
Leben dahinsiecht! Wie wird uns wehe, wenn wir
sehen, wie diese Blume, die im Frühling geboren, von
der Sonne übersehen worden ist, und wie sie, die
bestimmt war, am heißen Herzen einer Verliebten zu
verglühen, erfroren und erstickt ist unter dem Dickicht
des Dornbusches!
Das erfüllt uns mit Schmerz!
Ach, und es gibt tausend und abertausend
Menschen, die das Schicksal solcher im Winkel
verwelkter Blumen teilen.
Wären wir feiner organisiert, wir würden von der
Blume vielleicht vernehmen, wie jammervoll es ist,
unter einer erbarmungslosen Dornhecke dem tötenden
Winter entgegenzusehen. Oder wir würden sicher,
ohne zu fragen, wissen, was sich in der verwundeten
Seele eines Menschen abspielt, dessen Schicksal dem
der Blume im Winkel verglichen werden kann. So
aber urteilen wir nach einigen Äußerlichkeiten und
machen uns ein Bild zurecht, das niemals mit dem der
Wirklichkeit übereinstimmt. Denn der Mensch, in
dessen Seele wir auch — ich möchte sagen — mit
Hilfe des Mikroskops hinabgeblickt haben, liegt doch
mit all den wunderfeinen Variationen seines Leidens
noch lange nicht in völliger Klarheit vor uns da. Die
menschliche Sehweite ist begrenzt . . .

Was würdet ihr von einer Frau denken, die von
abends fünf bis gegen Mitternacht und oft bis gegen
Morgengranen hinter einem kleinen Fenster sitzt und
mit gleich ruhigem Antlitz auf eine menschenleere,
von nur zwei Laternen beleuchtete Straße
hinausschaut? Diese Frau wohnt in einer Seitengasse
des äußersten Berlins, in einer ganz kleinen
Seitengasse, in der man ab und zu einen Soldaten im
Werktagsrocke sieht, oder einen phlegmatisch dicken
Briefträger, der sich mit einer Dienstmagd unterhält.
Spatzen gibt es auch in diesem Seitengäßchen und
gefährliche Bulldoggen. Andere Lebewesen habe ich
in dieser kleinen Gasse noch nie gesehen, und ich
kenne sie schon zwei Jahre. Denn ich wohne bereits so
lange dieser Frau gegenüber, von der ich eben spreche.
Ich habe mich bei einer lahmen Witwe eingenistet,
die mir kaum mein Bett in Ordnung bringen kann; sie
kocht sich täglich vielleicht zehnmal Kaffee und
kommt deshalb nicht vom Ofen weg; dreimal des
Tages ißt sie zwei Schnecken dazu, die ihr der Bäcker
zu einem Ausnahmepreise liefert. Etwas anderes habe
ich sie noch nie genießen sehen.
Die Frau, die mir schräg gegenüber wohnt, wirkt
ebenso eigentümlich auf mich, wie das ganze
Gäßchen. Wenn man von dem lauten Gekling und
Geklapper der Stadtmitte Berlins in dieses

kirchhofsstille Gäßchen zurückkommt, glaubt man
sich in einem Provinzstädtchen zu befinden, wohin die
Welle des Schicksals einige Menschen verschlagen
hat, die sich hier unbedingt unglücklich fühlen
müssen. Denn man sieht, daß sie aus einer durchaus
anderen Sphäre stammen . . .
Man muß nicht just ein Dichter sein, um zu fühlen,
was etwa der Frau dort drüben Veranlassung gibt,
sechs und auch acht Stunden hintereinander das
unsymmetrische,
unsaubere
Straßenpflaster
anzustarren, über das dann und wann, wenn der Wind
die Flammen einer der beiden Laternen anbläßt, ein
gespenstiger, spärlicher Lichtschein hüpft.
Sie könnte sicherlich auch eine Geschichte von
ihrem Schiff erzählen, das hoffnungsbeladen
hinauszog und an irgend einer Klippe zerschellt ist.
Die Frau hat zweifellos Kummer; Liebeskummer
offenbar nicht, denn sie ist hoch in den Fünfzigern.
Sind ihr geliebte Kinder ins Grab gesunken? . . . .
Wer weiß?
Oder — was schlimmer wäre — hat sie lebendig
begrabene Kinder? . . . Wer weiß?
Sie blieb vielleicht kinderlos, und ihr starb der treue
Gatte? . . .
Vom Briefträger erfährt man für eine
Fünfpfennigzigarre, daß diese Frau die einzige Person

ist, für die es auf dem Revier noch nie etwas zu
bestellen gab, die binnen zwei Jahren nicht einmal ein
Kärtchen erhielt, ausgenommen zu Neujahr eine
Gratulationskarte der Kaminfegergesellen. Man fragt
sich vergeblich, was diese Frau wohl auf dem
Straßenpflaster sehen mag. Es ist ausgeschlossen, daß
die Steine dieses Stadtwinkels etwa gefühlvoller sind,
als anderswo.
Es bleibt nur übrig, anzunehmen, daß die Frau
garnicht hinausschaut, sondern, daß sie in sich
hineinstarrt.
Oh, wie mag es in ihr aussehen? Ihr Gesicht, ein so
ruhiger Spiegel es auch ist, läßt doch Stürme ahnen,
die ihr Inneres durchbrausen und aufwühlen. Dieses
glatte Antlitz verhüllt gar schlecht den Riß, der durch
das Herz dieses Weibes geht. Kein Mensch besucht
sie. Sie besorgt alles allein. Was sie von morgens bis
zur fünften Nachmittagsstunde tut, weiß niemand.
Dann aber sitzt sie hinter den düsteren Scheiben. Und
starrt und starrt . . . Und liest nicht. Und strickt nicht.
Und weint nicht.
————————————
Ich sitze am Tische bei der freundlichen Lampe und
lausche mit all meinen Sinnen den leidvollen Liedern
des Windes. Draußen schlummert der Schnee auf Sims
und Scheibe und schwer und bedrückend lastet die

