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Auch eine Ehe.
s roch noch nach verlöschten
Wachskerzen.
Der Weihnachtsgeruch,
bei dem alle Erinnerungen
glücklicher Kindheit wieder
über
den
Menschen
kommen! Und der Mann,
der
auf
dem
roten
Peluchesessel der römischen
Chambregarniewohnung des
fünften Stockwerks von
Capo le Case sass, ward sich
dessen bewusst. Er ward
sich
dieses,
seines
Gedankens bewusst und er
lächelte verächtlich, diesmal
über sich selber, über die
Kleinheit. Erbärmlichkeit des Menschengeistes, jetzt,
gerade jetzt hieran zu denken. — Ja, es war ein süsser
Duft. Und sie, die ihm diese Überraschung bereitet —.
Seine Gedanken verwirrten sich, es war ja ein Wahn, ein

Alpdruck, es war unmöglich.
Er stand auf und ging ins Nebenzimmer.
Eine letzte gelbe Kerze verglomm schwelend in den
Zweigen
des
als
Christbaum
frisierten
Zitronenstämmchens, das über und über voll Mandarinen
hing, die nun, die echten Goldorangen, aus dem Dunkel
hervorglühten. — Das hatte sie ihm heimlich bereitet, sie.
Und darunter ihre Gaben: eine grüne römische Lampe,
eine grosse Schale blühender Monatsrosen und Tazetten,
ein Pack unaufgezogener Photographien nach
vatikanischen Skulpturen und ihre Photographie. — Ihre
Photographie, das Abbild dessen, was sie bis vor einer
Stunde gewesen. War es denn möglich? Nein, nein, nein.
Er nahm das Bild empor, seine schmale, fleischlose
Hand zitterte, dann Hess er es plötzlich zur Erde gleiten
und laut weinend, schluchzend, warf er sich in einen
Sessel. Wie war es möglich, ja, wie war es möglich? —
Und es war dennoch ein Traum, ein Spuk, ein
Fieberwahn. — Sie musste drüben schlafen, sie und das
ungeborene; wenn er auf lauschte, musste er ihre
gleichmässigen Atemzüge hören.
Sollte er hinübergehen, mit der Lampe, ihr Antlitz zu
beleuchten? Und ein Thränentropfen seiner Augen, der
auf die Schläferin fiel, sollte sie ihm, wie Psyche den
Amor, für immer entschwinden lassen? War er denn
wirklich wahnsinnig? — Und er stürzte fort, die Lampe
in der Hand. Aber da kam es ihm wie das Stormsche

Gedicht, das er stets mit seiner sonoren Stimme so
erschütternd »deklamiert«:
Geh’ nicht hinein.
Dort hinterm Wandschirm liegt etwas,
Du kannst nicht leben, wenn Du es geschaut.
Zitternd setzte er die Lampe mitten auf
den Gabentisch. Vor einer Stunde noch
stand er hier mit seinem Weib, Und er
hatte, seit Wochen zum erstenmale
wieder, den Arm um ihre Schulter
geschlungen. Ihr Kopf lag an seiner
Brust. Wie war es denn gekommen, das
Grässliche, das Haarsträubende, das
Unmögliche? — Ach, wusste er’s denn
selber? — Er roch an den Blumen; wie
süss sie dufteten! Aber ein starker
Blumenduft erinnert an Tote; hört er
nicht dennoch ihren Atem?
Wieder starrte er auf ihr Bild. Wie sanft, fast
schmachtend der Ausdruck dieser jugendlichen Züge.
Wie melancholisch der Blick der Augen. Aus ihrem Haar
schien sich eine grosse Hose loslösen zu wollen —
niederzustürzen — so wie sie selber aus seinem Leben
gestürzt war, nicht langsam, Blatt um Blatt, nein, jäh,
gewaltsam, herzzerreissend.
Nein, es war nicht möglich.

Wie schön ihm diese Züge jetzt wieder schienen, wie
verlockend, beglückend, sehnsuchtweckend.
Hatte er ihr das nicht gesagt?
Sie hatten zusammengestanden und das Bild beschaut,
er wusste es plötzlich wieder und eine spöttische Bemerkung war seinen Lippen entschlüpft. Sie hatte ihn
gross, flehend angeschaut. Und dann standen ihr schon
wieder die unvermeidlichen, unseligen Thränen in den
Augen. Er war rasch, ärgerlich zurückgetreten, mit
bittern, ironischen Worten, seinem ihr so »verhassten«
Achselzucken. Da stürzten sie auch schon wieder herab,
die schrecklichen Thränen! sie würde sich noch blind
weinen.
Mit spöttischer Verbeugung, ihr einen »Guten Abend«
wünschend, schritt er nach der Thür. »In der Goldkneipe
wird man mir’s ja wohl gemütlicher zu machen wissen.«
»Ottomar.« So verzweifelt klang der Ruf, er drehte
sich um. »Du gehst, du lässt mich allein, heute, an
unserem ersten Weihnachtsabend?«
»Wenn du selber es veranlassest; meine Absicht war’s
wahrlich nicht; wenn du es jedoch durchaus willst, so
kann ich ja auch bleiben.« — Sie weinte leise und wollte
sich wieder an ihn schmiegen. Er wehrte sie ungeduldig
ab.
Dann nahmen sie das »Festmahl«; wieder fand sein
spottbereiter Geist Stoff zu mancherlei Rügen. Zu seiner
Überraschung hatte sie Kaviarbrötchen geschmiert, die er

sich zu essen weigerte, da sei kein Kaviar darauf, sondern
nur dessen billigstes Surrogat, eine Art Schuhwichse.
Und eine lange Abhandlung seinerseits über ihren
»gemeinen Geiz«, von ihr mit Vorwürfen über seine
»Verschwendung« erwidert. Dann wieder Achselzucken
von ihm, Thränen von ihr, verdrossenes Schweigen von
beiden. Endlich bat sie ihn, etwas vorzulesen. Er hatte es
beabsichtigt, sie aber hatte ihn um jede Stimmung
gebracht; es war ihm nicht möglich. Er hatte sich so sehr
auf diesen Abend gefreut, nun war er ihm von ihr so
völlig verdorben worden. Ganz entsetzt starrte sie ihn an
aus ihren grossen, grauen Augen. Liebte sie ihn denn
nicht, wie nur sie lieben konnte? Würde sie nicht ihr
Leben für ihn geben? Hatte sie nicht so vieles schon ihm
geopfert, arbeitete sie nicht von früh bis spät für ihrer
beider Unterhalt? Wieder sein Achselzucken. Er fühlte es
jetzt deutlich, wie sie das zur Verzweiflung bringen
musste. Aber er hatte es nicht unterlassen können. Und
das war seine Liebe, die Seligkeit, die sie an seiner Seite
sich erträumt, von seinem Arm umfangen, an seinem
Herzen ruhend? — Wieder schritt sie ihm entgegen, die
Arme nach ihm ausstreckend.
»Heute, Ottomar, am ersten Weihnachtsabend.« Und
sie weinte jetzt laut. Er aber trat einen Schritt zurück und
lächelte verächtlich.
»Du bist eben krank, man muss dir vieles zu gute
halten; ich gehe dennoch aus.« Und er wandte sich zur

Thür.
»Ottomar.« Sie hatte die Balkonthüre aufgerissen, war
hinausgestürzt mit wirrem Blick, in dem es phosphorartig
hervorglühte, als sie aus dem nächtlichen Dunkel noch
einmal hereinschaute.
Wie die Augen einer Wahnsinnigen, musste er denken,
oder einer an allem Verzweifelnden.

Er trat hinaus, sie, die nur dünn Bekleidete, aus der
kalten Nachtluft hereinzuholen. Sie lief vor ihm her auf
dem schmalen Umgang, der um den ganzen Oberstock
lief. Endlich hatte er sie erfasst. Zornbebend fasste er
nach ihrem Arm und presste ihn in seiner magern,
nervigen Faust.
»Du misshandelst mich,« jammerte sie laut.
»Schweig«, zischte er wütend, »mach nicht noch
fremde Menschen zu Zeugen unseres Konfliktes«, und er
fasste zugleich nach ihrem Mund, sie gewaltsam zum
Verstummen zu bringen. Weit bog sie den Oberleib
zurück in dem schmalen Gang, über das rostige Geländer
legte sie sich, jäh, entsetzt von seinem Vorhaben. Er aber
beugte sich über sie. Mit der ganzen Wucht seines
Körpers lag auch er nun auf dem dünnen Gitter, um die
widerspenstigen Lippen zum Schweigen zu bringen.
»Wenn du mich nicht loslässt, stürz’ ich mich hinab auf
die Strasse«, schluchzte sie.
»Versuch’s einmal«, erwiderte er spöttisch. Es war
dunkel, sie konnte sein Achselzucken wohl nicht
bemerken.
Sie schauten beide in den indigoblauen Nachthimmel,
an dem die kalten, fernen Sterne blitzten.
Aus der Stadt tönten die Weihnachtsglocken,
Ihm kam es plötzlich, dass sie doch trotz allem schön
und begehrenswert, und dass es thöricht, mit ihr zu
streiten, statt an ihrem Herzen zu ruhen. Er liess ihren

Arm los.
Da, im selben Moment, brach das Geländer, auf dem
sie lehnte, und schneller wie ein Blitz, schneller wie ein
Gedanke, versank sie, verschlang das Nichts sie vor
seinen Augen. Ein dumpfer Fall, ein Aufkreischen
drunten von erschreckten Weiberstimmen.
Eine halbe Stunde später lag drinnen im letzten der
vier
kleinen
Zimmer,
im
gemeinschaftlichen
Schlafgemach des jungen Ehepaares, unter grosser,
grüner Wolldecke eine blutende, formlose Masse.

Die Neugierigen, die mit in die Wohnung getreten
waren, wurden von der keifenden alten padrona, der
Vedova Savetti hinausbefördert und Ottomar war wieder
allein mit seinem Weibe wie vorher.
Er sass in dumpfem Brüten in der Camera da pranzo,
bei den Kaviarbrötchen, vor sich hinstierend, wie blöd-

sinnig, bis der Weihnachtsgeruch der schwelenden
Wachskerze in dem grünen Baumast ihn wieder zum
Bewusstsein brachte.
Es war nicht möglich, nein, nein. Er schrie es jetzt laut.
— Hatte er sie nicht geliebt, wahr und tief? War es nicht
eine Heirat aus Leidenschaft gewesen, allen Hindernissen
zum Trotz? Hatten sie nicht beide von dieser Ehe alle
Erdenseligkeit erhofft? Liebend, vereint, in Rom, im
Paradies aller Künstler, aller Kunstenthusiasten, das sie,
Thessa, ihrem Ottomar zeigen wollte? Und wenn sie
sparen mussten, so würde das erst recht eine Quelle
gemeinschaftlicher Freuden sein. Sie waren jung, sie
konnten manches entbehren, wenn sie sich nur selber
hatten für ewig. Wie Geisterklänge um schwirrten all
diese Worte, mit Thessas süsser Stimme gesprochen, den
Einsamen. Wie oft hatte sie ihm dies gesagt, wie hatte er
selber daran geglaubt. Wie hatte auch er ihrer beider
unendliches Glück erhofft. — Zwei Fantasten, erbauten
sie sich das Wunderland der Zukunft, jedes von anderen
Prämissen ausgehend, in unerhörtem Glanz und kannten
sich selber nicht und noch weniger den anderen. Wie voll
hatte Ottomar dereinst alle Vorzüge der Geliebten
beachtet und gepriesen, ihr Talent, ihr Äusseres, ihr
Temperament.
Wie hatte sie an ihm den überlegenen Geist, die
Weltweisheit, dieses »Altsein in jungen Jahren«
bewundert und angestaunt und gewähnt, sich ihr völlig

beugen zu können. Sie hatte in sich die Kraft gefühlt,
einer Welt zu trotzen, um sich den Geliebten zu erringen.
Und dann endlich, endlich war die Vereinigung
gekommen. Ottomar wusste es plötzlich deutlich, zu spät,
dass er sein Weib gänzlich falsch behandelt. Er wollte sie
hinaufziehen auf den Gipfel seiner souveränen
Weltanschauung, einweihen in die Grösse seines Geistes,
in der alles Material an Erdenglück und Genuss
etagenweise geordnet war, und konnte es nicht fassen,
dass Thessas Urkraft fessellos, schrankenlos sich jedem
äusseren Eindruck hingab, tausendmal reger und heisser,
aber auch tausendmal planloser als sein geordnetes
Naturell.
Er erkannte ihre reichen Gaben, aber er wähnte, aus
dem herrlichen, wilden Sprössling, mit Blüten, Früchten
und welken Ästen, den korrekten Zierbaum eines
englischen Parkes modeln zu können, und er sah nicht,
wie der arme Baum dabei verkümmerte.
Er liebte sie auf seine Art, mit seiner besten Kraft. Er
war Nacht und Tag bemüht, sie zu veredeln, ihre Fehler
zu bekämpfen, sie zu Mass und Sitte und Harmonie zu
erziehen, seinen hohen Beruf des Lebenskünstlertums
auch auf sie zu übertragen. Ihn verlangte nach einer
Musterwirtschaft, einem Musterweibe.
Thessa aber, von frühester Jugend an allein stehend,
nur auf sich selber angewiesen, genial beanlagt,
excentrisch, aber durch ihre vornehme Natur vor allen

Ausschreitungen beschützt, die verlangte nur nach Glück,
Glück in seinem Arm, in seiner Liebe. Und der lehrhafte
Ton ihres Gatten ward ihr bald zur Qual.
Sie war stets einsam gewesen und ihr Herz schrie nach
Liebe und Zärtlichkeit. In den Jahren ihrer Einsamkeit
hatte sich all dies unverbrauchte Gut ihres Herzens zu
einem Berge angehäuft, mit dessen Seligkeit sie den
Geliebten nun überschütten zu müssen glaubte, wieder
und wieder. Sinnlichkeit aber war ihr fremd.
Wie schwer aber litt sie auf der Hochzeitsreise unter
der Marotte ihres Gatten, dass sie beide nicht für ein
neuvermähltes Paar gehalten werden sollten!
Wieder und wieder verwies er ihr jeden innigen Blick,
jedes Anschmiegen, jede zärtliche Anrede.
Wie viele Thränen hatte es ihr gekostet; was lag denn
ihr daran, ob ein paar gleichgültige Kellner und Fremde
sie für ein Hochzeits- oder ein altes Ehepaar ansahen. Sie
meinte auch, dass in zehn Jahren, wie ihrer beider Liebe
dann noch die gleiche, so müsse auch deren äussere
Bethätigung in Blicken und Worten die gleiche sein.

