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I.
Wenn man heutzutage von Impressionisten redet, so
denkt man an gewisse französische Maler, die danach
streben, in ihrer Kunst möglichst genau die beim Anblick
einer Landschaft oder Person u.s. w. erfahrenen
Eindrücke wiederzugeben, mehr als die Landschaft oder
die Person selbst. Lange bevor der Impressionismus als
Schule bestand, hatten empfindliche Nervensysteme ihre
Empfindungen und haben sie noch, ohne es zu versuchen,
Regeln auszustellen, nach denen andere, weniger subtile
Nervenfasern lernen sollen, gleich ihnen zu empfinden.
Bevor noch der Impressionismus als Kunstart in Mode
gekommen, wohnten wir, drei junge Leute, eines
Sommers an einem Badeorte und gaben uns den
Anschein, unsere Gesundheit zu pflegen. Die Seele
unseres Kreises war Sölfvermarck, bei allen seinen
Freunden unter dem verkürzten Namen Marck bekannt;
diese waren seine eigentliche Welt, die ganze übrige
Schöpfung lag ihm sehr wenig am Herzen. Er war der
munterste von allen munteren Studenten seiner Zeit, ein
wahres Wunder von Sorglosigkeit, heiterer Laune und
Kränklichkeit, ein Galgenhumorist ex professo,
beschäftigt mit Humaniora und seinem schweren

Herzleiden, das oft plötzlich seine frisch pulsierende
Witzader unterbrach, gerade wenn sie am reichlichsten
sprudelte. Der zweite Kumpan war das »Roß«, zuerst von
Marck und dann von allen Kameraden so genannt, weil er
im Aussehen und Charakter einem Pferde ähnelte, der
dritte war ich selbst.
Auch ein ganz phantasieloser Mensch wäre in Marck’s
Gesellschaft allmählich auf den Gedanken gekommen,
daß es mehr zwischen Himmel und Erde gäbe als
Frühstück, Mittag und Abendbrod plus guten Schlaf in
der Nacht. Er besaß in hohem Grade jene
Empfindlichkeit der Nerven und des Verstandes, welche
später gleich einer Epidemie in weiten Kreisen um sich
griff, den Impressionismus als Kunst erzeugte, den
Spiritismus als Religion, die Mystik und den
Symbolismus als Litteratur.
Marck hatte durch Anlage und Uebung eine förmliche
Virtuosität darin erlangt, einen Eindruck im Fluge
aufzufangen, er grübelte allein über seine Beobachtung
nach und theilte uns Uebrigen am liebsten nur das
Endresultat derselben mit. Nachdem er einige Male
festgestellt hatte, daß sein Instinct ihn nicht betrogen,
verließ er sich bald blind auf seinen ersten scharfen
Eindruck von Menschen, auch von solchen, mit denen er
nie ein Wort gewechselt hatte.
Seine specielle Kunst war es, aus den äußeren
thierischen Eigenheiten eines Menschen auf seine inneren

Eigenschaften zu schließen, und er reducirte Alle, die in
seinen Gesichtskreis kamen, schnell und sicher auf irgend
ein Thier. Seine Charakteristik war immer treffend, und
wenn er sie auch in der verrücktesten und übertriebensten
Form abgab, lag doch in seinem Auge und auf dem
Grunde des Scherzes der Ernst. Er hatte das größte
Interesse daran, mit der Menschheit »Menagerie zu
spielen« , und sein Widerwille gegen gewisse
unsympathische Species in der Zoologie war so groß, daß
er sich nie gegen einen Schweinetypus oder gegen
Jemanden, der die boshaften, hinterlistigen und
grausamen Linien des Wolfes oder Schakales in seinem
Gesichte trug, freundlich zeigen konnte.
Wir disputirten mitunter scharf über seine Methode,
ich widersprach ihm aus Princip und nannte es närrisch,
sein gesundes Urtheil von einem dunklen Gefühl, über
das man sich keine Rechenschaft ablegen und das
unmöglich untrüglich sein könnte, verblenden zu lassen.
Er sah dann mit einem seltsamen gedankenvollen Blick
auf mich, ohne Spur von Scherz und sagte: »Dummes
Thier, das seinen Instinct verloren hat!«
Ich nahm den Handschuh auf und erwiderte, daß mein
Nachdenken den Instinct hundertfältig ersetze.
»Nachdenken!« sagte er. »Das kommt erst nachher,
wie ja das Wort schon sagt. Natürlich ist man ein dummes
Thier, wenn man sich seiner natürlichen, angeborenen
Eigenschaft entäußert, sofort zwischen Freund und Feind,