Nacht auf dem Häuschen der einsamen Frau. Mit
raunenden Schatten füllt sich ihr schweigsames
Stübchen. Und draußen klagt es und weint es . . .
Wind, mit deinen seltsamen Liedern, lulle das
Häuschen drüben in Schlaf!
Ihr weißen Flocken, die ihr von den traurigen
Wolken droben herabschwimmt, herab vom Himmel,
wo Reinheit wohnt und Sonne, herab auf die frierende
Erde voll Schmutz und Sorge, umkost mit eurer
sanften Weichheit ihr einsames Häuschen; hüllt seine
starrenden Wände in schmiegsame Wolle und senkt
seine gläsernen Augen in Schlaf . . .

Nachtwächter Neruda
In feinem langen schwarzen Uniformmantel schritt der
Nachtwächter Neruda langsam durch die Straßen
seines Reviers, und spitzte die Ohren, ob man ihm
irgendwo pfeifen würde. Der Schlüsselbund in seiner
Hand klirrte leise zu den Gedanken, denen er
nachhing; Gedanken, die trüb waren und bleischwer,
wie die Nacht.
Die Zigarre, die er rauchte, schmeckte ihm nicht,
aber er rauchte dennoch, um sich abzulenken und um
sich zu betäuben.
Neruda war ein großer Mann mit langwallendem,
rotbraunen Bart und einem wetterharten Gesicht;
Kinder stellen sich so etwa den Waldgeist des
Riesengebirges vor. In Nerudas Gang lag etwas
Tastendes, Vorsichtiges, als ob jeder Schritt, ihn einem
Abgrund näher brächte.
Sein Revier lag im Westen Berlins. Es gab jede
Nacht ein Trinkgeld, ein paar Zigarren oder
mindestens ein kleines Abenteuer. Er kannte sie
schon, die jungen und alten Herren, die Ehepaare und
Junggesellen, die erst nach der zwölften Stunde nach

Hause kamen, und die ihn benötigten. Und ihm, der
nur das späte Nachtleben kannte, schien es, als drehe
sich die ganze Existenz dieser Menschen um eine
Angel, und als seien alle Menschen nur von einem
einzigen Interesse beseelt: von dem Vergnügen; und so
weit es die Herren betraf, von dem Vergnügen, eine
weibliche Beute zu erhaschen. Er kannte bereits die
meisten Dirnen, die in seinem Revier wohnten, denn
oft waren sie angetrunken und wußten nicht mehr, wo
sie den Schlüssel hingesteckt hatten, oder sie hatten
ihn vergessen.
Dieses nächtliche Treiben widerte ihn an; kein
Mensch war mit seinem Berufe so unzufrieden wie er.
Ihm drehte sich das Herz im Leibe um, wenn er von
einem jungen Geschöpf, dessen hübsches Gesicht mit
einer dicken Schicht Schminke besudelt war,
herbeigepfiffen wurde, um ihm und dessen Begleiter
das Haus zu öffnen. Da staute sich zuweilen sein
Herzblut, denn das war etwas, das ihn selber anging . .
.
Seine Frau war schon viele Jahre tot und nur eine
Tochter war ihm geblieben, die den Haushalt versah,
und ein Sohn, der schon acht Jahre als Feldwebel in
militärischen Diensten stand.
Der alte Neruda kam gewöhnlich morgens um fünf
Uhr nach Hause; er legte dann Mütze und Mantel ab,

warf den Schlüsselbund und den Säbel beiseite und
nahm ein Töpfchen dünnen Kaffees aus der Ofenröhre,
an dem er sich labte. Wenn er getrunken hatte, legte er
sich schlafen. Vorher weckte er aber seine Tochter, die
im Revier Zeitungen austragen mußte. Es schmerzte
ihn, sie aus dem Schlaf reißen zu müssen, denn er
hatte sie lieb, mehr als sein Leben; aber er durfte kein
Erbarmen üben; sein Nachtwächtergehalt reichte nicht
aus, alles zu bestreiten, obwohl er am Tage noch eine
stundenweise Nebenbeschäftigung hatte.
»Steh auf, mein Töchterchen,« sagte er dann leise,
sich zu ihrem Ohr herabneigend; »steh auf! Es ist halb
sechs, mein Liebling. Du bist wohl noch sehr müde?
Ja, mein Liebling — es ist halb sechs.«
»Bitte, laß mich nur noch fünf Minuten liegen, zum
Abgewöhnen.«
Er ließ sie dann noch fünf Minuten liegen und
sobald die um waren, gab er, da er sein Kind wieder
im festen Schlafe liegen sah, noch fünf Minuten zu,
und endlich noch einmal fünf Minuten, nach jeder
Minute mit seiner Vaterliebe und seinem Pflichtgefühl
kämpfend.
»Die fünf Minuten sind lange um, mein Liebling,«
sagte er dann.
Diese Szene wiederholte sich jeden Morgen.
————————————