Sie meinte eben so vieles, alles anders als ihr Gatte,
der ungleich gereifter und weiser, ihr auch ungleich
akademischer erschien und ihr Steine gab, anstatt Brotes,
für den heissen, unstillbaren Hunger ihrer tiefsten Seele.
Dass er zu all diesen »Fantastereien« befähigt gewesen
wäre, was half’s, wenn er sie nicht ausübte, wenn er nur
immer besserte und korrigierte und reprimandierte,
»zankte«, wie sie es nannte. Und sie fing an, sich vor ihm
zu fürchten. Sie fing an, in ihr Leben zu schauen, wie in
eine entgötterte Welt.
Wie klar das Ottomar nun alles vor sich sah, nun es zu
spät, nun keine Macht Himmels und der Erde es ihm
möglich machen konnte, seinen »Erziehungsfehler«
wieder gut zu machen.
Ach, war es wirklich zu spät für alle Ewigkeit? Vor
wenig Stunden noch stand er droben auf dem Pincio und
starrte in den blutroten Abendhimmel und sagte sich,
dass, wenn in wenig Monaten die schwere Stunde seines

Weibes vorüber, wenn sie ihr Kind, sein Kind in den
Armen, an der Brust hielte, alles, alles gut werden
müsste.
Jetzt war sie ja krank, gereizt, unzurechnungsfähig.
Dann aber, später, sie müsste es ja einsehen, wie berechtigt seine Forderungen an sie, an die Wandlung ihres
Wesens seien, sie müsste ihre fantastischen Zärtlichkeitsansprüche,
den
Wunsch
nach
ständigem
»Angebetetwerden«, wie er es nannte, aufgeben.
Seiner Geliebten konnte er wohl die Hand küssen,
niemals aber seiner Frau. Seiner Geliebten konnte er
sagen, dass sie hübsch sei, seine Frau aber hatte er doch
nur auf die Mängel ihrer Toilette aufmerksam zu machen,
ihr zerzaustes Haar, einen Fleck am Kleide oder an den
Fingern. Man war ja doch ein vernünftiger, erwachsener
Mensch und kein Kind mehr.
Und einen schweren Groll hatte er auf dem Herzen.
Durch die alte Nana hatte er heute früh erst in Erfahrung
gebracht, dass Thessa, welche die zwei letzten Monate
unter dem Vorwand, die Treppen würden ihr
allzubeschwerlich, ihn Mittags allein in den »Genio«
gehen liess, während sie die Kollazione in ihrem Atelier
einnahm, von Nana nur alltäglich für zwei Soldi
Wassersuppe hinaufbringen lasse. In ihrem Zustand, bei
der angestrengten Arbeit. Es war empörend. Das kam
wieder alles von dem gemeinen Geiz, der sie auch beim
Pranzo stets zu seiner Wut die billigsten Gerichte von der

Lista sich auswählen liess.
Das konnte er ihr niemals abgewöhnen. Aber sie würde
es büssen müssen bei der Entbindung, dass sie so
systematisch den Körper geschwächt. — Und wenn er
abends nach 9 Uhr aus der Goldkneipe in der via Croce
heimkehrte, fand er sie entweder schon schlafend, was
ihm sehr rücksichtslos erschien, oder, wie gestern, vor
einem kleinen Korbwagen knieend, den sie in
gekrümmter Haltung mit abscheulich grünem Kattun
ausfütterte. Als er ihr dann »aus dem Tagebuch einer
schönen Seele« vorgelesen, sie hatte sich dabei zu seinen
Füssen gebettet, war sie richtig auf seinem Schoss
eingeschlafen.
Während er Goethe las! Und sie machte Anspruch auf
Bildung! — Ja, das würde, müsste alles anders werden. Ja
so! — Er schlug die Hände vors Gesicht und stöhnte laut.
Das ist das Ende, das!
Nun läuteten die Glocken zur Christmette. Sie hatte
gestern gebeten, mit ihm zu dieser Feier nach Aracoeli zu
gehen. Die Verrücktheit; um Mitternacht. Schroff hatte er
es abgelehnt.
Könnte er ihr noch diesen einen Wunsch erfüllen! Ja,
er liebte sie, er liebte sie, und das war das Ende.
Laut und lauter dröhnten ihm die Weihnachtsglocken
in das schmerzende Hirn. Schier endlos gellten die
Klänge durch die sternklare Nacht. Und drinnen lag sie,
sie, die er liebte, mit der auch er gehofft, glücklich zu

werden.
Und sie waren beide elend geworden.
Zum erstenmal wagte er es, sich einzugestehen: sie
passten nicht zusammen. Und er war Schuld an ihrem
Tod. Nein, nur das nicht, nur das nicht, er könnt’ es nicht
überleben.
Wäre die Eisenstange gebrochen, wenn er sich nicht
gleichfalls darüber gelehnt? hätte sie den Mut gehabt,
ihre stets von ihm belächelte Drohung, sich noch einmal
seinetwegen das Leben zu nehmen, wahr zu machen?
Warum hatte er sie überhaupt am Christabend, den sie für
ihn geschmückt und erhellt, hinausgetrieben in die Nacht
und die Verzweiflung? Und er barg die heisse Stirn in der
Schüssel mit ihren Blumen.
Die hatten sie überlebt, die Eintagsblüten, die rosa
Rosen, deren kurze Blütendauer sie stets beklagt. Die
würde er ihr mitgeben in das Grab.
Und dann könnte er im Frühling, ohne sie, Veilchen
dort suchen an der Cestiuspyramide.
War denn das Leben solchen Jammers wert? Und
wieder schwirrten die Gedanken im ewigen Kreislauf, bis
zu dem Einen: Es war ja unmöglich.

Schon klangen unten die Glöckchen der Ziegenherden
durch die noch schlafenden Gassen. Dann kroch langsam,
langsam das bläulichgraue Tageslicht über die todblassen
Züge, in die thränenschweren Augen des Einsamen. Und
dann kam die Sonne. Strahlenbündel schossen herein und
vergoldeten die Rosen, die römische Lampe, ihr Totenlicht.
Ottomar ertrug ihn nicht mehr, den Wahnsinn dieser
Nacht, Ja, er war todkrank oder er hatte geträumt wie
Jean Pauls Unglücklicher in der Neujahrsnacht. Er stürzte
in das Schlafzimmer.

Geh’ nicht hinein,
Dort hinterm Wandschirm liegt etwas,
Du kannst nicht leben, wenn Du es geschaut.
Wieder fuhr es ihm durch den Kopf, doch er achtete
dessen nicht.
Drinnen riss er den grünen Wollteppich von ihrem Bett
— und bewusstlos brach er davor zusammen.
So fand ihn sein einziger Freund in Rom, der grosse
nordische Dichter und Seelenkenner, der in der
Morgenfrühe, auf die Kunde des Furchtbaren hin, aus
seiner Wohnung in der Nachbarschaft zu ihm geeilt war.
Er führte Ottomar hinaus ins Freie, auf den Pincio.
Und dort, im Hinblick auf das Häusermeer von Rom und
die Peterskuppel, sagte er ihm:
»Raffen Sie sich auf. Sie werden das Grauenhafte
verwinden. Sie konnten beide Ihrer Natur nach nicht
anders handeln und sein als Sie es thaten und waren. Sie
wären beide mit jedem Tage unglücklicher geworden,
denn Sie passten zusammen wie Wasser und Feuer. Und
es ist besser, tausendmal besser, dass Ihre Liebe durch
den Tod endete, denn durch das Leben.«

Sein Stern
r sass oben auf der
Kommandobrücke
und
starrte hinein in den Gischt,
den
die
Schiffsräder
aufpeitschten,
der
emporschäumte milchweiss
wie
die
Wasser
der
Katarakte
seiner
norwegischen Heimat. Er sah
hinab und lächelte und zeigte seine regelmässigen,
grossen gelben Zähne — das Gebiss eines Wolfes.
In seinen Augen lag ein Träumen. Die schweren Lider
beschatteten sie fast ganz. Wenn er einmal aufschaute,
strahlte es wie ein Blitz aus der etwas vortretenden
glaublauen Iris. Ja, er hatte Glück, der alte Wiking, er
hatte trotz allem Glück! Wie oft schon gestrandet, nun
aber gerettet für alle Zeit — Ella Stella! Meine liebe,
liebe Geliebte, ja, du bist, wie du heissest, mein Stern. Du
hast mich gerettet, als ich schon fast versunken war im
Sumpf, hinabgeglitten all mein Bestes in den Abgrund
der eigenen Brust.

Lars Mormann schaute hinunter auf das bunte
Gewimmel unter sich auf dem Schiff, all die Dämchen
und Herren, mit denen er sich seit acht Tagen, erst in
Hamburg und dann drüben in Helgoland, so
ausschliesslich beschäftigt, dass sie alle glaubten, er
mache ihnen die Cour oder er sei ihr Gesinnungsgenosse
und Herzensfreund. Er lächelte wieder, wenn sie nur
wüssten, wie erbärmlich sie ihm alle vorkamen mit ihrem
dummen Gethue, spiessbürgerlich biederen Gehaben oder
offener Koketterie.
Wie kam er — Lars — überhaupt in diesen Kreis?
Es
war
recht
thöricht
gewesen,
den
Ueberredungskünsten des Konsul Hansen Folge zu

leisten und mitgethan zu haben, er war ja gar kein
Schriftsteller, er war ein Maler, ein grosser Maler, dem
hie und da ein paar Gedichte eingefallen. Was that er
unter all diesen deutschen Philistern? Und er hatte auch
gar nicht seiner Gesundheit gelebt, wie er sollte, Ella
Stella würde schelten; er war viel zu lange des Abends in
den Kneipen geblieben, hatte viel zu viel getrunken, viel
zu viel Hummersalat gegessen. Und zeitweise sich viel zu
viel »anregen« lassen, war zu betriebsam gewesen im
Verkehr mit Verlegern und den wenigen »Namen«, die
der Tag aufgewiesen. — Wer war eigentlich dagewesen,
dessen Namen er früher schon gehört? Höchstens G. M.
Konrad, und Konrad Telmann, Heinz Tovote und Konrad
Alberti — nein, es war ein ganz lumpiger »Tag« trotz der
grossartigen Inscenierung. Und nun würde er, nach all
dem Getriebe durch vierzehn Tage lang, keine Arbeitslust
mehr spüren und Ella Stella würde ihre liebe Not mit ihm
haben. Und die thörichte, dumme Trennung, zu was nur,
und die thörichte, tötende Sehnsucht, die ihn kaum mehr
still sitzen liess, die ihn, den Achtundvierzigjährigen,
jählings mit wildem Herzpochen überfiel, wie einen
Primaner, der zum erstenmale liebt. — Seine rötlichen
Züge wurden fast blass im Gedanken an sie; seine
grossen, hünenhaften Glieder, die breiten Reckenschultern, schien ein Schmachten zu überfliegen, einen
Augenblick lag er wie hingegossen auf dem Schiffsstuhl
und reckte die langen Beine fast über den ganzen

Kommandosteg. Ein Scherzwort des Kapitäns brachte ihn
wieder zur Besinnung. Diese dumme, dumme Sehnsucht!
Wozu war die nur in der Welt. Wenn er sich’s überlegte,
was er schon durch die gelitten! Und er zupfte nervös an
seinem rosa Hemdkragen und rückte den weissen
Seidenschlips zurecht. Ella Stella neckte ihn jetzt stets
mit seiner Eleganz — die hatte er auch nicht immer
gehabt. Aber als sie ihn neulich zum Festbanket entliess,
im Frack mit den breiten Seidenklappen und dem
Ordensbändchen, da hatte sie doch liebkosend sein Haar
gestreichelt: »Wie gut du aussiehst, ich bin stolz auf
dich.« Das hatte ihn den ganzen Abend in so freudig
gehobene Stimmung versetzt, dass er einen kleinen
Champagnerrausch davongetragen und mit blitzenden
Augen und bleckenden Wolfszähnen eine abgeblühte
Schöne in gelbem Seidenkleid, zum Lohn für ihre
koketten Bemühungen zärtlich um die Taille fasste. Als
Quittung zückte sie ihm ihr Autographenbuch entgegen.
»Nur einen kleinen Vers, was Sie gerade fühlen.« — Er
wusste nicht mehr, was er geschrieben, es war doch alles
Unsinn gewesen, warum hatte er den faulen Zauber hur
mitgemacht! Wie ein schlechter Geschmack lag’s ihm auf
der Zunge, die thörichte Trennung und die Sehnsucht;
nein, es war ja gar nicht auszuhalten. Er sprang auf, der
Wind kühlte sein heisses Gesicht. Breitbeinig, wie die
Schiffsleute, er war ja aus Wikingerblut, stellte er sich
jetzt auf und zog seinen Feldstecher hervor. Nun musste

die kleine Insel drüben auftauchen, auf der er die
glücklichste Zeit seines Lebens verbracht, seine besten
Bilder gemalt, seine eigenartigsten Verse geschrieben
hatte. Und da stieg sie schon empor, grau in grau, mit
dem spitzen Turm, die Insel Neuwerk, wie Storms graue
Stadt am Meer.
»Doch ruht mein ganzes Herz in dir —
Du graue Stadt am Meer.«
Welch genügsames Leben sie dort geführt hatten, er und
seine verwöhnte Ella Stella! Nicht einmal eine Badehütte
hatte sie gehabt, in einer stillen Bucht hatte sie selber sich
eine errichtet, hinter einer vorspringenden Düne.

Und dann kam sie heraus ans Wasser, in ihrem
blassblauen Schwimmanzug und winkte ihm, der im Sand
lag, lächelnd zu — und sprang hinein in die Wogen, und
er fast eifersüchtig auf die umspülenden Fluten.
Lars selber, der Hüne, durfte nicht baden — das
vertrugen seine schwer misshandelten Nerven nicht; aber
sie baden zu sehen, das erfrischte, verjüngte ihn. Er strich
sich über die glattgeschorenen, früh ergrauten Haare, die
ihm wie Igelborsten den Kopf umstanden. Ja, diesen
Sommer wollten sie wieder 1 nach Neuwerk, er und seine
Ella Stella. Er war ja nun frei, es brauchte nicht einmal
wieder so heimlich und unter falschem Namen zu
geschehen, wie damals.

Ja, er war doch ein Glückskind, trotz allem.
Was hatte er doch schon erlebt, wovon andere in
hundert Jahren noch kein Zehntel über sich hätten
ergehen lassen können!
Welch freie, ungebundene Kinderzeit im Hause seiner
Tante, der »Frau Baronin«! Die überliess ihn völlig sich
selber, wenn er seine wenigen Unterrichtsstunden beim
Dorfpfarrer
absolvirt.
Welches
Schwelgen
in
Gefühlsdämmer und Träumen, dazwischen ein Stöbern in
der alten Bibliothek, aus der er wahllos alles in seinen
Nächten verschlang. Denn in den freien Tagesstunden
durchstrich er Wald und Feld, lag stundenlang über
Sümpfen und beobachtete die blauen Libellen oder
hängte seine nackten Füsse in den Mühlenteich und liess
mit wollüstigem Grauen die Wasserratten darüber
streichen. Am verlockendsten waren ihm die Irrlichter,
die es überall um das Gut der »Frau Baronin« geben
sollte, er bekam sie aber, trotz mancher Nachtwachen,
niemals zu Gesicht — weil er selber eines sei, meinte die
Tante. — Sie hatte eine echte »polnische Wirtschaft«
ihrer polnisch adeligen Abstammung zu Ehren, die sie
auch in der langjährigen Ehe mit Lars Mormanns Onkel
nicht vergessen konnte, und nach dessen Tode sich
wieder »Frau Baronin« nennen liess. Dire Schwester, die
jünger war als sie, hatte den Bruder ihres Mannes, den
sie, da sie einmal bei ihr zu Besuch war, lieben lernte,
geheiratet, aber sie war bei Lars’ Geburt gestorben. Es

war eine leidenschaftliche Liebesehe gewesen.
Olaf Mormann aber konnte seiner Gattin Tod nicht
verwinden, er ergab sich in Christiania politischen
Umtrieben und dem Trunk, einer alten Familienliebe.
Dann flüchtete er nach Amerika, von wo nach wenigen
Jahren die Nachricht seines Todes kam — aus den
Goldgräbern von Kalifornien.

Die »Frau Baronin« hatte Lars bei Abreise seines
Vaters zu sich genommen. Er war damals sechs Jahre alt.
In seinem dreizehnten Jahr kam er zu einem Professor in
Christiania in Pension. Nun galt es lernen und vieles
nachholen, was er in der ländlichen Ungebundenheit
versäumt. Bald aber überflügelte er alle. Seine Ferien verbrachte er stets draussen im Grünen, bei seiner Tante und
suchte immer noch nach den Irrlichtern. Einmal kamen
Zigeuner ins Dorf. Eine alte Sibylle nahm seine Hand,
liess sie aber bald wieder fallen. — »Herzeleid —

Herzeleid — dir und anderen wirst du’s bereiten in Fülle,
denn du wirst ein Lump — ein Lump — aber ein
berühmter.« Das Wort kam ihm nicht mehr aus dem Sinn.
Und bei mancher Verführung zuckt es ihm höhnend
durchs Gehirn. Denn er ward ein Mädchenjäger — oder
war er das Wild, dem die Weiber auflauerten? Er liebte
und küsste und glühte und vergass. »Lars ist ein Genie,
aber er ist so treulos,« sagte die Frau Baronin. Und er war
ein Genie. Maler ward er gegen den Willen der Tante, die
gerne einen vornehmen Kavalier aus ihm gemacht hätte,
einen grand seigneur wie ihre alten Starosten. Sie
gewöhnte ihn an Grossherzigkeit, an freies Geben, sie
hatte ja keine Kinder, er war ihr Erbe. Und in der
Beziehung ward er ihr gelehriger Schüler. Nachdem er
das Gymnasium absolviert, kam er auf die Akademie. Er
hatte es durchgesetzt bei der Alten, die er im Grunde
ebenso am Gängelband lenkte, wie die jungen Weiber,
mit denen er in Berührung kam. Bald erregte er durch
seine Fortschritte das Staunen seiner Professoren. Dann
errang er bei einer Schülerkonkurrenz ein Stipendium.
Niemand war nun stolzer auf ihn als die »Frau Baronin«.
Und dann zog er nach Paris. Nach ein paar Jahren kam er
von dort mit einer Frau, einer Pariserin, zurück. Nun
etablierte er sich selbständig in Christiania, erhielt auch
bald teils durch sein Aufsehen machendes Talent, teils
durch Konnexionen, einen Staatsund mehrere
Privataufträge. Aber die Ehe mit der Französin löste er

schon nach drei Jahren und gab ihr ihren Sohn als
Kaufpreis seiner Freiheit. Er erschöpfte sich nun in
allerhand Abenteuern, bis eine vornehme Generalstochter
sich in den tollen Maler verliebte und geheiratet sein
wollte. Und er ward abermals unglücklich — und, da er
sie wirklich liebte, diesmal durch eine Untreue ihrerseits.
Er wollte sie toten. — Dann aber wütete er nur gegen sich
selber, versank durch zwei Jahre in Melancholie. Und
dann, als er wieder aufzuleben begann und Studien halber
ein paar Wochen an einen stillen Fjord ging, lernte er
dort, in Gunild, der Tochter seines Wirtes, eine neue
Frauenspezies, das hingebende Naturkind, kennen.
»Das ist das wahre Weib,
das eine Natur wie die
meine beglückt,« rief er aus
und
heiratete
zum
drittenmal. Anfangs ging
alles gut, durch drei Jahre
schenkte ihm Frau Gunild in
jedem das obligate Kind,
und er ward immer mehr
Familienvater. Es umschlang
ihn enger und enger. Er
fühlte sich nicht direkt
unglücklich, nur manchmal
war’s ihm, als hätt’ er so
viel, so viel von sich vergessen. Dann zog er von dem

Seter über dem Fjord, wo er durch drei Jahre Natur und
nur Natur genossen, zurück nach Christiania. Dort
überliess ihm die Regierung für verhältnismässig billige
Miete, ihm gleichzeitig einen neuen Staatsauftrag
erteilend, ein früher königliches Lustschloss. Das richtete
er nun nach Herzenslust ein, mit alten Stoffen und
Gobelins, die er im ganzen Land zusammensuchte; mit
isländischen
Holzschnitzereien,
norwegischen
Silbersachen und mit Pariser bric-à-brac. Und das Haus
ward ein Kunstwerk ersten Ranges. Zwei Jahre hatt’ er
daran gearbeitet mit dem Eifer eines Tapeziers, der in
seinem Beruf aufgeht, — er hatte Weib und Kinder, seine
Ketten, vergessen. Und als er fertig war, wollt’ er grosse
Feste geben — der grand seigneur war in ihm erwacht,
aber Gunild verstand nicht zu repräsentieren, es that ihm
körperlich weh, wenn er sah, wie sie, trotz aller
Reprimanden, sich eine Blosse nach der andern gab. Die
Kinder wuchsen heran und durchlärmten das Haus. Er
hatte das Erbe seiner Tante, die seit zwei Jahren tot war,
völlig aufgebraucht bei der Einrichtung seines neuen
Palastes. Und nachdem alles bis auf’s letzte darin fertig
dekoriert war, begann es ihn auch wieder zu langweilen.
Beim Arbeiten störten ihn die vielen Besucher — er war
ja berühmt geworden -— er machte nun Verse wie in
seiner ersten Jugendzeit und gab ein Büchlein heraus:
»Im goldnen Käfig.« Das schlug ein, man riss sich um die
weltschmerzlich genialen Blätter. Manches davon ward

aber politisch gedeutet, wenn ihm das beim Schreiben
auch völlig fern gelegen, und dem grossen Künstler ward
von oben her bedeutet, dass eine mehrjährige Reise
ausser Landes von ihm gewünscht würde. Seine Frau
machte ihm hierüber Scenen und Vorwürfe, Tief empört
rannte er aus dem Haus; schräg gegenüber von seinem
Palast lag eine Singspielhalle, die ihn täglich als
»Schandfleck« der Strasse geärgert hatte. Der Gesang
einer weiblichen Stimme tönte heraus in die Nacht. Lars
trat ein, ohne es zu wollen, fast ohne es zu wissen — wie
instinktiv. Ella Stella stand auf der Bühne und sang, ganz
hellblond, in einem cremefarbenen Kleid, bis hoch zum
Halse geschlossen.
Und der Refrain des Liedes, das sie mit einer kleinen,
aber süssen Stimme sang — er klingt ihm noch jetzt in
den Ohren, er übertäubt das Schaufeln der Räder in den
Nordseewogen.
»Manches lernt sich und vergisst sich,
ach, wer kann es wohl ermessen,
ob von seinem eig’nen Selbst er
nicht das Eigenste vergessen.«
Ja, er hatte es vergessen gehabt, durch viele Jahre —
diese Stimme aber hatte es vermocht, seinen Genius von
den Toten zu erwecken. Was halfen die trüben Lieder
vom goldnen Käfig — was half die Verbannung, was half
alle Befreiung vom Ballast seiner Antiquitäten und

Möbelstücke, wenn er mit hinüber seine ihn ewig nicht
begreifende Frau und seine Kinder nahm. — Ja, er hatte
sein Eigenstes vergessen, und er musste es wieder
gewinnen um jeden Preis, mochte die Welt, die schon bei
Schliessung seiner dritten Ehe Zeter geschrien, auch
sagen, was sie wollte.
Er konnte nicht bei Gunild bleiben, der Kinderlärm
störte ihn bei jeder Arbeit, zerstörte ihm jeden
künstlerischen Entwurf schon im Keim. Er musste
heraus, musste sich selber retten, er war es seinem Genie
einfach schuldig. Das war seine heiligste Pflicht, Hausvaterpflichten waren nur für Hausvaternaturen. Gottlob,
das rechte Wort zur rechten Zeit hatte ihn gerettet — wie
hiess sie doch, die kleine Sängerin sie war übrigens sehr
zart und hübsch und sah so vornehm aus, trotz der
»chansonette«. Ella Stella, sonderbarer Name — aber sie
war sein Rettungsstern geworden. Er ging hinaus und
wusste nun, was er wollte. An Ella Stella dachte er nicht
mehr. Im nächsten besten Restaurant schrieb er ein paar
Briefe, ein Lebewohl für Gunild und die Kinder, einen
Scheidungsantrag für den Advokaten und eine Vollmacht
für einen berüchtigten Häusermakler, das Inventar seines
Hauses sofort meistbietend zu versteigern. Dann sagte er
sich selbst — »Bin ich nicht ein Lump? Ja, aber ein
berühmter,« lächelte er hintennach. »Die Zigeunerin hat
recht, sie hätte nur auch noch sagen sollen — und ein
Zigeuner.« Und dann ging er auf die Bahn und fuhr ab.

Andern Tags war er in Hamburg und hatte in Eilbeck ein
bescheidenes Zimmer gemietet. Und sass nun in der
Fremde; zum so und so vieltenmal hatte er alle Brücken
hinter sich abgebrochen und sollte sich ein neues Leben
aufbauen. Vorläufig musste er hungern. Er hatte nur
wenig Geld bei sich getragen am entscheidenden Abend.
Die paar Tausend in seinem Schreibtisch sollten den
Kindern und Gunild bleiben. Aus dem Erlös des
Inventars sollten seine Schulden und die Alimentation für
seine beiden ersten Frauen, die er mit einer grösseren
Summe endgültig abfinden wollte, bestritten werden.
Ganz Norwegen zeterte über den Skandal. Der
geschiedene Ritter Blaubart kam in alle Witzblätter —
das amüsierte ihn höchstens, wenn er davon erfuhr, mit
Reue gab er sich nicht ab — würde denn das einem
genialen Lumpen anstehen?

Da kam ihm die Nachricht seines Anwalts, eine
Ehescheidung sei nicht mehr nötig, Frau Gunild habe

sich, nachdem sie vorher die Kinder zu ihrem Vater
gebracht, vergiftet.
Das war aber selbst für die Nerven eines genialen
Lumpen zu stark. Unruhig zupfte er wieder an seinem
rosa Modekragen. Weshalb fiel ihm das alles nur heute
ein — das war nur die Sehnsucht nach Ella Stella, die ihn
die alten Wege führte, ihm zu zeigen, was er alles an ihr
habe.
Er knüpfte gewaltsam eine Unterhaltung mit dem
Steuermann an, die war aber nicht sehr ergiebig. Bald
sass er wieder allein und starrte in die Wasser oder auf die
bunte Menge unter sich, aus der die Damen hie und da zu
ihm aufkokettierten. Ein Frauenheld war er noch immer
und wie, trotz seiner grauen Haare. Und er lächelte
erwidernd und ermutigend und zog den rosa Kragen hoch
und rückte die Krawatte. — Ja, Gunild hatte sich
vergiftet. Sie musste ihn doch wirklich geliebt haben. Er
hatte sie herausgerissen aus ihrem stillen Frieden, und
nun liess sie sich nicht mehr zurückpflanzen in das alte
Erdreich, sie ging zu Grunde. — Hatte er sie denn
eigentlich jemals geliebt? Eingebildet hatte er sich’s, aber
was hatte er sich nicht alles schon eingebildet, was
nachher sich stets wieder als Täuschung erwiesen! Nur
das eine war keine Täuschung, nur das eine grosse,
leuchtende Glück: Ella Stella und ihre grosse, leuchtende
Liebe, die ihn emporgezogen aus Nacht und Qual. Und so
etwas wie diese Liebe zwischen ihm und ihr, das gab’s

gar nicht wieder in der ganzen Welt, das machte so rein
und frei und gross und klar. Das hatte er sich nicht
träumen lassen, dass ihm das noch einmal würde,
nachdem er längst am Weibe verzweifelt und sich gesagt:
Entweder das Weib ist amüsant und unkeusch, oder aber
rein und unerträglich, tödlich langweilig. Und nun hatte
er das erlebt! Wie ihn doch Gunilds Tod erschüttert hatte!
Er hatte ihn geradezu auf das Krankenbett geworfen,
verbunden mit der spärlichen Hungerkost seiner neuen
bohême. Seine Nerven waren schon lange zerrüttet
gewesen, schon im morschen Frieden seines
Christianiapalastes, beim Eheglück in seinem goldenen
Käfig! — Selbst ein genialer Lump nimmt sich manches
zu Herzen. Er erkrankte an einem Nervenfieber. Seine
Hausleute nahmen sich seiner an, sonst wäre er nun
wirklich zu Grund gegangen; er wollte sich beständig aus
dem Fenster stürzen oder die Pulsadern aufschneiden.
Dann ward es wieder besser mit ihm. Er konnte nun, es
war Sommer, tagelang in Ludwigs Konzerthaus vor sich
hinbrüten oder seine Umgebung, all das bunte
tausendfache Leben, das sich hier, an der Ecke und dem
Brennpunkt von St. Pauli, abspielte, beobachten. Da
beobachtete er auch eines Tages eine junge Dame, die am
Nebentisch ihren Kaffee trank. Sie war elegant gekleidet
und sah vornehm aus, zart, blass und blond — ein ganz
nordisch heimischer Typus. Sie kam ihm bekannt vor —
er wusste aber nicht, wo er sie hinthun sollte.

Am andern Tag sah er sie wieder und am folgenden.
Stets war sie allein, trank ihren Kaffee und ging. Endlich
fragte er den Kellner. — »Das ist ja Ella Stella, drüben
ans dem Siebenten Himmel; der neue Stern von St. Pauli.
Die trinkt hier ihren Kaffee, ehe die Vorstellung beginnt.«
— Ella Stella — die also war’s, seine Retterin — er
musste sie kennen lernen.
Und er schritt hinüber zum »Siebenten Himmel.«
In der vordersten Reihe hatte er seinen Platz.
Es war wie eine Aufregung und Ungeduld im Haus, bis
sie erschien, ein paar Nummern vor ihr schienen nur
besetzt, um die Steigerung des Effekts bei ihrem
endlichen Auftreten zu erhöhen. Endlich kam sie, ein
brausender Applaus scholl durch den Saal, noch bevor sie
den Mund geöffnet. Sie trug einen grossen
Vergissmeinnichtstrauss in der Hand und eine blassblaue
Seidenrobe, züchtig bis zum Hals geschlossen. Und sie
sang — Elia Stella vom Tingeltangel in St. Pauli. Es war
die nämliche süsse Stimme, die ihm vor einem halben
Jahr das Herz bewegt hatte mit ihrem:
»Ach, wer kann es wohl ermessen, —
ob von seinem eig’nen Selbst er
nicht das Eigenste vergessen.«
Nun hatte er’s wieder gefunden, das wusste er in
diesem Augenblick, und vergessen würde er dies nie, dies

Weib, sein Eigenstes, eigens für ihn geschaffen. — Ein
frenetischer Jubel lohnte den Gesang. Nun gab sie noch
ein Stück zum besten in ihrer Heimatsprache: »Jeg jelsker
dej« — war’s Zufall, sie sah ihn dabei immer an — ich
liebe dich, ich liebe dich.
Und er war damals nicht so elegant wie heute, das
hatten ihm die Verbannung, die neue Armut, die Einfachheit von Eilbeck längst abgewöhnt. Er sah sogar
recht schäbig aus. Mit einemmale ward er sich dessen
schamhaft bewusst. Der Jubel ward immer toller; es
sassen ein paar Offiziere in Lars’ Nähe, die warfen
Rosen; wie mit einem Regen überschütteten sie Stella.
Sie aber verschwand, um am Abend nicht wieder zu
erscheinen.
Die sentimentale Sängerin, die ja jedem, selbst dem
frivolsten Tingeltangel nicht fehlen darf, war hier
offenbar die Hauptstütze des »Siebenten Himmels«.
Lars sass wie im Fieber und wartete, aber sie kam nicht
mehr.
Andern Tages sass er wieder am selben Platz, sie
grüsste ihn mit einem Lächeln. Heut war sie in Weiss mit
weissen Rosen in der Hand, »Du bist die Ruh’, der Friede
mild,« sang sie und sah ihn dabei an. Wie Seligkeit
überflutete es ihn da. Er ging hinaus und fragte, ob er
Fräulein Ella Stella sprechen könne.
Das Fräulein spräche abends mit niemand, aber sie
wohne nebenan zwei Treppen hoch und empfange jeden

Morgen zwischen zwölf und ein Uhr. Damit musste er
sich begnügen. Andern Tags, ein Viertel nach zwölf Uhr,
gab er dem Hamburger Hausmädchen, mit dem weissen
Häubchen und den kurzen Ärmeln seine Karte. — »Lars
Mormann« — was wusste Stella vom Klang dieses
Namens, droben in ihrer Beider Heimat! Aber sie liess
bitten. Da stand er nun ihr gegenüber in einem sauberen,
einfachen, blumengeschmückten Chambre garnie,
zugleich mit einem Dragonerleutnant, der Rosen gebracht
zu haben schien; es gab ihm eine bittere Empfindung.
Wie eine Weltdame trat sie ihm entgegen in ihrem
dunklen tailormade Kleide mit dem weissen Stehkragen.
— Sie erkannte ihn sofort wieder und es entspann sich
ein Gespräch über Norwegen. Der Offizier empfahl sich.
Da sagte er ihr kurz, dass sie einst mit ihrem Lied über
sein Schicksal entschieden, und dass er sich ihr deshalb
nun ausliefere auf Gnade oder Ungnade, Sie lächelte und
reichte ihm die Hand, die er küsste. Ein neuer Besuch,
wieder ein Offizier, ward gemeldet, und er empfahl sich.
Nachmittags traf er sie wieder im Konzerthaus und setzte
sich zu ihr. Und dann ging er mit ihr hinüber in den
»Siebenten Himmel«. Und bald war er überhaupt immer
im siebenten Himmel, denn als er ihr nach acht Tagen
seine Liebe gestand, da gestand sie auch ihm die ihre —
aber ausser einem Handkuss und, beim Kommen und
Gehen, einem Kuss auf die Stirn, gestattete sie ihm
nichts.