Einmal aber kam Neruda nach Hause, da fand er
keinen Kaffee in der Ofenröhre und keine Tochter im
Bett, statt dessen aber ein Zettelchen auf dem Tisch:
»Ich halt es nicht mehr aus, Vater; ich halte es nicht
mehr aus bei uns,« stand darauf. »Es ist so einsam bei
uns. Max hat mich geholt; er wird mich ganz
bestimmt heiraten. Heute Abend war er hier und hat es
mir bei allem, was ihm heilig war, geschworen. Er hat
mich so lieb. Sei mir nicht bös, daß ich
davongegangen bin; ich tu dir keine Schande an; das
mußt du nicht von mir denken. Max will nur noch erst
seine Mutter rumkriegen, die gegen mich ist; aber er
wird sie schon rumkriegen. Ängstige dich nur nicht;
ich bin nicht so eine. Mit Gruß und Kuß. Deine
Tochter«.
Neruda wurde alt, als er das las. Er fiel in sich
zusammen und fühlte, wie er zusammenschrumpfte;
aber er weinte nicht. Endlich rauchte er eine Zigarre,
und noch eine zweite und eine dritte und vierte
hintereinander, bis er stark hustete — — — dann legte
er sich in sein Bett.
Seine Tochter kam nie mehr zurück . . . Er hörte nie
etwas von ihr und die Polizei konnte ihm auch keine
Auskunft geben . . . Sie blieb verschollen und später
hatte er nicht mehr den Mut, sich nach ihr zu

erkundigen . . . Er ahnte die Wahrheit und fürchtete
sie.

***
In seinen langen Mantel gemummt und den Kopf
am Boden schritt Neruda langsam durch die Straßen
seines Reviers. Der Schlüsselbund in seiner Hand
klirrte leise zu den Gedanken, denen er nachhing;
Gedanken, die ihn jetzt schon zwei Jahre lang
unaufhörlich folterten und quälten. Er war in
sonderbarer Mißstimmung.
Schmerzhaft umklammerte er den Säbelgriff. Was
aber mit dem Säbel geschehen sollte, wußte er nicht.
Das Laternchen in seinem Gürtel brannte traurig wie
ein Sterbelichtchen; es war schon nahe am Erlöschen
und verbreitete einen dumpfen, beklemmenden
Erdölgeruch.
Neruda postierte sich an ein Straßenkreuz und
blickte nach allen vier Richtungen hinab, ohne einen
Menschen zu sehen oder zu hören, der nach ihm
verlangte.
Es war zwei Uhr vorüber.
Die Nacht war kalt und der stille Himmel bedeckt;
nicht einmal ein Stückchen des Mondes kam zum
Vorschein. Neruda hustete und wollte eine neue

Zigarre in Brand stecken; aber der Wind blies das
Feuer fortwährend aus. Erst als Neruda sich in einen
Torwinkel gestellt hatte, gelang es ihm, die Zigarre in
Brand zu setzen. Sie kam ihm bitter vor, wie Galle.
Als er wieder aufschaute, bemerkte er, daß er in
einiger Entfernung von einem Herrn herbeigepfiffen
wurde. Neben dem Herrn, der seinen Zylinderhut wie
einen Ball in die Luft warf, stand ein Mädchen.
Neruda kannte den Herrn, der sehr nobel im
Trinkgeldgeben war. Sein Herz war allerdings ein
Taubenschlag.
Neruda ging hin und schloß das Haus auf.
»Heute jippt es ein janz besonderes Trinkjeld,«
sagte der Herr.
Neruda schmunzelte. »Da ist ihm gewiß ein schöner
Vogel auf den Leim gegangen,« dachte er im Stillen,
und betrachtete die grellfarbigen Federn auf dem
großen Hute des Mädchens, der die Form einer Glocke
hatte. Das Gesicht konnte er nicht sehen.
Der Herr gab ihm ein großes Silberstück und ging
voran, um im undurchdringlich dunklen Korridor ein
Wachslichtchen anzuzünden; gleich hinter ihm her
schlüpfte das schlanke Mädchen, das flüchtig einen
Blick auf den Nachtwächter warf.
Beider Augen begegneten sich und beide zuckten
zusammen, wie unter einem Beilhieb. Man hörte

vielleicht einen kurzen Ausruf, der ausdrücken konnte,
daß man gern sein Leben geopfert haben würde, wenn
sich diese Begegnung hätte vermeiden lassen.
Neruda wollte etwas sprechen, denn er sah seine
Tochter zu Tode erschrocken. Er fühlte deutlich, daß er
sie durch eine einzige Bewegung hätte retten können.
Aber im selben Augenblick tauchten — wie bei einem
Menschen, der den Tod vor Augen sieht — alle
qualvollen Erinnerungen in ihm auf. Der Schmerz,
den sie ihm zugefügt, wurde aufs Neue lebendig; was
fast vernarbt war, wurde ausgerissen. Er hörte die
süßen Liebkosungen, die er einst an sein Töchterchen
verschwendet, höhnisch im Ohre wiederklingen; er
sah das Leben der früheren Jahre in einer schmerzvoll
deutlichen Halluzination vor sich. Aber seine Glieder
waren gelähmt. Und sein Kind stand noch immer da . .
. Er hatte ein Gefühl, als sei er gestorben und stehe
hier, ein ruheloses Gespenst der Nacht . . . Ein
stummer Geist, der nicht in menschlicher Sprache zu
reden vermag.
Welch eine ungeheure Aufgeblasenheit hinter allen
Worten! Sind Worte denn eine Lösung? Und trotzdem
hängt unser ganzes Schicksal von ihnen ab. Hätte
Neruda jetzt ein Wort gesprochen, gleichviel welches,
seine Tochter wäre an sein Herz geflogen, denn sie
wartete nur auf eine Bewegung, auf einen lieben Laut,