Des Abends durfte er sie überhaupt niemals besuchen.
Sie trafen sich täglich im Konzerthaus, und wenn sie

nicht zu singen hatte, machten sie Spaziergänge mit
einander. Er schüttete ihr bald seine ganze Seele aus, sie
lag vor ihr nackt und bloss, zitternd und zuckend in
jedem Nerv. Sie verstand ihn, sie beruhigte ihn, sie
tröstete ihn, wenn er einmal wieder Reueanwandlungen
über Gunilds Tod bekam.

Und sie ermunterte ihn zum Schaffen. Sie hatte einen
feinen malerischen Blick und machte ihn oft auf Dinge
aufmerksam, die ihm selber entgangen waren. In
Hamburg quollen ihm jetzt die Motive auf Schritt und

Tritt entgegen.
Da kam wie ein Würgengel, blitzartig, die Cholera. Die
Aufregung in der Bevölkerung war unbeschreiblich. Alle
Tiefen und alle Lichtseiten der Menschennatur enthüllten
sich darin. Lars aber atmete auf wie befreit. Das war
etwas für seine suchende, dürstende, rastlose Seele. Hier
fand er packende Motive, geistig, seelisch, malerisch —
grausig und farbig, wie nur je seine Götter, die
Cinquecentisten, zur Pestzeit in Florenz. Und Ella Stella
fühlte mit ihm. Auch sie fühlte sich befreit, über sich
selbst hinausgehoben. Alle Vergnügungslokale waren
geschlossen, so blieben ihre Nachmittage, die heissen
Augustabende, bis zehn Uhr — dann entzog sie sich ihm
stets, zu Lars’ Verfügung. Arm in Arm durchwanderten
sie nun, im einfachsten Anzug, die Niedergasse und die
angrenzenden Quartiere, wo die Seuche am stärksten
wütete. Oder sie stellten sich in der Dämmerung mit
angstverzerrten Zügen, geheimen Wollustschauern in die
dunklen Durchgänge, die zu den berüchtigten Höfen, den
Choleraherden, führten, in denen die Krankenwagen mit
ihren Wärtern kamen und gingen, der Karbol- und Chlorgeruch, verbunden mit den mephitischen Düften der
Krankheit
und
Armut,
fast
überwältigend,
schwindelerregend zu ihnen aufstieg. Aber sie kannten
keinen Ekel und keine Furcht. All ihre Sinne waren
gespannt. Wie manchesmal half Lars einen Kranken oder
Sterbenden die engen, ausgetretenen Stufen herabtragen,

oder half den Wärtern beim Ausräuchern und
Desinfizieren. Und Ella Stella hatte immer Geld bei sich
und gab den Zurückbleibenden, Jammernden, mit vollen
Händen. Ja, das war eine grosse Zeit — Lars zupfte
wieder an seinem Kragen und beantwortete, diesmal unwillig, eine Frage des Steuermanns —
»Ja, wenn die Flut so günstig wie jetzt, sind wir in
einer Stunde in St. Pauli.« In einer Stunde — o Seligkeit!
— Aber er durfte sie ja abends nie in ihrer Wohnung
aufsuchen, was also nützten ihm Flut und Wind — und
seinem Brief nach erwartete sie ihn überhaupt erst in
zwei Tagen.
Ja, es war eine grosse Zeit für ihn gewesen — die
Hamburger Schreckenszeit. Immer mehr ward er sich
darin der überwältigenden Leidenschaft bewusst, die ihn
zu Ella Stella zog — es war die erste wahre und wirkliche
seines Lebens. Nach allem Jammer, den ihm früher die
Weiber gebracht, durfte er zum erstenmal jetzt
emporsehen wie zu einer Göttin, zu seiner Stella, seinem
Rettungsstern. Und seine kranken, zerrütteten, so oft
schon dem Wahnsinn nahen Künstlernerven atmeten auf
wie befreit, wie neu gestählt. Wenn er daran dachte, was
alles er schon durchlitten, damals, nach Sigrids Verrat —
als er sich so elend und lebensunfähig wähnte, und
tiefsinnig und verzweifelt, dass man in der Heilanstalt, in
der man ihn, noch auf Veranlassung der alten Baronin,
auf sechs Monate festhielt und beobachtete, jedes Messer

und jede Schere ängstlich von ihm fern hielt. Und
trotzdem hatte er dreimal, mit Nägeln, mit einem
Korkzieher, mit den Zähnen, den Versuch gemacht, sich
die Pulsadern zu öffnen.
Später hatten ihn dann der einsame Fjord und Gunild
wieder geheilt und vergessen lassen — Gunild — es
überlief ihn wieder — zu dumm — er gehörte ja nun Ella
Stella, seiner grossen, grossen, seiner einzigen Liebe. Wie
die ihn verstand! Zeit seines Lebens waren Ruhmsucht
und Liebe in seinem Herzen in Kollision gewesen, Sie
aber wusste beides in ihm zu befriedigen. Sie gab ihm
eine grosse, reine, seelische Liebe, und sie gab ihm
Anregung, Ideen, Spannkraft.
Das hatte er nie mehr gefühlt wie damals, in der
herrlichen Schreckenszeit. Und damals war auch
Hamburg zu seiner Heimat geworden.
Er war hingekommen, ein Verbannter, Geächteter,
Verarmter, körperlich und seelisch zerrüttet — und hatte
hier eine heisse, tiefe, ewige Liebe und grandiose, alle
Tiefen aufwühlende Eindrücke erhalten. Nein, er würde,
wie von Ella Stella, auch von Hamburg niemals lassen
können. Sein bestes Bild, es hing doch schon wieder in
Christiania, der reiche Brauer Jacobson hatte es
erworben, verdankte er der Seuche und seine tiefsten
Gedichte, »Würgengel«. Sein Talent, sein Genie gingen
eben nur auf das Grösste, Erschütterndste. Darin wuchsen
sie und bezwangen, fassten das, woran kleinere Geister

erlahmten.
Des Morgens stellte er sich damals stets an das
Eintrittsthor von Eppendorf und zählte die ankommenden
Krankenwagen. Oder er ging in die Leichenhäuser, wo
die Leichen nackt, bergehoch und unagnosziert über einander lagen, aufgedunsen, mit schwarzen und blauen
Flecken auf den gelben, geschwollenen Bäuchen.
Und er stand mit vorquellenden Augen und suchte.
Was er suchte, sagte er nicht.
Es war wohl dasselbe, was er schon als Kind gesucht,
da er sich die Wasserratten über die blossen Füsse laufen
liess — das Grauen — die Emotion.

Und eines Morgens — alle Beerdigungen nachts
konnten nicht mehr bewältigt werden, er hatte sich gerade
in die temporäre Totengräberliste einschreiben lassen —
eines Morgens sah er das Bild, das er dann zu Hause, tief
erschüttert, fiebernd und doch wonnig durchgraust, auf
die Leinwand warf — auf einem Berg nackter Leichen
jeden Alters und Geschlechts, der entseelte Körper einer
schönen jungen Frau in rotem, ausgeschnittenem
Atlaskleid, dessen Feuerschleppe wie ein höhnendes

Flammenzeichen über all den nackten Greuel
herniederhing, gerade in den offen gebliebenen Mund
eines mit verglasten Augen empor glotzenden Greises.
Und aus diesem Berg von Menschenelend hatte er jetzt
einen Seufzer gehört. — So waren sie nicht einmal alle
tot, so wurden sie hier über einander gewälzt — Tote und
Sterbende — eine breite Verwesungslache liess seine
Füsse straucheln, als er zitternd entfloh.
Aber sein Bild wurde gut — er malte daran wie im
Fieber, Es war wie mit der Kelle hingehauen, aber es lag
ein gewaltiger Protest darin — eine flammende
Leidenschaft. Und dem Cyklus »Würgengel« waren neue
Gedichte gefolgt, »Dunkelkammer«, mit dem Motto:
Das Leben ist die grosse Dunkelkammer,
in der das Einzelschicksal sich entwickelt
zum Konterfei von allem Menschenjammer.
Ja, niemals früher war er so produktiv gewesen, fühlte er
so, dass er alle Tiefen in sich ausschöpfte und immer
köstlichere Perlen heraufholte.
Er brauchte grosse Schicksale — er war ein
Ausnahmemensch, Aber immer in aller Aufregung fühlte
er doch wieder, dass Boccaccio recht hatte — allem
Grausen von aussen musste die Orgie der Sinne beigefügt
werden — das Weib, das er so wahnsinnig liebte, musste
er nun endlich besitzen. Und als ihm das klar wurde,
immer unabweisbarer sich an ihn herandrängte, seinen

Schlaf raubte und seine Nerven, die schon überstraff
gespannten, fast zum Reissen brachte — da stürzte er zu
ihr, seiner Ella Stella, und forderte fast brutal das Recht
seiner Liebe, um das er sich so lang von ihr hatte betrügen lassen. — Da aber zeigte sich’s, welch ein Weib
sie war, welch ein grosses, herrliches, und war doch nur
ein einfaches Kind aus dem Volke. Sie nahm ihn ganz
ruhig, mit kühlen Händen und führte ihn vor den Spiegel.
Er erschrak selber vor dem stieren Blick seiner
blutunterlaufenen Augen.
»Und einen solchen Mann soll ich lieben, einen Mann,
so gemein wie alle, alle anderen. Will das nicht ein jeder,
ist das nicht das geheime oder offene Ziel von König
oder Bettler? Du aber, dein Genius, ihr steigt höher. Wir
beide sind zu anderem berufen — wir wollen der Welt
zeigen, dass es eine Liebe giebt — so hoch, so herrlich,
so wunderbar wie noch keine vordem — die von Lars
Mormann und Ella Stella.
Da sank er bewundernd und beschämt auf die Kniee.
»Wie die von Abälard und Heloise« murmelte er und
nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und küsste ihre
Schuhe. Ja, sie war anbetungswürdig, das Weib in seiner
Vollendung. Und so war’s geblieben, von damals bis
heute; unwillkürlich seufzte er, ohne es zu bemerken,
wie Abälard und Heloise. Das glorreichste

Liebespaar, das jemals gelebt — er kannte wohl kaum
die Ergebnisse der Geschichtsforschung darüber, nur ihr
Grabmal in Paris stand ihm vor Augen — sie, Stella,

hatte ihn ja nun gelehrt, welches irdische Glück auf Erden
das reinste und höchste sei. Die Seelenfreundschaft eines
solchen Weibes. Und dann, als die Cholera etwas
nachgelassen, Ende September, waren sie noch nach
Neuwerk gegangen. Dort hatte er sein Bild »Cholera«
beendet, »Würgengel« und »Dunkelkammer« druckreif
gemacht und die weissen Wellen um den keuschen Leib
seiner Ella Stella sich schmiegen sehen. Es war die
glücklichste Zeit seines Lebens. Und dann war’s immer
so weiter gegangen. Seine Liebe zu ihr ward täglich
geläuterter, reiner. Sie nahm immer mehr Besitz von ihm.
Jede Woche fast erhielt sie einen Heiratsantrag, sie lehnte
alles ab, sie liebte nur ihn und gehörte nur ihm — im
Geiste. Und sie war merkwürdig streng und merkwürdig
verständnisvoll! Wo sie nur das alles her hatte! Sie litt
nicht, dass er ein nicht auf der Höhe stehendes Bild, ein
unreifes Gedicht herausgab, ihr Liebster sollte steigen,
steigen — die Welt durch sein Genie noch zu seinen
Füssen zwingen.

Für »Cholera« hatte ihm Brauer Jacobson einen hohen
Preis bezahlt, die Gedichte erlebten eine Auflage nach
der andern. Aber wenn er auch kein Geld gehabt, er lebte
ja jetzt so einfach und bedürfnislos, sie hätte ihm welches
gegeben, sie hatte immer Geld, trotz ihrer
geschmackvollen Kleidung, Sie verstand eben alles, sie
war eben ein Ideal. Nachdem er alles, alles, im Leben an
Schmerz, Verzweiflung, Jammer und Weh durchgekostet,

durfte er schliesslich sie noch finden. Ja, er hatte, trotz
allem, Glück, ein grosses, unverdientes — nie ganz zu
würdigendes. Man könnte fromm und gottgläubig
darüber werden. Und sie, ihr Einfluss allein, hatte ihn
stark, menschenwürdig, gesund und berühmt gemacht.
Die Röte stieg ihm ins Gesicht beim Gedanken an den
brutalen, tierischen Auftritt von damals, als er sie
zwingen wollte — er sie — die Hohe, die Reine, ihn zu
lieben wie ein Mädchen aus dem ersten besten Freudenhaus, ihn zu lieben wie ein Tier. O, seine Heloise! Sein
Stern — sein Stern! Sein alles! Wie würde sein Leben
sich nun fernerhin so herrlich gestalten, was alles würde
sein Genie ihm noch eingeben an der Seite dieses
Weibes! Wie hatten sich doch all die Ärzte in ihm
getäuscht, die ihm unheilbaren Wahnsinn prophezeit, bei
der krankhaften Reizbarkeit seiner Nervenklaviatur, und
all den Gefühls- und Gedankenorgien, die er ihr
zumutete! Wie stark, gesund und glücklich war er nun!
— Eine Bewegung in der Menschenmenge unter ihm
brachte ihn in die Gegenwart. Da unten lief man umher
und suchte seine Koffer und Mäntel, zahlte die Stewards,
hantierte wie ein aufgescheuchter Ameisenschwarm. Er
blickte um sich. Ja so! da war schon Sagebiels
Etablissement im grünen Blankenese. In kurzem war der
Dampfer in St. Pauli. Schon flogen die Villen mit den
Teppichgärten dem Auge vorüber. Er musste ja noch
seine Handtasche ergattern, sein Malzeug und der Karton

mit der Mövengarnitur, die er seiner Freundin von dem
dummen Ausflug mitgebracht, musste auch noch verzollt
werden. Auf dem Vorderdeck traten ein paar Herren an
ihn heran, freuten sich, seine Bekanntschaft gemacht zu
haben, schüttelten ihm herzlich die Hand, das Ende der
schönen Tage bedauernd, ein gerührtes Wiedersehen
erhoffend. Lars war wieder ganz der elegante Weltmann
mit den zwar nicht weissen, aber doch rosa »höflichen
Manschetten«, scherzte mit den Damen, denen er galante
Phrasen zum Abschied schenkte und dafür, dass er sich
den ganzen Nachmittag von ihnen gedrückt hatte. Alles
war entzückt von ihm und von einander.
Die Zollrevision dauerte eine Weile. Als er zurückkam,
waren schon die meisten Bekannten verschwunden —
gottlob. Er winkte der letzten Droschke, die anderen
verschwanden schon alle mit ihren, aufgeregten Insassen
wie schwarze Mücken in der Ferne. »Eilbeck, Langgasse
21.« Der Kutscher setzte sich in Trab.
»Gottlob, nun hab’ ich wieder Ruh’ und Frieden und
sie, sie, sie! Halt ich könnt’ die Mövensachen im
Vorüberfahren bei ihr abgeben. Es ist zwar gleich neun,
aber ich will ja nicht herein zu ihr, das schickt sich nicht
für Abälard.« Sie fuhren jetzt durch die Hauptstrasse von
St. Pauli. Bei No. 13 tippte er den Kutscher auf die
Schulter.— »Einen Augenblick, Freund, ich komme
gleich wieder.« — Und er nahm den Mövenkarton,
nachdem er flüchtig ihre Fenster überflogen. Aus einer

Spalte des Schlafzimmererkers schimmerte gedämpftes
Licht — draussen war’s noch ganz hell. Flink stiegen
seine langen Beine die Treppen empor — wie ein
Primaner, drei Stufen auf einmal nehmend. Er riss an der
Klingel. Im Flur war schon Licht, »Guten Abend, Rosa,«
sagte er freundlich zu dem ihn entgeistert anstarrenden
Mädchen — »geben Sie das gleich jetzt dem Fräulein und
sagen Sie« — er hielt entsetzt inne, er hatte am
Kleiderrechen einen Offiziershelm und Säbel bemerkt.
»Was ist . . .« — Ein lautes Gelächter aus Ella Stellas
Schlafzimmer unterbrach ihn abermals — dann eine
Männerstimme: »Still Ella, wenn das Mädchen hörte.« —
Kreidebleich lehnte er an der Wand, — Rosa hatte in der
Verwirrung, im Entsetzen, ihm die Thür wieder vor der
Nase zugeschlagen — da stand nun Abälard in dem
dunkelnden Treppenhaus. Er konnte nichts denken —
nichts — er hörte nur, sah nur — oh! —
Der Portier kam, die Treppenlampen zu entzünden, sah
erstaunt auf des Fräuleins »Freund«, wie ihn alle im
Hause nannten. Da er keine Antwort auf sein höfliches
»Guten Abend« erhielt, ging er verschüchtert an ihm vorbei. Nach ein paar Stunden sah er den Herrn noch immer
dort stehen — als er ihn nun fragte, ob ihm nicht wohl
sei, ging er antwortlos, mit harten, kleinen Schritten die
Treppe hinunter. Er ging weiter, immer weiter, er wusste
nicht, wohin, er ging immer zu. Am Stintfang klopfte ihm
ein Schutzmann auf die Schulter. »Was haben Sie vor,

Herr, weshalb stellen Sie
hier und starren vor sich
hin?« Und er ging wieder
weiter, weiter, er wusste
nichts von sich, nur immer
gehen, gehen, bis die Kräfte
versagen. — In den kleinen
Twieten trat hie und da ein
Mädchen an ihn heran, —
sein leerer Blick liess das
Flüstern auf ihren Lippen
verstummen und sie selber
mit einem Schauder von ihm
eilen. Er ging und ging und
ging.
Eine
herrliche
sternklare Julinacht. Aus
allen Vorgärten der Aussenstadt dufteten die Rosen —
auf der Lombardsbrücke
schwollen die Duftwellen
der Lindenblüte fast bis zur
Betäubung, wie tausend
Glühwürmer strahlten die
Lichter
um
die
Alsterbassins. Lars ging und
ging, wie ein Kreisel, wie
ein Automat. »Stillstehen

bringt Wahnsinn,« sagte er immer, und er ging und ging
und ging.
Stunde um Stunde verrann, die Sterne blichen und die
Luft wehte kühler. Dann kam rotgolden die Sonne aus
dem violetten Frühduft — Lars ging und ging und ging
— Brücken und Twieten, Plätze und Alleen, Boskets und
baumbepflanzte Strassen, Häfen und öffentliche
Gebäude, alles in buntem Wechsel, immer wieder — Lars
ging und ging und ging.
Die Zunge klebte ihm am Gaumen, die Kniee zitterten
— er ging und ging und ging. Um 9 Uhr früh sank er an
der Schwelle seiner Wohnung in Eilbeck ohnmächtig
zusammen. Seine gute Hauswirtin, die am Abend vorher
schon dem Kutscher die Sachen abgenommen und ihn
bezahlt hatte, der ruhig nach der ihm aufgegebenen
Adresse gefahren war, da der Herr nicht wieder kam,
hatte sich die Nacht schon allerhand Gedanken gemacht
und war nun so entsetzt über Herrn Mormanns Aussehen,
dass, nachdem sie ihn mit Hilfe ihres Flurnachbarn aufs
Bett getragen, sie sofort selber zu dem Arzt lief, der ihn
in seiner früheren schweren Krankheit behandelt. Als sie
zurückkam, war Lars noch immer besinnungslos. Der
Arzt, der bald dazu kam, meinte, die Ohnmacht sei in
Schlaf übergegangen, er habe wohl eine starke,
gemütliche Aufregung gehabt, man solle ihn ruhig
schlafen lassen. Zweimal noch kam er während der
nächsten vierundzwanzig Stunden und fand ihn immer

noch in seinem todähnlichen Schlaf. Doktor Steinfeld
ward unruhig, er kannte die überreizte Konstitution des
Schläfers, sollte sich da irgend etwas Furchtbares
vorbereiten? Als er
das drittemal kam und leise die Thür aufklinkte, grinste
ihn ein fremdes Gesicht mit blöden Augen seelenlos an.
»Hunger, Essen!« und immer wieder: »Hunger —
Essen!« Die Wirtin brachte Thee und Brot. — Lars
stürzte sich darüber wie ein Tier. Als er fertig war, wollte
er noch mehr. Er war nicht zu befriedigen. Und dann
stellte er sich vor den Spiegel und grinste sich an und rieb
mit dem linken Zeigefinger in seinem Haar, — zupfte an
dem rosa Hemdkragen, durch Stunden, bis er wieder
essen wollte und, nachdem er zu essen erhalten, das
Fleisch mit den Händen zerriss. es hinabwürgend wie ein
Hund.

Der Arzt, der ihn immerwährend beobachtet hatte, all
seine anderen Pflichten hintansetzend, wandte sich

erschüttert zum Gehen.
»Blödsinnig,« — sagte er zu der besorgten Wirtin,
»und wahrscheinlich unheilbar — ein ganz seltener Fall
— ich will sofort seine Aufnahme in die Irrenanstalt
vermitteln.«
Drunten aber pfiff er ganz schwermütig die Melodie
von der Glanznummer des Sternes von St. Pauli:
»Ach, wer kann es wohl ermessen,
ob von seinem eigenen Selbst er
nicht das eigenste vergessen!«

Tivoli
Sie sass in dem »schönsten und traurigsten Garten der
Welt«, wie Karl Frenzel ihn nennt. Sie sass im
Nymphäum der Villa d’Este vor einer Staffelei. Auf
ihrem Bilde waren die skizzierten Formen einer
zerbröckelnden, nur von Wucherpflanzen umkleideten
Göttin, der zu Füssen grosse, weissblühende Kallas aus
grünschlammiger Lache emporstiegen. Rechts davon
rankten sich dunkelrote Rosen um eine Aloe. Und sie
wollte das Bild in einer Backfischanwandlung »Tempi
passati« taufen. Es fehlte nur noch die zerbrochene
Mandoline, dann hätte man es — als Illustration der Elise
Polko — »Verklungene Akkorde« nennen können, sagte
ihr neulich spöttisch ein Kollege. Sie hatte die Ironie
kaum bemerkt; viel zu sehr war sie eingesponnen in ihre
eigene Gedankenwelt, zu welcher das in der Schwüle des
Hochsommers brütende Tivoli so trefflich passte, dass ihr
alles Leid, alle Verzweiflung ihres Lebens manchmal zu
Kopfe stiegen, wie junger Wein. Sie war viel jünger als
sie aussah: — noch nicht einundzwanzig. Aber eine
doppelte Dornenkrone lag in ihren Haaren: — das Genie
und die Leidenschaft, die erste, grosse, unüberwindliche,

verschmähte. — Ob sie schön war? — Ihr Anzug war
vernachlässigt. Ihr Haar wirr und die schmalen Hände,
mit den aristokratisch-feinen Gelenken ungepflegt. Doch
aus ihren grauen, träumenden Augen, mit den schweren
Lidern, flutete ein Strom von Sehnsucht und von Feuer,
von Sinnlichkeit und Phantasie. Ihr Profil war klassisch.
Um den dunkelroten Mund zuckte es von Zeit zu Zeit wie
tiefes Weh. Dann warf sie die Pinsel zur Erde und ging
hinüber in die kühlen Nymphäumgrotten, über die
brausend und donnernd die weissen Wasser stürzten.
Hinter denen stand sie, vor der Aussenwelt durch einen
dichten Sprühschleier gedeckt. Und wenn minutenlang
das Dröhnen des Wassers sie betäubt hatte, dann klagte
sie plötzlich auf wie ein verschmachtendes Reh, das den
Todesschrei
ausstösst,
und
der
elementare
Verzweiflungslaut ward begraben in der rauschenden
Flut, Beruhigter schritt sie darauf wieder hinaus in den
mückendurchsummten Julinachmittag und malte, —
malte Stunde um Stunde, bis die Sonne sank — mit
einundzwanzig Jahren: tempi passati! Aber »war es
gleich Wahnsinn, hatt’ es doch Methode.« So trieb sie’s
schon viele Wochen.
Da die Sonnenstrahlen schräger fielen, die Schatten
tiefblau und die Lichter goldrot wurden, kamen ihre
Gefährtinnen, zwei malende alte Jungfern, sie zum
pranzo am Sibyllentempel abzuholen; die mussten ihr fast
gewaltsam den Pinsel entwinden.

»Heut
kommen
wir
spät,
Drontha«, rief Fräulein Rank ihr
schon von weitem zu, »das
Ungeziefer
war
aber
schier
unerträglich, da mussten wir vorher
in die Büsche und Line erst razzia
auf mir und ich vice versa halten.
Nun musste Drontha doch lächeln:
»Trotz des vielen Insektenpulvers?«
»Alles umsonst«, meinte Line belehrenden Tones; dann gingen die
drei, nachdem sie die Malgeräte in
eine der vielen verlassenen Tropfsteinhöhlen geborgen,
mit denen die Estes einst den Wundergarten geschmückt.
— Wie Blut glühten jetzt die Granaten. Drontha brach
einen Zweig, doch liess sie ihn wieder fallen, als es ihr
kam, dass die Granate die Blume erhörter Liebe sei. Oben
auf der Terrasse standen sie still. Die Spitzen der
Cypressen glühten rot; die Campagna zur Linken
verdämmerte in tiefem Kobaltblau und am Horizonte
gleisste und funkelte es wie Diamanten: die Abendsonne
auf den Fenstern Roms. Nun schritten sie durch blühende
Lorbeergänge an einer mit Schlingrosen überdeckten
Mauer vorbei. »Das ist ein Strauss für mich«, dachte die
phantastische Drontha und steckte sich ein Lorbeerzweiglein und eine weisse Rose in den Gürtel.
Auf einer der Schlossterrassen stand ein Mann in

schwarzer Soutane mit flatterndem Silberhaar.
»L’Abbé Liszt«, sagte Line lächelnd, den Tonfall der
Schliesserin nachahmend. — Drontha starrte empor.
Sie dachte an den Nachmittag, da ihre »Freundinnen«
Besorgungen halber nach Rom gefahren und sie droben
beim »Abbé Liszt« kühn eindringend, den genialen
Mann, den Kenner junger Weiberherzen, stundenlang am
Klavier belauschen durfte und dann mit väterlichem
Stirnkuss gnädig entlassen wurde. Line Renner und Anna
Rank hatten die Hände über dem Kopfe zusammengeschlagen , als sie von diesem Abenteuer ihres
Schützlings gehört. »Das bringt auch keine andere fertig
als Drontha in ihrer naiven Unverfrorenheit«, meinte die
Rank. »Line und ich, die wir seit zehn Jahren zur
Sommerfrische in Tivoli hausen, haben es noch nicht so
weit gebracht; ihr aber gelingt es am ersten Tage, den
Meister phantasieren zu hören!
Mit den Freundinnen ist Drontha dieser Genuss wohl
für immer versagt; das eine »herzzerreissende« Mal genügt ihr auch.
»Kommen Sie endlich, Drontha?« sagte Line
ungeduldig zu dieser, die noch immer auf die blauen
Schatten, die blitzenden Lichter starrte. »Sie können am
Abend noch einmal hergehen, wir haben die Erlaubnis
erhalten, — und es ist Vollmond heute; da wir kein
Liebespaar sind, hat man endlich Einsehen gehabt und
uns unsern Wunsch gewährt.«

Nun schritten sie durch die Stadt, mit ihrer bunten,
schreienden Bevölkerung vor den Thören.
»Buona sera, Signora, buona sera, bella sposa!« klang
es hinter ihnen her. In der »Sibylle« war schon der Tisch
für sie gedeckt. Es war ein königlicher Platz. Aber
während die in Rom seit langem ansässigen Kolleginnen
sachverständig über alle Gänge des Zweilirepranzo
redeten, träumte Drontha hinaus in die rotflimmernde
Luft, die grünbuschige Schlucht zu ihren Füssen. Anna
Rank machte spöttische Bemerkungen über ihr und ihrer
Freundin Line römisches Quartier, das sich im siebenten
Stocke eines neuen Mietshauses mit schachtelgrossen
Stübchen befand. »Ja, wir führen eine gute Ehe, Line und
ich«, sagte sie und redete von tausend Nichtigkeiten mit
den alltäglichsten Worten.
Drontha fühlte sich unangenehm berührt.