einen Wink . . . Schimpfe, selbst Schläge hätte sie, in
ihrer Sehnsucht nach Verzeihung, gern und stumm
hingenommen. Denn sie empfand in diesem
Augenblick, vielleicht zum ersten Mal in ihrem
Leben, welch ein erhabenes Geschenk, welch eine
göttliche Gnade die selbstlose Liebe eines Vaters ist.
Denn alle andere Liebe, die sie bisher empfing und
gab, war durchsetzt von Egoismus, Schmutz, Rohheit
und niedrigster Sinnlichkeit. Hier stand der, der nichts
für seine Liebe wollte, dessen Liebe lauter war, wie
das Sternenlicht . . . stand da, wie ein versteinerter
Mensch . . . eine Bildsäule des Grams . . .
Das alles zog blitzschnell durch ihr Gemüt, und ehe
sie noch recht wußte, wie es zuging, wurde sie, deren
Willen in diesem Augenblick nicht bei ihr war, von
dem Herrn mit sanfter Gewalt in den Hausflur
gezogen und dann klappte die Tür zu.
Neruda stand noch lange da, abwesend, brütend, in
einem Gewoge von schrecklichen Gedanken verloren.
Seine Hand hielt krampfhaft den Säbelknauf. Seine
Seele war nicht bei ihm . . . Schlief er? War er stehend
gestorben? Man hätte es nicht unterscheiden können . .
. Ein patrouillierender Schutzmann rüttelte ihn.
Neruda atmete, als käme er eben aus einem finsteren
Kerker . . . dann steckte er die Zigarre wieder in Brand
und sog und blies so dicke Wolken auf, als forderte

man von ihm, in dieser Nacht sein ganzes Revier in
Rauch zu ersticken . . . Und er ging gebückter als je . .
. als zöge ihn die Erde zu sich hinab . . .

Im Rausch
Akim Akimitsch Ljuschnazaroff hatte sich den ganzen
Tag müde gerannt. Halb erfroren kam er spät nachts
vom Nachbargut zurück und legte sich neben sein
schlafendes Weib nieder. Aber er fand keinen
Schlummer; die Sorge um den kranken Iljuscha ließ
ihn nicht ruhen.
»Wie die Alte nur schnarcht,« dachte er und rückte
sacht von ihr fort; »na, sie hat wohl auch geschuftet
wie ein Hund. Nun ist sie freilich kaput. Gut ist’s, daß
sie so pfeift — ich aber will wachen. Ach, wer weiß,
wie’s drin geht. Wenn er nur die Krisis übersieht, der
kleine Ilja . . . Nur noch diese neunte Nacht und alles
ist überstanden mit Gottes Hilfe!«
Er bekreuzte sich, grub mit seinem ganzen Gewicht
eine Höhlung in die molligen, weichen Daunen und
begann weiter zu denken. Aber es jagte vielerlei durch
seinen Kopf, das ihn rasch müde machte. Er seufzte
ein paarmal, und nicht lange dauerte es, bis er schlief.
Gegen ein Uhr weckte ihn ein großer Lärm. Akim
sprang empor und sah, wie Anastasja, sein Weib,
hurtig hin- und wiederlief. Sie weinte laut und betete.

In der Nebenstube stöhnte verzweifelt ein Kind. Der
kleine Ilja wars, der stöhnte, und die Pflegerin, die bei
ihm war, plätscherte im Wasser; sie wand wohl ein
Tuch aus. Akim Akimitsch riß die Augen auf, rieb
sich den Schlaf aus den Gliedern und fragte in Eile:
»Was ist’s?«
»Akim, in die Stadt mußt du,« heulte Anastasja;
»schnell in die Stadt zum Doktor, Akim Akimitsch.
Wegen Iljuscha ist’s« — und sie rannte in die
Nebenstube . . .

***
Fünf Minuten später holte Akim Akimitsch,
schlaftrunken und betäubt von der Sorge um sein
Kind, den kleinen grünen Leiterwagen aus der
Scheune und spannte die Stute vor; auch sie war
schläfrig, ließ den Kopf tief herabhängen und grub mit
den Vorderfüßen unruhig im Schnee. Akim ließ seine
Peitsche knattern und fuhr davon.
Hoher Schnee lag und infolgedessen fuhr es sich
sehr schlecht auf der Chaussee. Die Räder waren nicht
geschmiert und knirschten. Außerdem hatte Akim in
der Eile vergessen, Öl in die Laterne zu gießen; sie
erhellte deshalb kaum den Weg und flackerte nur dann
und wann auf, wie ein verlöschendes Auge. Jeden

Augenblick kam man vom rechten Wege ab und blieb
im Untergehölz des Waldes stecken. Und zur Stadt
waren es wohl fünf gute Stunden.
Die Telegraphenstangen zu beiden Seiten des
Weges sangen eintönige Weisen und wenn ab und zu
ein Windstoß von der Höhe herabfuhr, schwollen die
Melodien an zu tiefen und starken Akkorden.
»Halloh!« schrie Akim Akimitsch erregt, und
schlug dem träumerisch trabenden Pferd die Peitsche
um die Ohren. »Halloh, halloh, du Schindmähre! Heut
gilts! Zeig, was du kannst! Halloh!« Und abermals
sauste die Schnur auf den Kopf des Pferdes. Es zog
stark an und begann das Wägelchen mit sich
fortzureißen . . . Und vorwärts ging’s durch den
dicksten Schnee . . . Aber bald ermatteten seine
geringen Kräfte. Es war eine grimmig kalte Nacht und
mächtige Wolken hüllten den Leib des Pferdes ein. Es
ging bergauf. Akim stieg ab, warf die Fußdecke über
den dampfenden Gaul und ging neben dem Wagen
fürbaß. Bitter war ihm ums Herz, gar bitter . . .
»So also ist’s,« grübelte er, auch das bricht noch
herein über mich . . . Ach, was hat unsereins schon
vom Leben. Man plagt sich und plagt sich, und am
Ende ist alles für die Katz . . . Warum gibt Gott denn
diese tückischen Krankheiten? Warum eigentlich? Zur
Strafe, sagt der Pop. Gut, zur Strafe. Der erwachsene