Gross und golden stieg der Mond hinter den
Bogengängen des verfallenden Aquäduktes empor. »Wir
müssen zurück — in die Villa d’Este«, bemerkte sie
unruhig, »vorher auf die Post, um nach Briefen zu
sehen.« Bis zur Öffnung dieser war noch 20 Minuten

Zeit. Endlich machte man sich auf den Weg, begab sich
aber vorher in die eigene Wohnung in der via Adriana,
um Tücher zu holen. Die erste Treppe war dunkel, steil,
Oben drang Lichtschimmer durch eine Thüröffnung. Die
dicke, alte Padrona sass barfuss in blütenweissem Hemd
bei einer dreiflammigen römischen Messinglampe, neben
ihrem bildschönen zwanzigjährigen Sohn, vor der
riesigen Salatschüssel. »Buona sera«, rief sie den Damen
entgegen, »und wie geht es Ihnen, bella sposa?« zu
Drontha gewandt. »Schenken die Damen uns die Ehre,
unser pranzo zu teilen?«
Drontha war hocherrötend vorübergeeilt, von Kamillos
bewunderndem Blicke verfolgt. Die alten Jungfern aber
wollten sich totlachen über Sora Olympia’s seltsame
Erscheinung.
Endlich verliess man das Haus; man wollte im »Café«
noch ein Gefrorenes geniessen. Drontha eilte voraus zur
Post. Nach einigen Minuten Wartens wurde der Schieber
gehoben. »Buona sera, bella Signorina, non ci è niente
per Lei.« — Das sagte man ihr fast jeden Abend. Einmal
nur hatte der impiegato einen Brief abzugeben an die
»Gentilissima Signora.« — »Mia dolce amica« hatte
darüber gestanden und er hatte sie beschworen, diese unselige Leidenschaft zu überwinden. Sie aber hatte nur das
eine Wort gesehen: mia dolce amica; — und es klang ihr
im Ohr, Nacht und Tag, und schürte ihre Verzweiflung.
Die Genossinnen kamen ihr entgegen. Sie wanderten

nach der Villa d’Este, wo ihnen erstaunt die mürrische
Pförtnerin öffnete. Breit flutete das weisse Mondlicht
über die Terrasse. Einsame Feuer glühten hier und da
empor aus der römischen Ebene. Die Cypressen ragten
gen Himmel: — das Mondlicht prallte ab an ihrem
unergründlichen Schatten. Kaum waren sie die verfallenden Treppen hinabgestiegen in die dichten
Lorbeergänge, durch deren Zweige der Mond silbernes
Netzwerk auf den Boden zeichnete, als Drontha
unbemerkt einen Seitenpfad nach dem Nymphäum
einschlug. Gespenstisch schimmerten die zerbröckelnden
Leiber der Göttinnen in dem fahlen Licht. Wie oft mochte
früher, vom Festjubel abseits, ein kosendes Paar hier
brennende Küsse getauscht haben, Lucrezia Borgia selber
vielleicht, die einst kurze Zeit hier gehaust, hatte ihre
heimlichen Orgien in einer der phantastischen Grotten
gefeiert.
Nein! Hier war ja die Luft wie durchtränkt von
Küssen! Und Drontha eilte wieder hinaus unter die
schwarzen Cypressen. Hier auf der kleinen Bank wollte
sie träumen. Mia dolce amica! Wenn er jetzt hier wäre,
er, und er schlänge den Arm um sie und küsste sie und
dann — dann durfte sie sterben. —Sie sprang empor. —
Nun begann in den Lorbeergängen auch noch ein
verspäteter Vogel zu singen. Wie der verkörperte Ruf der
Sehnsucht klang sein Lied durch die Nacht. »Sterben!
Sterben!« schluchzte Drontha; »ich kann ja nicht ohne

seine Liebe leben!« — Verzweifelt warf sie sich zu
Boden. Da tönten Stimmen. »Wo sind Sie, Drontha?
Kann man das Kind keinen Augenblick unbeachtet
lassen, ohne dass es Verrücktheiten begeht?« und Line
fasste sie unsanft aber gutmütig am Arme. So wandelten
sie denn nach Hause. Dort stand Drontha noch lange an
ihrem Fenster, das hinausschaute nach der Campagna,
nach den kleinen Fällen des Anio und sehnte sich nach
ihm, nach ihm, und die Nacht träumte sie, dass er ihr
zuflüstere: mia dolce amica. Sie erwachte. O diese
Verlassenheit! Und immer wieder weinte sie sich in den
Schlaf.
Der folgende Morgen verhiess tropische Hitze für den
Tag.

Während Anna und Line hinter verschlossenen Läden
der Ruhe pflegten, eilte Drontha in ihrer Rastlosigkeit
hinaus, den steilen Pfad hinab in die dämmergrüne
Anioschlucht. Dort standen die Myrten, Granaten und
Oleander in voller Blüte. Sie war umwogt von fast
unerträglicher Schönheit, Dann floh sie, aus glühender
Sonne tretend, in die moderfeuchten, ewigen Schatten der
Circeschlucht und starrte hinab in die gurgelnden Wasser,
in die wilden, dämonischen, bis ein Frösteln sie überlief.
Sie eilte zur wärmenden Sonne zurück; dann zog es sie

hinunter in die unterste Grotte, wo die Wasser noch
lockender, bacchantischer wirbelten, doch nur eines
rauschten diese wilden gewaltigen Wasser — »Mia dolce
amica!« Dolce — sie schloss die Augen. Wenn er mich
hier küsste, hier — und ich spränge dann hinab und die
Wasser verschlängen mich und mein unendliches Glück!
Sie fühlte, sie war dem Wahnsinn nahe. Ach, der
Aufenthalt in den phantastischen Einöden von Tivoli war
ja Gift für das haltlose leidenschaftliche, geniale
Geschöpf. Er war Gift, — aber ein süsses, schleichendes,
unwiderstehliches! Wie sollte sie draussen in der Welt
allen Kummer, alle Verzweiflung ihrer verschmähten
Liebe tragen? — Hier umschmeichelte sie jeder Hauch,
jeder Ton, jede Blüte und Farbe als »Stimmung«, in die
ihr wilder Gram hineinpasste, wie eigens dazu erdacht.
Sie bespiegelte sich selber darin beim schneidenden
Hohne der bella sposa-Anrede, beim Anblick der
blühenden Myrtenwildnis, der flammenden Granatbüsche, beim Rauschen in den wilden Felsgrotten des
Anio.
Ja, Tivoli war Gift für Drontha. Mit wahnsinnsstarken
Armen hielt sein Zauber sie umfasst. Oft, wenn sie wie
betäubt in den sprühenden Gischt des grossen
Aniokataraktes schaute und die Bücke schweifen liess
über die Linien der Landschaft, die schon Salvator Rosa
und Claude Lorrain zu unsterblichen Werken begeistert,
dann kam es wie ein Rausch über sie und in das Brüllen

der Wasser sprach sie, in plötzlichen Improvisationen,
Verse, Gedanken, die, geschrieben, die Bewunderung der
Menge erregt haben würden. Ihr Genie, in Verbindung
mit ihrem tiefen Gram und ihrer Leidenschaft, rangen
intuitive Geistesschöpfungen aus ihrem Hirn, — ein
Jammer, dass sie verloren gingen, verloren mit ihr, durch
sie. Dann wieder fiel es ihr ein, dass sie arbeiten müsse
am Tempi passati-Bild und sie wanderte durch die
sengende Glut des Tages hinüber nach dem Nymphäum
der Villa d’Este.
So trieb sie es, und die Zeit, statt ihr Genesung zu
bringen, bettete sie immer tiefer in ihre krankhaften Gedanken; sie aber glaubte an ein Gesunden, je unlöslicher
sie ihre Stimmung mit ihrer Umgebung verwachsen
fühlte, je mehr sie sich spiegelte in ihrem »namenlosen«
Gram, in ihrer »elementaren« Leidenschaft. Immer
heisser, immer verzehrender träumte sie von ihm, immer
fester aber glaubte sie, dass ihr dereinstiger Ruhm ihre
Liebe überwinden und besiegen würde. Dann malte sie
mit fieberhaftem Fleiss an ihren Bildern, die in der That
etwas Aussergewöhnliches versprachen, über das Anna
und Line sich immer verwundert anschauten.
Sollte das junge, thörichte, verliebte Ding wirklich
mehr können, als die alten bewährten Künstlerinnen? —
Abends gingen die drei oft hinaus auf die Fahrstrasse
nach Subiaco, dann erzählten die beiden der
aufhorchenden Drontha von den Schönheitswundern des

einsamen Bergklosters und der Öden Felsenwildnis
Olevanos. Dazu umschwirrten sie in den mondlosen
Nächten tausende von Leuchtkäfern, hingen wie
unzählbare Sternsplitter in den Büschen. Sie
durchstrahlten die schwarze wollüstige Sommernacht
über den sabinischen Bergen — durchzitterten sie wie
Phosphorfunken verhaltener Leidenschaft. Auch sie
waren Gift für Drontha, diese schwülen, beinahe
indischen Nächte. Line und Anna besetzten ihr eines
Abends das Haar mit einem Lucciolikranz; Dronthas
grüngraue Augen glühten, fast mit dem gleichen Phosphorlicht , aus dem Dunkel hervor. Line bedauerte nur,
dass sie das Mädchen anstatt mit dem schwarzen Spitzenschleier und einem Kranze weisser Rosen, nicht mit
diesem Glorienschein auf schwarzem Grund gemalt.
Anna aber meinte, der lichte Kranz habe in der
Dunkelheit die Silhouette einer Dornenkrone.
So verging Woche um Woche. Fast allabendlich
pilgerte Drontha vergeblich zur Post. Sie war elternlos.
Ausser ihrem Vormunde, der widerstrebend in die
italienische Studienreise gewilligt, besass sie in der
deutschen Heimat keinen ihr nahestehenden Menschen,
auch Mädchenfreundschaften hatte sie, ihres eigenartigen
Wesens wegen, nicht, — wer also sollte ihr schreiben,
wenn nicht Er! Ihn hatte sie in einer halbitalienischen
Familie kennen gelernt, er hatte ihr gehuldigt und — sich
dann plötzlich mit einer reichen Italienerin verlobt,

nachdem er noch acht Tage vorher die ahnungslose
Drontha glauben gemacht, dass er keine andere als sie
jemals
heimführen
würde.
Als
sie
seine
Verlobungsanzeige erhielt, war sie betäubt. Dann
erinnerte sie sich, dass Line und Anna nach Tivoli
wollten und eilte zu ihnen, sie zu fragen, ob sie sich
anschliessen könne. Die gutmütigen Damen, denen das
verstörte Wesen des jungen Dinges auffiel, waren’s
zufrieden. Seitdem hatten sie manches erraten, hofften
aber für das Mädchen alles von der Zeit und seiner
Jugend. So hatten sich diese verschiedenen
Frauennaturen in Tivoli eingelebt und Line glaubte, sie
würden vor Ende September nicht nach Rom
zurückkehren. Dann beschäftigte ein grosses Kirchenfest
alle Gemüter der alten Sabinerstadt. Am Vorabend gab es
eine feierliche Prozession zu Ehren ihrer Schutzheiligen.
Mit flammenden Fackeln zogen Scharen von Männern
und Jünglingen in bunten Brokatgewändern aus dem
Kirchenschatz
der
Cinquecentozeit,
Weihrauch
schwingend, mit dem Baldachin der silbernen Heiligen
durch die Gassen. Blutrote Lichter huschten über all die
bunten Menschengruppen. Abends nachher ward auf der
hohen passegiata gegen die Oliven der Villa Hadrians zu
gelegen, ein grossartiges Feuerwerk abgebrannt.
Leuchtend, flammend wie goldene Meteore stiegen die
Feuergarben in den Nachthimmel empor. Auch das war
Gift für Dronthas Gemüt, Dronthas Geist. Immer mehr

spann sie sich ein in einen Traum, aus dem es kein Entrinnen mehr gab.
Und dann, eines Nachmittags,
lastender Scirocco lagerte über
dem Lande, da sie wieder im
Nymphäum an ihren Tempi
passati malte, hörte sie eine
Stimme hinter sich, eine Stimme,
wie es für sie nur eine gab in der
ganzen Welt. Doch sie sprach
nicht zu ihr. Eine junge elegante
Dame führte der grosse blonde
Herr am Ann, zu der hatte er
gesagt: mia dolce amica. Und nun
bemerkte die Angeredete: »Lass uns hinübergehen, die
Arbeit jener Malerin zu betrachten.« Drontha rührte sich
nicht vom Fleck: Eiseskälte griff ihr ans Herz. Vergebens,
dass der Herr seine Begleiterin zurückhielt, sie kam und
stellte sich hinter Dronthas Bild. Diese starrte sprachlos
die zierliche, doch unbedeutend aussehende Fremde an.
Um diese war sie verschmäht und ihre gewaltige, elementare Liebe? Und nun kamen die beiden nach Tivoli, um
Drontha, ihre Qual, ihren Kummer zu verhöhnen? Dann
starrte sie auf den Conte Lucchesi. Langsam, gebannt von
diesem Blick, kam auch er heran. Dann schüttelte er ihr
die Hand, dann machte er Drontha mit seiner Braut
bekannt, dann wechselten sie konventionelle Phrasen.

Nun war auch die übrige Gesellschaft, etwa zehn
Personen, eine bunte, lachende Gruppe, in das
Nymphäum getreten. Auch sie traten hinter die Staffelei
und bewunderten mit südlicher Lebhaftigkeit das Bild.
»Es ist nur so traurig!« sagte die Braut. Wieder sah
Drontha Lucchesi an, er war blass und nagte an den
Spitzen seines Schnurrbartes. »Wollen Sie den Tag mit
uns verbringen, die Schlucht des Anio besuchen?« sagte
jetzt die Braut abermals. »Sie wissen ja, les amis de mes
amis.« Drontha sah auf Lucchesi und dann, dann sagte sie
langsam zu. Und nun wandelte sie mit dem wirren Haar
und dem totbetrübten Antlitz an der Seite seiner Braut
durch die Lorbeergänge des Gartens.
Margarita schmiegte sich eng an Lucchesis Arm.
Dieser sah starr vor sich hin. Es war ihm sehr unbehaglich. Und sie wanderten durch die lange Stadt, bis an die
Schlucht. Hier erklärten die Damen, dass sie nur auf
Maultieren die beschwerliche Partie unternehmen
würden. Die Herren erboten sich zur Besorgung; nur
Lucchesi sagte, dass er mit Drontha langsam vorausgehen
und die Gesellschaft an der untersten Höhle erwarten
wolle. Er fühlte plötzlich, dass er sich noch einmal mit ihr
aussprechen müsse, Sie traten ein in die gründämmernde
Schlucht, zwischen Myrten, Granaten, Oleander. War es
denn ein Traum? Dronthas wahnwitziger Wunsch, allein
mit ihm durch diese blühende Öde, zu diesen brandenden
Wassern zu schreiten, er hatte sich erfüllt, märchenhaft,

plötzlich und unerwartet. Und nun war ihr Los
beschlossen, ihr Schicksal beendet, nun konnte sie
sterben. »Mia dolce amica«, fing er endlich fast
schüchtern an, »es war nicht meine Schuld, dass wir
herkamen, seit Wochen suchte ich den Plan zu
hintertreiben.«
»Schweig«, sagt Drontha leise und sieht ihn an mit
ihren schmachtenden grünglänzenden Augen. Auch ihn
überkommt es wie ein Traum. Wie war es möglich, dass
er diese hier nicht mehr geliebt, mit solchem Weib sein
Spiel getrieben? Und es durchschauerte ihn nicht nur die
Kühle des schattigen Weges, der düstern Aquädukte.
Immer weiter schreiten sie, immer tiefer hinein in die
Märchenwildnis, immer ferner von den Satzungen der
Menschheit. Sie hat seine Hand erfasst, unwillkürlich,
dennoch zagend, als liefe sie Gefahr, zurückgestossen zu
werden. So wandern sie dahin wie zwei Kinder durch ein
Wunderland. Und die Luft selbst unter dem Druck des
Scirocco scheint den Atem anzuhalten, diesen Traum,
diese Fata morgana des Glücks nicht mit leisestem Hauch
zu stören. Dann stehen sie unten zwischen den grün und
blau schillernden, tropfenden Felsen und starren hinab in
den Höllenschlund, in dem die gurgelnden, brodelnden
Wasser schäumen. Hand in Hand stehen sie noch immer,
dann schauen sie sich in die Augen. Und aus ihren Augen
schimmert ihnen der gleiche, lockende, dämonische
Abgrund, Immer näher treten sie heran an die grause

Tiefe, immer mehr bücken sie sich hinab, das
geheimnisvoll verschwindende Wasser mit sehnendem
Blick zu verfolgen. Es dröhnt ihnen in den Ohren, stärker
und stärker. Sie stehen beide, wie von höllischem Spuk
gebannt, Hand in Hand und schauen in den fürchterlichen
Schlund. Plötzlich ist es Drontha, als dränge durch die
Fluten der Wogen ein Lachen an ihr Ohr, Und das bricht
den Bann für sie. Mit irrem Aufschrei umklammert sie
den Geliebten. Ihre Lippen pressen sich jäh auf die
seinen. Dann aber wirft sie sich wie in einem Anfall von
Wahnsinn hinab in den Abgrund, »Mein . . . gellt noch
höhnend das Echo ihres letzten Wortes, da sie selbst
schon den entsetzten Blicken des glücklichen
Bräutigams, der eben eintretenden Gesellschaft für immer
entschwunden.
Und die Wasser des Anio rauschten wild und eintönig
wie zuvor. Die Granaten- und Oleanderblüten strahlten
rot wie je und da es dunkelte, schwirrten die Leuchtkäfer
durch die Sommernacht.
Lucchesi aber wird es verwinden.