Mensch, der verdients. Godlonoff zum Beispiel, der
Schuft, der mir den Schlitten nicht zurückgebracht hat,
und mich nun zwingt, mit dem Karren da zu fahren.
Ich, zum Beispiel verdien auch eine böse Kränk. Ich
betrüge den Gutsherrn, und ich lebe nicht so, wie der
Herr es vorgeschrieben hat. Nicht ganz ehrlich ist
mein Wandel . . . aber was hat der Kleine denn schon
gesündigt? Seine Seele weiß doch noch von nichts
Bösen. Er trinkt nicht und spielt nicht. Er geht essen
und schlafen und küßt dem Popen die Hände. Das ist
sein Tagewerk . . . Möcht ihn doch der Teufel holen,
diesen verdammten Grischka . . . von ihm hat sich
Iljuscha das geholt, diese Halskrankheit. Ersticken
wird er noch daran und dann hat man wieder dem
Popen Hühner zu schicken und fünf Rubel für das
Begräbnis und für die Messen — das ist alles . . . So
ein Pechvogel, wie ich schon bin, na!«
Er spuckte heftig aus. Ein großer Schmerz wühlte in
der Brust Akim Akimitschs . . . er holte die Flasche
aus dem Wagen und nahm einen langen Zug . . . Wie
Feuer wärmts sein ganzes Inneres und lebendig
machts . . . Noch einen Schluck nimmt Akim und
noch einen . . . und nach einer Weile noch einen ganz
kleinen . . .
»Als ob der leibhaftige Satan in dem Zeug sitzt«
denkt er — und probiert noch einmal ein Schlückchen

...
Nach zwei Stunden hatte Akim die Berghöhe
erreicht und kam bald an den Kreuzweg. Er überlegte,
ob er die Schlucht oder immer den geraden Waldweg
entlang fahren sollte. Der Weg durch die enge
Schlucht war um einige Werst kürzer, aber weit
gefährlicher. Es war ein tiefer, stiller Tümpel dort, wo
sich schon manches Unglück ereignet hatte; auch
trieben sich dort alle bösen Geister und die Seelen der
Verdammten umher, erzählte man sich. Aber Akim
Akimitsch nahm abermals einen herzhaften Schluck
und verließ sich auf Gott und sein Pferd. Seine Angst
gab ihm Mut und er lenkte in die Schlucht ein.
Dunkel war es dort, wie in einem Keller, denn der
Mond zeigte sich nicht in dieser Nacht. Die Laterne
war längst ausgegangen und wackelte klirrend am
Wägelchen. Mancher Ast knackte unter der Schneelast
und dann und wann krächzte eine Dohle. Irgendwo
heulte es in langgezogenen Tönen und Akim
Akimitsch kams vor, als ob hinter ihm jemand im
Schnee gehe. Er hatte Furcht, sich umzuwenden und
begann zu beten. Alle seine Sünden fielen ihm ein.
Schon reute es ihn, statt des bequemen Fahrweges die
grauenerfüllte Schlucht gewählt zu haben; aber es war
zu spät . . . umwenden konnte er nicht, dazu war der
Weg zu eng . . .

Akim machte sich Mut; er trieb das Pferd zur Eile
an, und nahm, um sich zu erwärmen, noch einige
tüchtige Züge aus der Flasche.
Akim war aber nicht gewöhnt, so viel zu trinken;
bald bemerkte er, wie eine angenehme Wärme von
seinen Füßen heraufströmte und sich über den ganzen
Körper ausdehnte. Wohlig wurde ihm, und obgleich er
sich nicht müde fühlte, sank sein Kopf bald zur Seite.
Die Zügel entglitten ihm und die Peitsche sank auf
den Boden des Wagens. Und das Pferdchen trabte
weiter . . . trabte immer weiter. Als die Schlucht sich
endlich teilte und mehrere Wege links und rechts
abbogen, blieb es stehen und wartete auf einen Wink
des Herrn, wohin es zu gehen habe. Aber als es lange
so stand und noch immer keinen Hieb über die Ohren
bekommen hatte, dachte es sich wohl, daß Akim
Akimitsch eingeschlafen war, und trabte nach der
ersten besten Richtung weiter . . .

***
Als Akim erwachte, wußte er nicht gleich, was ihm
geschehen war; aber instinktiv begann er
Schwimmbewegungen zu machen, und er schrie aus
Leibeskräften um Hilfe. Er fühlte, daß er nirgends
einen Halt hatte und sank. Er wollte atmen und

schluckte eisiges Wasser. Und zugleich lief es ihm in
die Ohren und in die Nase und benahm ihm jeden
Gedanken.
»Hilfe!« schrie er noch einmal über das schwarze
Wasser. Aber zur Antwort ward ihm das Schreien
seines Pferdes, das unweit von ihm ebenfalls heftig
mit den Wassern zu kämpfen hatte. Schrill und
verzweifelt brüllte es und suchte sich offenbar vom
Wagen loszureißen. Aber die ungeheure Last zog es in
die Tiefe. Akim schwamm in der Richtung auf das
Pferd zu, wo er es schreien gehört hatte. Und er faßte
etwas . . . den Schweif seines Pferdes faßte er. Schon
hoffte er und war guten Muts. Da aber tauchte das
Pferd noch einmal rauschend und prustend empor. Es
stieß einen langen entsetzlichen Schrei in die Nacht
hinaus und wehrte sich gegen den Tod. Und plötzlich
bekam Akim Akimitsch einen fürchterlichen Schlag
auf den Kopf und verlor das Bewußtsein . . .
Es gluckte . . . Blasen stiegen aus dem Tümpel auf .
..

Ein philosophisches Testament
Bruck ist tot! Er liegt mit zerschmetterten Gliedern im
Leichenschauhaus . . .!
Es scheint aber keineswegs ein gewöhnlicher
tragischer Fall zu sein. Denn als die Polizisten Brucks
Stübchen revidierten und die vorhandenen
medizinischen Instrumente, Bücher und Briefe
beschlagnahmten, fanden sie unter den nach
Zigarettentabak duftenden Papieren auch ein altes,
bestempeltes Briefkouvert, das auf der Innenseite mit
Brucks charakteristischen, unleserlichen Wellenlinien
vollgeschrieben war, die nach mühsam gelungener
Entzifferung folgenden Inhalt ergaben:
»Du bist von all meinen Bekannten der größte
Flachkopf, mein lieber Gurtenau, und darum richte ich
nachstehende Zeilen an dich, in der Hoffnung, daß sie
die Ganglienzellen deines breiigen Dreipfundgehirns
nicht in unnötige Schwingungen versetzen. Ich will
niemand mehr belästigen; dennoch habe ich das
Bedürfnis, mich mitzuteilen. Zu dir kann ich mich
ruhig aussprechen, ohne befürchten zu müssen,
verstanden zu werden. Hol mich der Teufel! Du bist

zwar ein vollkommener Idiot, aber ich liebe dich, weil
du so naiv bist, es einzugestehen. Somit bist du vielen
tausend Menschen noch ein gut Teil überlegen . . .
Siehst du, wenn man fünf Treppen bei wildfremden
Leuten wohnt, wie ich, und wenn einen zwischen
Dämmerung und Nacht ein melancholischer,
sinnbetäubender Rausch überfällt, so, daß man sich
fühlt, als hätte man Opium genossen, dann kommt
man in eine gar eigene Stimmung, in der man es zu
Hause nicht mehr aushält. Man möchte, da das
Alleinsein einen schier erdrückt, gern zu einem guten
Freunde laufen; aber einerseits besitzt man einen
solchen nicht und andererseits ist man zu faul, um sich
wegzubegeben. Ich liebte einst ein paar Freunde; aber
meine Liebe zu ihnen, obwohl sie groß war, war
nichts, als ein Bedürfnis nach Adel. Im übrigen: sie
kannten mich nicht. Oder sie kannten mich und
wollten mich nicht kennen. Oder, was das
Wahrscheinlichste ist: sie hatten nie das Bedürfnis
gehabt, einmal gründlich über meine Wesensart
nachzudenken. Drum bin ich auch am liebsten allein.
Denn wenn ich allein bin, bin ich nie allein. Ich bin
nur einsam, wenn Menschen um mich sind. Ich trabe
dann, wie ein wilder Bär im Zimmer auf und nieder,
bleibe schließlich am Fenster stehen und blicke mit
schwüler Sehnsucht zu den schweigenden Wolken

empor und lasse mich hinauftragen zu jenen ewigen
Fernen, hinter denen man die Sterne ahnt. Und wenn
man durch das Kläffen eines Hundes, das von der
Gasse drunten heraufschallt, wieder zur Erde
hinabgezogen wird, und sich dessen bewußt wird, daß
der Tau des Himmels die Flamme nicht löschen kann
in der glühenden Brust, dann wendet man sich wohl
wieder der Menschheit zu, in der Hoffnung, daß bei
ihr Linderung zu holen sei. Und erst teilnahmslos und
dann wieder mit einem Fünkchen » Interesse stiert
man hinab auf die Straße . . . Eine Stunde . . . zwei
Stunden . . . aber dann überkommt einen eine
unheimliche Lust hinabzuspringen, besonders wenn
man aus der Erde nichts mehr zu erwarten und nichts
mehr zu verlieren hat. Du weißt, mein teures
Kaninchen, mein geliebter Strohkopf Gurtenau, daß
ich keine Freunde habe, daß eine Liebe mich nicht
gefesselt hält, und daß ich mir keine Zukunft schaffen
kann, weil mir die Gegenwart in Sorgen um ein Stück
Brot zerrinnt. Ferner weißt du, daß ich keine Leuchte
der Wissenschaft werden kann, denn alle meine
brennenden Interessen müssen verglühen unter dem
Schutt meiner bedrückenden Verhältnisse. Meine
Seele, ursprünglich so jung und promethidenhaft groß,
schrumpfte allmählich ein, wie das Gesicht Robert

Rüderers, das offenbar noch niemals mit Wasser und
Seife in Berührung gekommen ist.
Wenn man die Welt vom fünften Stockwerk aus
betrachtet, sieht man, daß man in der Tat nichts mehr
zu verlieren hat.
Zunächst die Menschen!
Da sie von da oben so übersichtlich sind, scheinen
sie kleine, armselige Geschöpfe. Jeder ist bestrebt,
äußerlich zu wirken, aufzufallen. Wer dieses Bestreben
nicht teilt, wird übersehen; an ihm hastet man vorüber.
Und die Menge wusselt durcheinander wie ein
aufgewühlter Ameisenhaufen und rennt vorwärts!
vorwärts! vorwärts! — und jagt — holla! holla! holla!
holla! — und müht sich. Und man lächelt, wenn man
bedenkt, daß dieser Haufen auch Ziele hat, als da sind:
Geld, Lug, Betrug, Mord, Übervorteilungen, Titel,
Ruhm, Schönrednerei, Weiber, keine Kinder und noch
einmal Geld.
Und diese Geschöpfe nennen sich Menschen. Sie
gehören zum »Verehrten Publikum«. Diesen
mitleiderweckenden Kreaturen hält der Dichter
seelenvolle Predigten von Schönheit, Wahrheit, Güte
und Liebe, und sein Herz verblutet, wenn er sich von
ihnen unverstanden fühlt. Wenn er sie aber erst kennt,
erfaßt ihn grenzenloser Ekel vor ihnen. Er dankt Gott,
daß er nicht das Glück hat, der großen Masse zu