Versandet.
In der »Pulvermühle«
war’s, der stillen Wirtschaft;
ganz »zur Wald- und
Wasserfreude« des seligen
Theodor Storm. In der
Papiermühle,
der
übelriechenden
Lumpenmühle, die sich,
grösserer
Vornehmheit
halber, noch von alters her
die »Pulvermühle« nennt. Es
waren
viele
Gäste
dagewesen
an
diesem
Feiertagnachmittag.
Den
Fluss
herabgekommen waren sie,
bis von Stettin, und dann von der kleinen Kreisstadt
durch den dichten Buchenwald gewandert, in die weit
und breit bekannte, bescheidene Wirtschaft mit dem
dünnen Kaffee, dem schlechten Bier und all den vielen,
»im Moment vergriffenen« Fleischspeisen, nach denen

die Erfrischungsbedürftigen etwa gefragt. Nun lag der
platanenbesetzte Platz auf der Waldlichtung wieder
einsam, und auch das letzte Gefährt, d0r kleine
Ponywagen vom nächsten, eine Stunde entfernten
Landgut des Baron Grund, ward von dessen Kindern
unter lautem Lachen angeschirrt. Die Baronin stand im
Schatten der Waldbäume, am grünschlammigen Weiher,
und sah den Enten zu, die quakend das Wasser
durchpflügten. Die Dunkelheit sank herab, hinter dem
Walde stand eine schwarze Wolkenwand, zuweilen von
gelbem Wetterleuchten durchzuckt. Eine stille Schwüle
lag über der Welt, den wilden Blüten am Wasser. Eintönig
schaufelte das Rad, und der fade Geruch der vor der
Mühle neben dem Wirtschaftshause sortierten Lumpen
drang beleidigend ein auf die Sinne der jungen Frau.
Unter den Platanen drüben räumte die Kellnerin
lärmend die leeren Biergläser und Tassen zusammen. Der
»Pulvermüller« stand neben seiner hübschen Frau
rauchend vor der Hausthür. Ihre beiden Kinder rauften
sich um einen Kuchenrest.
Die Baronin trieb zur Eile. Das nahende Gewitter lag
ihr auf den Nerven; sie fürchtete auch, dass der Pony
scheu werden könne in der immer rascher hereinbrechenden, nur hier und da grell erleuchteten
Dunkelheit. Furcht kannte sie keine, aber sie frug sich
unwillkürlich, warum sie dem Drängen ihrer Knaben
nachgegeben, auf der erbärmlichen Pulvermühle

einzukehren, wie sie es in diesem Sommer nun schon
manchmal gethan, ohne freilich sich so lange wie heute
verzögert zu haben.
Schon stand ihr Fuss auf dem niederen Wagentrittbrett,
da zog er sich hastig auf die Erde zurück, und sie winkte
den Knaben Schweigen zu. Der Ton einer Männerstimme
war durch die Stille an ihr Ohr gedrungen, so atemraubend süss, so sehnsuchtweckend, dass sie wie gebannt,
wie verzaubert lauschte.
Es war ein herrlicher Tenor. Er drang aus dem Inneren
der Mühle, leise anschwellend, verhauchend. Dann trat
ein schöngebauter Jüngling, mit regelmässigen Zügen,
aber in grobem, zerknittertem grauem Arbeitskittel, aus
der Thür, und schritt um das schmale Bauerngärtchen
nach dem Weiher hin. Dort blieb er stehen, von dort
drangen nun die Töne in fast berauschendem Schmelz, in
mächtiger Fülle an das Ohr der Lauschenden. Es ward ihr
eng ums Herz bei dem einfachen Liede:
Es wird wohl wenig Zeit nur sein,
dann lässt sie dich so ganz allein —
Ja, dann lässt sie dich so ganz allein, die Jugend, die
Liebe, das Glück, alle guten Geister dieses Lebens — so
zog’s durch den Sinn der Zuhörerin, schattenhaft,
ahnungsvoll, ihr die Thränen ins Auge zwingend.
Was bleibt überhaupt noch in unseren Herzen zurück
von allen Jugendsternen und Gütern, im Kampfe mit der

Konvention, mit den inneren und äusseren Feinden dieses
Lebens?
»Dann weine,« verklangs im Dunkel, und der Duft der
Nachtviolen, der in leichtem Lufthauch von dem
Gärtchen strich, verscheuchte auf Sekunden all den
widrigen Dunst von dem Fetzen- und Lumpenhügel vor
der Mühlenthür.
Rasch entschlossen trat die Baronin auf den Sänger zu.
»Wer sind Sie, wie kommen Sie hierher?« frug sie
herrisch; dennoch huschte ein fast verlegenes Lächeln
über ihre blassen Züge.
Sie stand vor ihm, von bläulichem Wetterleuchten
umzittert, in der schwülen elektrischen Luft. In ihren
schwarzen Augen glomm es vor innerer Erregung.
»Wer ich bin? Der Müllerbursche und der Bruder des
Wirtes, und ich heisse Kurt Kirchhoff. Sie aber sind die
gnädige Frau drüben von Hellendorf!«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich sah Sie oft vorbeifahren, wenn ich Sonntags in
den Farnkräutern am Kirchteich lag.«
»Aber auch heute ist Sonntag.«
»Der Bruder liess mich nicht fort, weil er eine
Papierlieferung demnächst abzusenden hat. Es ist ja auch
gleichgiltig.«
»Was ist gleichgiltig?«
»Wie ich meine Tage verbringe, mich über mein
trauriges Leben forttäusche.«

Die Baronin schwieg.
»Wir müssen nun fahren,« sagte sie dann hastig.
»Besuchen Sie mich am nächsten Sonntag in Hellendorf,
dann wollen wir zusammen an meinem Flügel
musizieren.«
Mit aufleuchtenden Augen sah er sie an. Sie waren
gross und tief blau. Asta sah es deutlich bei einem neuen
Wetterstrahl.
Dann kamen die Knaben und zogen sie fort, der Pony
wolle nicht länger warten. Und sie fuhren in den finsteren
Wald. Kurt aber schlich dem Wagen nach, er kannte den
Weg auch in der Dunkelheit und er wollte sich vergewissern, dass ihm kein Unheil zustosse.
Das Gefährt kam auch noch gerade trocken auf dem
Gutshof an, dann aber entlud sich jählings das Gewitter
und ein wolkenbruchartiger Regen stürzte hernieder.
Bis auf die Haut durchweicht kam Kurt in die Mühle
zurück, vom Pulvermüller mit lautem Schelten begrüsst.
Die Schwägerin sah ihn stillschweigend an, mit
eigentümlichen Blicken.
Und am nächsten Sonntag kam er nach Hellendorf. Ein
grosser Kreis sass in der lindenüberschatteten Veranda
des alten Herrenhauses. Schüchtern und linkisch näherte
sich Kurt und wäre, da er der vielen Menschen ansichtig
ward, am liebsten wieder umgekehrt, doch die Baronin
und die zwei Knaben hatten ihn schon bemerkt und
kamen freundlich auf ihn zu. »Herr Kurt Kirchhoff, der

Sänger aus der Pulvermühle,« stellte Asta ihn den
übrigen vor und wies ihm einen Platz an ihrer Seite an,
damit er sich, ehe das Musizieren beginne, noch etwas erfrische. Er wagte kaum zu atmen und setzte sich auf die
Stuhlkante, gab auf jede Frage mit Erröten eine einsilbige
Antwort und erlaubte sich keinen Bissen des ihm
Dargebotenen, keinen Schluck aus seiner Tasse, bis Asta
ihm versicherte, dass sie nicht eher mit der Musik
anfinge, bis er seinen Kaffee wenigstens getrunken. Da
stürzte er diesen hastig hinunter und erhob sich dann so
rasch, als ob sein Sitz in Flammen stünde. Die Gäste der
Baronin, Freunde und Verwandte aus der Nachbarschaft,
blickten ihn lächelnd an. In seinem philiströsen Sonntagsstaat, mit dem wassergeglätteten Haar, sah er viel weniger
vorteilhaft aus als an jenem Gewitterabend. Asta that er
leid in seiner hilflosen Verlegenheit.

Rasch erhob auch sie sich und schritt ihm voran in den
angrenzenden niederen Gartensaal mit dem Urväterhausrat.
Der Lindenblütenduft quoll durch die Fenster, und über
den ganzen Raum woben die alten dichtbelaubten Bäume
davor eine grüne Dämmerung. Und dann begann sie zu
spielen. In ihrem weissen Kleide, über das grüngoldene
Reflexe huschten, und mit dem Goldkämm im
hochgekämmten schwarzen Haar, schien sie ihm das

Schönste, was er je gesehen. Und wie sie spielte!
Er verstand ja nicht, was es war und ob es künstlerisch
vollendet sei; das aber wusste er, dass es seine tiefste
Seele erschütterte.
Dann ging sie in die Melodie von »Es ist bestimmt in
Gottes Rat« über.
Halb unbewusst setzte er ein, bald gesellte sich auch
Astas Stimme hinzu, und nun sangen sie beide zu den
Klängen des herrlichen Flügels-dies Lied so ergreifend,
dass draussen alles verstummte, bald aber einer nach dem
anderen durch die niedere Thür leise hereintrat und
lautlos an den Wänden Platz nahm.
Der Bann war von Kurt gefallen.
Als die Zuhörer das Lied zum zweitenmale begehrten,
da klang seine Stimme noch voller und weicher als zuvor.
Lied auf Lied erbat man nun von ihm, bald allein, bald
mit Asta im Duett. Sie waren beide unermüdlich.

Als der Sommerabend herabsank und die
Glühwürmchen über die Rasenflächen des Parkes zu
flimmern begannen, da bat man ihn, auch einmal
draussen seine Stimme tönen zu lassen, und immer freier,
immer mächtiger quollen die Töne aus seiner Brust. Sein
Repertoire, wenn auch schlecht, war unerschöpflich und
die schlichte Innigkeit seines Vortrags machte selbst das
»In deinen Augen hab ich einst gelesen« für die
Musikalischsten zum Genuss.
Endlich rief der Diener zum Abendbrot. Kurt wollte
sich empfehlen, doch Asta bat ihn zu bleiben. Die Tafel
war im Freien gedeckt unter den alten Bäumen. Der Wein
löste seine Schüchternheit, und er plauderte bald so
harmlos mit Asta und den anderen, als sei er

ihresgleichen. Alle rieten ihm einstimmig, seine herrliche
Stimme, diese Goldgrube, für das Theater ausbilden zu
lassen. Nun gestand er der Baronin, dass dies auch sein
heissester Wunsch sei, dass er Tag und Nacht keinen
anderen Gedanken habe als den, Künstler zu werden, dass
ihm aber alle Mittel zur regelrechten Ausbildung fehlten,
weil sein Bruder seine Arbeitskraft in der Mühle nicht
entbehren wolle und könne und sein geringes Kapital
ebenfalls darin stecke und niemals flüssig gemacht
werden könne. Trotzdem fahre er zweimal wöchentlich
nach Stettin, zum Ärger und Hohn seines Bruders, um
von einem Opernsänger, dessen zufällige Bekanntschaft
er auf der Pulvermühle gemacht, unentgeltlichen Unterricht zu nehmen. Der Name des Sängers allein verbürgte
freilich die Wertlosigkeit oder gar Verderbnis dieser
»Schule«.
Wie schön aber sah Kurt nun aus, als er mit blitzenden
Augen von seiner Lebenssehnsucht sprach.
Das sind wirkliche Künstleraugen! dachte Asta; dann
sagte sie laut: »Ich bleibe noch zwei Monate hier,
kommen Sie in dieser Zeit, statt zu Ihrem Stettiner Lehrer
zu fahren, wöchentlich zweimal zu mir, ich will sehen, ob
ich Sie so weit bringen kann, dass Sie zum Spätherbst für
den Gesangsunterricht in einer grossen Musikschule oder
bei einem berühmten Tenor in Berlin, an den ich Ihnen
Empfehlungen verschaffen werde, reif sind.«
Wie trunken vor Glück empfahl sich der junge Mann.

Draussen im Wald aber drang ein Lied, so voll von
schmetternder, jubelnder Glückseligkeit, aus seiner
Kehle, dass die Tafelrunde fast gerührt diesen Tönen
lauschte. Doch dann entspann sich ein lebhaftes Für und
Wider über Astas völlig spontanen Entschluss. Man frug
sie, ob sie auch bedacht habe, welche Verantwortlichkeit
sie hiermit auf sich nehme, wie gefährlich es sei, einen
Menschen aus seiner eigensten Sphäre zu reissen und so
weiter. Sie hatte an nichts gedacht, sie war eine nervöse,
dabei tief musikalische Natur, ewig nach Anregung
schmachtend, innerlich unbefriedigt. Sie liebte es, die
Beschützerin zu spielen und sich dabei bewundern zu
lassen, und sie hatte seine brennenden Blicke ganz richtig
gedeutet. Warum sollte sie sich das Landleben nicht
angenehm verkürzen? Und es war vielleicht noch lustig,
zu sehen, wie der Falter um die Flamme tanzte. Die
Flamme ihres eigenen Herzens war durch die Glasglocke
der Konvention ebenso sicher und windgeschützt wie die
Windlichter vor ihr auf dem Tisch.
Ja, sie wollte dieses schönen, schwärmerischen
Sängers Schutzgöttin sein, solange es sie freute, bis die
Zerstreuungen des Winters ihn in den Hintergrund
drängten.
Wie taumelnd aber schritt Kurt durch den Wald, der
Pulvermühle zu. War es denn möglich? Endlich, endlich
näherte sich ihm die Erfüllung seiner tiefsten Wünsche in
Gestalt dieses Weibes, dieses entzückenden Weibes, das

eine Künstlerin war und sein Sehnen verstand und ihm
die Bahn frei machte zur Grösse, zum Ruhm, zum Glück!
Er sah sich bereits lorbeerüberschüttet auf der
Hofopernbühne Berlins, und dann sah er sich diese
Lorbeeren zu den Füssen seiner Gönnerin, seiner Göttin
niederlegen, und vor ihr auf den Knien liegend hörte er
sich sagen: »Dir dank ich das alles, dir! darum ist es dein,
dein, wie mein ganzes Herz!« Und dann zog sie ihn
empor mit ihren vollen, weissen Armen, empor an ihre
Brust. Ein Schauer der Seligkeit überrieselte ihn. Da
stiess er auch schon unsanft an einen Baumstamm und
fiel in die harte Wirklichkeit zurück.
Mit einer grossen Beule auf der Stirn kam er in der
Pulvermühle an. Die ganze Nacht kühlte er diese mit
kalten Kompressen, damit er am nächsten Mittwoch nicht
derartig entstellt der Baronin unter die Augen zu treten
hätte. Seine Arbeit that er nur noch wie im Traum, und
sein Bruder musste ihn oft dreimal fragen, ehe er eine
Antwort bekam.