gefallen. Er vereinsamt. Und hoch oben, gleichsam
auf der Zinne seiner menschenleeren Burg, die fast in
die Wolken ragt, steht er wie ein Wächter, mit
sehnsüchtigen Augen nach einer Seele suchend, in die
er überquellen dürfte. Aber es findet sich keine . . .
keine findet sich . . . Und hinauf in seine einsame
Höhe, durch die Mauerritzen der Burg, dringt die
unsichtbare Schwester der Einsamkeit und nistet sich
in seinem Herzen ein: es ist die Eiseskälte. Und er
trauert tief um ein verlorenes Gut . . .
Denn einst liebte er die Menschen.
Da er aber ihren Zielen auf den Grund kam,
erkannte er, daß selbst die Ehrlichsten an ihrer
Lebenslüge krankten. Und darum wies er sie von sich.
Darum strebt man nicht, ringt nicht und hält es für
angemessener und vom philosophischen Standpunkt
auch für richtiger, das Gehirn vertrocknen zu lassen,
als es siebzig Jahre lang mit Blut zu tränken, damit es
die Energie besitze, Lügen zu erzeugen. Darum sitzt
man apathisch da, ohne Wunsch, ohne Sehnsucht;
kaum verspürt man Hunger, kaum empfindet man
Durst.
Die Weltverachtung, die eine solche lähmende
Untätigkeit zur Folge hat, wirkt aber ebenso schädlich
auf den Organismus wie irgend ein grausames,
langsam tötendes Gift. Es ist deshalb zur Erhaltung

des Organismus dringend nötig, daß man Lügen in
sich aufnehme und für sie wirke und blute. Wie aber,
wenn die Regierung des Körpers, das Gehirn, die
Kraft besitzt, sich dieser wurmhaften Verächtlichkeit
zu widersetzen? Wenn die edle Materie des Schädels
so organisiert und konstruiert ist, um schmählicher
Alltagslügen willen nicht leben zu können?
Dann muß man es zerstören, Antonchen, nicht?
Du wirst sagen: Noch gibt es Kunst und
Wissenschaft! Ach, hier ist es nicht anders. Etwas
Ganzes kann man nicht erreichen. Wollte man aber
sich damit begnügen, in der Endlichkeit nach allen
Seiten zu gehen, wie es Goethe denen anrät, die dem
Unendlichen zustreben, so fehlen mir auch dazu die
Mittel. Goethe, der nach menschlichem Ermessen der
Vollkommenheit am nächsten kam, sagt von sich aus,
daß auch s ein Wissen nur fragmentarisch sei. Jetzt
bedenke, wie staubartig ich mir vorkomme und
berechne danach, welch ein großes Schaf du bist!
Denn auch ich habe gestrebt und mir Bruchstücke
aus den Gebieten der Kunst und Wissenschaft
anzueignen gesucht. Wenn man aber nicht alles weiß,
so weiß man nichts recht. Man versteht nicht, wo eine
Sache hin will, wo eine andere herkommt, wie eine
dritte mit allen übrigen zusammenhängt. Die Chemie,
die Physik, die Zoologie, die Botanik usw., — sind es

mehr als einzelne Tropfen Wasser, geschöpft aus dem
unendlichen Ozean der Wissenschaften? Und nun gar
die Endursachen aller Erscheinungen! Welches Gehirn
kann sie erfassen? Darum kehren Viele, welche
wissen, daß der Weg zur Erkenntnis in schwindelnde,
nie zu erreichende Höhen führt, um, mit der Ausrede:
Besser nichts zu wissen, als so wenig so schlecht zu
wissen. Der wahre Forscher dagegen geht bergauf und
fragt nicht, wie weit er kommen werde. Er wandert
rastlos, als ginge er einer paradiesischen Welt
entgegen. Je näher er kommt, desto mehr weitet sich
sein Blick für die ewigen Herrlichkeiten. Aber noch
ist das Land weit und schon hat er sein siebzigstes
Jahr erreicht. Er überblickt die Strecke, die er
gegangen; sie ist kurz im Verhältnis zu dem
unabsehbaren Weg, den er noch vor sich sieht. Es
ergreift ihn tiefer Schmerz über die menschliche
Unzulänglichkeit und resigniert geht er weiter. In der
Bibel heißt es: Gott zeigte Moses das gelobte Land, in
das er die Kinder Israel einst führen wollte. Gott zeigte
es ihm nur. Jetzt versteh ich das. Du wirst nie dahin
gelangen, sprach Gott zu Moses. Und als es Moses
von Ferne gesehen hatte, starb er.
Von Ferne hab auch ich es gesehen — das gelobte
Land. Die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften
verjüngte mein Gemüt und versetzte mich in sonnige

Spähren. Wenn ich aber dann wieder sah, wie es auf
diesem seltsamen Planeten zuging, wie das hungrige
Elend den armen Menschen an den Gesichtern nagte,
und wie das Geld den reichen Menschen keine Zeit
ließ, einmal die tierische Hülle abzustreifen, da packte
mich wieder ein unüberwindlicher Ekel. Ich glaubte
nicht mehr an mein Ideal. Und von dem Augenblicke
an, wo wir unser Ideal aus irgend einem Grunde
beargwöhnen, ist das Verhältnis zu ihm zerrissen.
Verstehst du das? Und ich faßte den Entschluß,
dasselbe Gehirn, das in manchen Stunden fähig war,
sich über das ganze Universum zu erheben, und das
dennoch nicht überwinden konnte, daß es zum
Zwecke seiner Erhaltung durch mehr als tausend
kleinliche Sorgen an die irdische Hanswurstiade
gekettet war, zu zerstören. Und dieser Vorsatz wird
ausgeführt . . .
Natürlich fehlt auch bei mir der sogenannte äußere
Anlaß nicht, aber du und deinesgleichen werden nicht
verstehen und nicht glauben, daß eine so geringfügige
Ursache den Anstoß geben konnte.
Vor einigen Tagen komme ich, da ich grade
mikroskopische Studien machte, auf den Einfall,
meinen Speichel zu untersuchen, um ein
anschauliches Bild von dem Verhältnis der
Leukocyten zum Albumin zu bekommen. Aber aus

den mikroskopischen Studien wurden wider meinen
Willen bakteriologische. Ich fand nette, kleine
Tuberkeln in meinem Sputum . . . Das ist alles . . .
Und jetzt weiß ich, warum ich den Vater so früh verlor
und die Schwester . . . Du siehst, nicht immer fressen
die Großen die Kleinen. Den stärksten Stier können
ein paar Bremsen zum Wahnsinn treiben, ein Löwe
kann durch einen Wespenstich zugrunde gehen und
ich werde an diesen unsichtbar kleinen Kommatas
sterben . . . Aber ich habe keine Lust, sämtliche
Folterstadien der Phtise durchzumachen. Die
Geschichte ist mir zu unästhetisch . . .«
————————————
Bruck ist tot, und er liegt mit zerschmetterten
Gliedern im Leichenschauhaus. Der Kopf ist trotz des
hohen Falles merkwürdigerweise unbeschädigt
geblieben, und die starren Züge bannen jenen heiligen
Frieden und jene majestätische Ruhe, die man bei
Lebzeiten nie auf seinem hageren, zerquälten Antlitz
fand . . .
————————————
Ein Glück, daß dieses Bekenntnis Brucks nicht in
die Hände Anton Gurtenaus gelangt ist! Er wäre sofort
zu seinem Freunde Robert Rüderer geeilt und hätte
dort wehmütig zitiert: »Welch edler Geist ward hier
zerstört!« Er hätte sicher unter melancholischen

Seufzern fünf Glas Bier hinuntergegossen; aber im
großen und ganzen wäre ihm doch der Nachmittag
verpfuscht gewesen. Und ein verdorbener Nachmittag
war für Gurtenau ein Unglück von nicht
auszudenkender Tragweite. Denn er liebte es,
nachdem er vormittags im Kolleg war, am Nachmittag
ein Stündchen zu schlafen, ein wenig zu singen und
dann ein bißchen zu Fräulein Lina zu gehen, wo er das
profane Buch der Liebe im Original lesen durfte. Und
nun denke man; diese Lektüre versäumen zu müssen
wegen eines Bruck! Lächerlich!

Endnoten
1

Irrenanstalt bei Berlin
2 Anmerkung des Verlegers:
Bezugnehmend auf die Einklammerung, bemerke ich,
daß das Gesetz dem Verleger leider keine Handhabe
gibt, solche vorschußerpresserischen Anspielungen
der Herren Dichter zu streichen. In einer Humoreske,
wo es gar nicht am Platze ist, auf die Schulden
aufmerksam zu machen, die man hat, ist ein ganz
gemeiner Kniff, um den Verleger in den Augen des
Publikums herabzusetzen und ihn sozusagen für die
Schulden des Dichters verantwortlich zu machen.
Öffentlich zu erklären, daß man seiner Tochter nur
Schulden hinterläßt, kennzeichnet übrigens schon zur
Genüge die verabscheuenswerte Moral und die
Unvorsichtigkeit eines Vaters.
3 Dies kennzeichnet gleichfalls die Gesinnung dieses
Vaters. Wer aufmerksam liest, bemerkt übrigens, daß
der Autor Huhn gegessen hat und Lackstiefel besitzt.
Wer Schulden hat, sollte indessen nicht so leben.
Auch ist es kein Wunder, daß man Schulden hat, wenn
man sich alle Sachen gewaltsam ruiniert. Man läßt

eine Katze nicht auf Büchern herumtrampeln und auf
Klavieren.
4 Welche Erziehung hat dieses geschilderte arme Kind
in diesem Dichterheime. Teure Noten zerknittern, mit
kostbaren
Lackstiefeln
spielen,
wobei
die
Stiefelnummer ganz gleichgültig ist, Nippes
zerbrechen und über solchen Unfug noch lächeln,
Asche auf einen guten Teppich schütten usw. — das
sind Späße, die der Vaterwürde wahrlich schlecht
anstehen.
5
Noch eine Richtigstellung: Um Weiterungen zu
vermeiden, erkläre ich, daß es eine Unwahrheit ist,
wenn gesagt wird: »Geucke, der ungeheuer viel
zusammenliest«. Ich kenne diesen Dichter ebenfalls
und kann nötigenfalls beschwören, daß Geucke nie ein
Buch zur Hand nimmt und in seinem ganzen Leben,
außer Goethe, Schiller, Kleist, Hebbel, Shakespeare
und seinen eigenen Werken nie ein anderes Buch
gelesen hat. Aber so gehen diese »Dichter« mit der
Wahrheit um. Siehe Platos Abhandlung »Über den
Lügner.«
6 Auch hier wird dasselbe Familienbild entwickelt.
Wie wird hier mit Zigarren umgegangen! Dr. Klett soll
37 Zigarren geraucht und 12 mitgenommen haben, so
daß eine übrigblieb. Es ist also von 1/20 Mille Zigarren
die Rede. Bekanntlich geben die Zigarrenlieferanten

auf halbe Kisten nur 5% Rabatt, während sie auf ganze
1/
10 Kisten 6% und 8% geben. Dies nicht zu wissen,
ist das Vorrecht der »weltfremden« Dichter, deren
unökonomisches Wirtschaften den Verleger teuer zu
stehen kommt.
7 Siehe Plato über den Lügner.
8 Vgl. meine Anmerkung auf S. 64 [hier in Endnote
2]