Wenn aber die Sterne zu leuchten begannen, dann
schritt er durch den Wald, das Parkgitter von Hellendorf
umkreisend, und liess seine mächtige Stimme, bald
jubelnd, bald klagend, hinauftönen zum Firmament Und
wenn eine Sternschnuppe herabfiel, dann unterbrach er
sein Lied und wünschte sich — ja, was wünschte er sich
doch? Ihm schwindelte wieder beim blossen Gedanken.
In seiner Kammer hatte er ein altes Heinesches »Buch
der Lieder«. Wenn er’s auch auswendig kannte, nachts
bei dem trüben Unschlittiicht las er all die Verse, die
eigens für ihn geschrieben schienen, wieder und wieder.
Manchmal auch erfand er sich Melodien dazu, die er
dann in den Wald hinausschmetterte:
Frag nicht, ob ich dich liebe —
ich weiss, das Schönste auf Erden,

der Frühling und die Liebe,
es muss zu Schanden werden.
Dann kam seine erste Unterrichtsstunde bei der Baronin.
Sie empfing ihn in dem grünen Helldunkel des
Gartensaales und sie war allein. Wie eine Woge von
Blütenduft umgab es sie — verwirrte seine Sinne.

Er musste nach ihrer Anleitung Solfeggien singen, und
hier da, zur Belohnung, sang sie mit ihm ein Duett. auch
ihr machte der Verkehr dem naiven Bewunderer

offenbare Freude.
Später kamen dann die Knaben und waren bald
zutraulich mit ihm, wie alte Bekannte, Der Baron war,
wie fast immer, über Feld geritten oder in Stettin. So
sahen Kurt und Asta sich fast stets allein.
Der Sommer schwand, Schon zeigte das Laub der
Buchen jenen gelben Ton, der über Nacht den Herbst
bringen kann. In vollster Blüte stand das Heidekraut, und
tiefblau schimmerten im Ferneduft die unabsehbaren
Föhrenwälder, die sich m die Ebene strecken.
Kurt führte nur noch ein halbes Leben. Wenn er nicht
bei Asta war, die Töne unter ihren Fingern aufquellen
hörte, lebte er wie im Dämmer, in halber
Bewusstlosigkeit.
Der Müller und seine Frau liessen es nicht an spitzen
Bemerkungen gegen ihn fehlen. Es war beiden ein Dorn
im Auge, dass er nun stets so früh Feierabend machte und
nur noch wie ein Träumender neben ihnen hinlebte. Und
eine grosse Gefahr sahen sie darin für sich selber. Wenn
er nun energisch seine gewohnte Botmässigkeit kündigte
und auf die Herausgabe seines kleinen Kapitals drang?
Er hatte wirklich Fortschritte gemacht, er fühlte es
selber. Die Baronin, die selbst eine vortreffliche Schule
hatte, war ihm eine gute Lehrmeisterin geworden, und die
Liebe, die Leidenschaft schärften all seine Gaben, sein
Fassungsvermögen. Immer mehr aber sah er nun auch
ein, was ihm noch fehlte, um ein wirklicher Künstler zu

werden. Im Spätherbst wollte Asta nach Berlin zurück
und ihm dort die Wege ebnen zur Aufnahme in ein
Konservatorium. Auch dort würde er ihr also nahe
bleiben dürfen. Ihn schwindelte nur bei diesem
Gedanken.
Eines Tages aber teilte sie ihm mit, dass sie ihren Plan
geändert und ein Jahr auf Reisen zu gehen gedächte. Wie
viel er wohl an sein Studium in Berlin wenden könne,
frug sie ihn dabei gleichmütig.
Nach Berlin, ohne sie — das traf ihn wie ein
Donnerschlag. Er stammelte, dass er dann lieber noch
dies Jahr auf der Pulvermühle bleiben wolle, in ihrem
Sinne weiter zu studieren, und erst im nächsten Winter,
wenn er sich von ihr dort beschützt wisse, sich nach
Berlin wagen wolle.
Die Baronin lächelte unmerklich. Sie sah nicht die
Verzweiflung in seinen Augen brennen. »Wie Sie
meinen,« sagte sie leichthin. Dann aber fand sie seine
Stimme merkwürdig belegt und riet ihm, für heute
aufzuhören. Sie war auch zerstreut, hatte so vieles zu
bedenken für ihre grosse Reise: künstlerische BädekerVorarbeiten, Toilettensorgen und so weiter. Und Kurt war
ihr heute zum erstenmal langweilig gewesen, Wie
thöricht auch von ihm, noch ein ganzes Jahr auf der
Pulvermühle vergeuden zu wollen! Da wusste sie selber
doch ihre Zeit und ihre Jugend besser auszunutzen, in
immer neuen Emotionen zu schwelgen. Nun wollte sie

die Welt sehen, den Orient. Und sie hatte noch so viel bis
dahin zu thun. Kurt kam erst spät nach Hause;
stundenlang hatte er sich noch im Walde umhergetrieben,
aber kein Ton war dabei aus seiner Kehle gedrungen. In
der Stube des Müllers war noch Licht. Er wollte leise
daran vorbei, nach seiner Kammer huschen, als sein
Bruder die Thür aufriss und mit völlig verstörten Zügen
vor ihm stand. Die Frau weinte in einer Ecke.
»Endlich kommst du!« rief er Kurt entgegen. »Der
Kaufmann Rosenstedt in Höckendorf hat mir die
Hypothek gekündigt; wenn du nun auch noch Ernst
machen willst mit dem einfältigen Studieren und dein
Kapital von der Mühle herausnehmen, dann sind wir
verloren. Versprich mir, nicht mehr daran zu denken.
Gieb es mir schriftlieh, sonst hab ich keine ruhige
Stunde.«
Der junge Mann sah ihn erschrocken an. Die Müllerin
weinte jetzt laut. »Verlass du uns nicht!« sagte sie
jammernd und drängte sich dicht an ihn. Rasch trat er
zurück. Es stieg etwas in ihm empor, das ihm zuraunte,
jetzt oder nie sei die Stunde gekommen, sich endgiltig
von seinem Bruder frei zu machen. Da sah er Astas
Augen gleichgiltig auf sich gerichtet und hörte sie mit
lächelndem Munde sagen: »Ich gehe in kurzem für ein
Jahr auf Reisen.« Wozu also hart und grausam sein gegen
seinen Bruder, ihn vielleicht zu Grunde richten, wenn er
selber nicht in Astas Nähe sein konnte? Es war ja nun

alles, alles eins. Seine kühnsten Träume lagen todesmatt
im letzten Winkel seiner Seele. Wozu hart und grausam
sein bei dieser namenlosen Gleichgiltigkeit, die sich
jählings seiner bemächtigte, beim Gedanken an die lange
Trennung von Asta? Was sollten ihm nun noch alle
Zukunftspläne? Und er würde das Trennungsjahr hier in
der altgewohnten Tretmühle noch am ehesten überwinden
können. Aber er gab keine Antwort, er lehnte sich nur
wie betäubt an den Thürpfosten. Frau Rosa sah seine
Erschöpfung, Sie brachte eine Flasche Rotwein zu seiner
Stärkung. Erst wies er ihn ab, dann aber stürzte er rasch
Glas um Glas hinunter. Das Blut stieg ihm nun mächtig
zu Kopf. Sein Bruder sah ihm schweigend zu und nötigte
ihn dann, bis er die ganze Flasche geleert. Noch immer
schwieg er.
Frau Rosa hatte ihr Weinen wieder fortgesetzt.
»Versprich, dass du uns nicht verlassen willst!« und ihr
heisser Atem streifte seine Wange.
»Nein, gieb es uns schriftlich!« drängte aufs neue der
Müller und breitete Tinte und Feder vor ihm aus.
Und der Unglückselige verschrieb sein kleines Kapital,
sein Leben und seine Seele.
Dann stiessen sie alle bei einer zweiten Flasche auf
eine fröhliche Zukunft an, und mit schwerem Kopf und
ödem Herzen stieg Kurt eine Stunde später empor in
seine Kammer.
Am nächsten Morgen bekam er ein Billet der Baronin,

dass sie ihrer Reisevorbereitungen halber am Samstag
keine Zeit habe, er möge statt dessen am Montag
kommen. Und als er am Montag mit fieberglühenden
Augen erschien, da bedeutete ihn die Dienerschaft
achselzuckend, die Baronin sei schon am Morgen
abgereist, da sie noch Toiletteneinkäufe in Berlin zu
besorgen habe. Dann kam von Berlin ein duftendes
Briefchen mit einigen freundlich gleichgültigen Abschiedsworten für das beiseite geworfene Spielzeug.

— — — — — — — — — —
Und ein Jahr verging in Angst und Qual, in Sehnsucht,
in Verzweiflung und endlich in Apathie.
Der Müller war jetzt sehr zufrieden mit seinem Bruder.
Er arbeitete emsiger als je und sang nur noch selten,
wenn er glaubte, dass niemand ihn höre. Der Bruder
wunderte sich nur, dass es stets die gleichen Lieder
waren: »Es ist bestimmt in Gottes Rat« und dann ein ganz
dummes Ding: »Der Frühling und die Liebe, es muss zu
Schanden werden.«
Die Linden wölbten sich aufs neue in lichtem Grün um
das Herrenhaus von Hellendorf, und ihr süsser Blütenduft
umwogte den Gartensaal. Aber keine Hand berührte
drinnen die Tasten des Flügels. Die Baronin war noch
immer auf Reisen. Man munkelte, dass sie wohl gar nicht
wiederkomme, dass sie von ihrem Gatten getrennt lebe.

Dann vergingen abermals Sommer und Winter. Immer
seltener übte Kurt seine Stimme. Häufige Erkältungen,
die er sich in seiner Sorglosigkeit zuzog, hinderten ihn
ohnehin daran.
Still that er seine Pflicht, sortierte seine Lumpen,
dirigierte das Rad, vernachlässigte seinen Körper. Eine
fast an Stumpfheit grenzende Apathie hatte sich seiner
bemächtigt. Es war ja alles gleichgiltig, alles, nun sein
Traum von Ruhm und Liebe so jäh vernichtet worden
war.
Dann kam ein Tag, an dem er gewaltsam aus seiner
Lethargie aufgerüttelt ward.

Sein Bruder war am Morgen mit einer Papierlieferung
nach Altdamm gefahren — am Abend kam das Fuhrwerk
herrenlos nach der Pulvermühle zurück. Als sich dann
alle Bewohner des Hofes mit Fackeln aufmachten, den
Müller zu suchen, fanden sie ihn tot im Moos unter einem
dicken Buchenstamm. Er war wohl, vermutlich in
angeheitertem Zustand, von Altdamm abgefahren, im
dunklen Wald mit dem Wagen von der schmalen Schneise

abgekommen und aus dem Fahrzeug heraus heftig mit
dem Schädel an einen Baumstamm geschleudert und
sofort getötet worden.
Die Sache war einfach und klar — und er wurde
begraben. Nun war plötzlich Kurt Herr in der Mühle.
Jetzt wäre der Moment gewesen, sich endgiltig zu
befreien. Aber er war ja noch um vieles apathischer, als
er es vor drei Jahren gewesen. Und der Jammer Frau
Rosas schüchterte ihn ein. Er wagte das Ungeheuerliche,
sein Leben sich nun selber gestalten zu wollen, gar nicht
mehr nur anzudeuten. Sein eigenes Ich hatte sich ja rasch
verzehrt, damals, als die arme Motte um die Flamme geschwirrt war und sich für immer die Flügel versengt
hatte, die Flügel, die sie vielleicht noch einmal hätten zur
Sonne tragen können.
Nun war’s damit vorbei; es wuchsen ihm keine neue
Schwingen. Wieder verstrich ein Jahr und dann noch
eines. Frau Rosa pflegte ihn gut, und ihre zwei Kinder
hingen an ihm. Er war stärker geworden und sah blühend
und stattlich aus, aber es war etwas wie ein Schmelz aus
seinen Zügen gewischt. Und das Leben, sein ruhiges
Alltagsleben, verlangte sein Recht. Er sass nun oft mit
Behagen an Frau Rosas Seite und hielt ihre Hand. Und
dann fragte er sie eines Tages, ob sie seine Frau werden
wolle. Sie hatte längst darauf gewartet. Sie warf sich ihm
an den Hals; drei Monate später war die Trauung, und als
ihm das erste Kind geboren war, fühlte er sich endlich im

rechten Geleise.
Im nächsten Jahre beschenkte ihn Frau Rosa mit
Zwillingen. Dann beschränkte sie sich in jedem Jahr auf
einen Sprössling. Sie ward rot und rundlich dabei, und
auch Kurt nahm zu an Fülle und Behagen. Sein Geschäft
gedieh, denn er widmete ihm nun all seine Kräfte.
Ja, er war im rechten Geleise.
Zehn Jahre nach jener Lindenblüte, deren Duft ihm
einst Sinn und Seele verwirrt, kam mit einer vornehmen
Stadtgesellschaft eine noch immer schöne, elegante
Dame. Der Pulvermüller eilte, so rasch seine stattliche
Figur es erlaubte, von Tisch zu Tisch, um die Gläser zu
füllen. Da blickte er plötzlich in Astas Antlitz. Er
erkannte sie wieder, aber er brauchte Zeit zu dem
ungeheuren Weg bis zu seinen Jugendträumen zurück. Es
waren ja keine zehn Jahre, die dazwischen lagen, es war
eine Welt. Aber die Liebe vergass er auf dem weiten
Weg, es blitzte etwas in seinen Augen auf in altem Feuer,
es war jedoch der Hass, der die Flamme entzündet.
Die Frau aber wandte sich achselzuckend an ihre
Nachbarin: »Da glaube einer an den idealen Sinn im
Volke; mein schöner Sänger von einst ist zum dicken
Bierwirt geworden!« und sie lachte spöttisch auf und
seufzte doch dabei.
Rief keine Stimme in ihr: diese Seele wird einst von
dir gefordert werden?
Kurt Kirchhoff aber kam plötzlich der langvergessene

Vers zu Sinn:
Der Frühling und die Liebe,
es mass zu Schanden werden.
Im nächsten Frühling gebar ihm Frau Rosa den sechsten
Jungen.
Die Baronin hatte sich wieder mit ihrem Gatten vereint
und kam von nun an in jedem Sommer nach Hellendorf
und auf die Pulvermühle.