zwischen niedrigen und guten Charakteren, zwischen
starken und schwachen unterscheiden zu können. Der
Mensch ist die Krone der Schöpfung, die Summe der
Entwickelung, sollte er da nicht Fragmente alles Bösen
und Guten, das er von seinen vorhistorischen Vätern in
der Thierwelt geerbt hat, bewahrt haben, und sollte er da
nicht auch gleich den niederen Thieren einen Bruchtheil
jener Gabe besitzen, die ihm sofort sagt, er habe sich vor
einem Feinde zu schützen? Dummes Thier, sage ich. Das
Leben ist kein flacher Vernunftsproceß, wie Du glaubst,
— wenigstens noch nicht! »Sieh nur das Roß an!« fuhr
Marck fort. »Mit vorgewölbter Brust und aufgeworfenem
Kopfe geht er umher und sieht prächtig aus auf seiner
Sommerweide. Hast Du je ein unbestreitbareres Pferd in
Menschengestalt gesehen? Er ist im Begriff sich zu
verlieben. Du sollst sehen, er wird der ritterlichste Mann
seiner Frau. Er wird sie durch das Leben tragen, ergeben
und edel und stark zugleich. Kannst Du nicht sehen, wie
er vor Lebensluft prustet und daß es in ihm wiehert, wenn
er seine Geliebte in der Ferne wittert. Wäre ich ein Weib,
so würde ich ihn aus reinem Instinct nehmen, denn einen
tüchtigeren und leichter zu lenkenden Mann könnte ich
nie bekommen. Ich kenne ihn ja als Freund und kenne
auch mehr als ein wirkliches Pferd und kann die beiden
vergleichen. Aber ich kann nicht begreifen, wo die
Menschen ihre Augen haben, daß sie nicht schon lange
ein Lehrbuch der angewandten Zoologie herausgegeben

haben.«
»Du bist verrückt«, sagte ich. Marck antwortete mit
einem vieldeutigen Lächeln und Augen, die von
scherzhafter Bitterkeit sprühten. »Ja, gewiß! Wer ist es
nicht? Besonders wenn man sogenannte Ideen hat. Für
die Mittelmäßigkeit und den lieben »gesunden
Menschenverstand« hat ja schon das Wort Idee einen
Beigeschmack von Verrücktheit. Ideen haben, bedeutet
für die prächtige Spießbürgerschaft, verrückt sein. Ich für
meinen Theil will lieber verrückt sein und mit der ganzen
Bande Menagerie spielen, als zu ihr gehören. Denn sie
sind Alle zusammen eine Heerde, zahme ungefährliche
Hausthiere, die von den Handlangern des Besitzers zum
Melken in die Hürde getrieben werden und wieder hinaus
auf die Weide, um ihre Euter zu füllen und wieder
gemolken zu werden. — Das ist die ganze sogenannte
Staatswirthschaft — und zwar zu ihrem eigenen Besten!«
Er war erregt und kniff seine schmalen Lippen so
energisch zusammen, daß sich Gruben in den Wangen
bildeten und der Mund nur wie ein schmaler Strich
erschien mit einer spöttischen Biegung nach unten in den
Mundwinkeln.
Der
Galgenhumorist
war
total
verschwunden, und seine scharfen grauen Augen zeigten
Papillen, die an Pfefferkörner erinnerten.
Ich wollte etwas Milderndes hinzufügen, es sei gerade
nicht so gemeint gewesen, wie meine Worte ausgedrückt,
als er meine Absicht merkte und sein spöttisches Lächeln

zurückkehrte:
»Versuche nur nicht ein artiges Schooßhündchen zu
werden, das die eben gebissene Wunde leckt. Du hast
übrigens keine Schooßhundnatur, sondern die einer
Dogge. Und wenn die Dogge beißt, ist es im Ernst. Sie
bekommt einen Krampf in den Kiefern, siehst Du, und
Du bekommst auch einen Krampf in Deinem ganzen
Wesen, wenn Du böse wirst, das weiß ich. Du bist
furchtlos wie eine Dogge und scheust Dich nicht, einen
dreimal stärkeren Feind anzugreifen. Bist du jetzt
zufrieden.«
»Danke!« sagte ich. Dann gingen wir hinaus und
vergaßen den Streit.

II.
Einige
Tage
später
standen
wir
auf
der
Dampfschiffbrücke und empfingen neue Badegäste. Das
Roß warf ungeduldig und prustend suchende Blicke nach
seiner Auserwählten umher, ohne sie zu finden, während
Marck und ich die Ankommenden musterten. Der
Dampfer legte eben an, die Passagiere standen auf dem
Verdeck und schauten recht unintelligent über den
Badeort hin, denn entweder waren es Touristen, denen
der Ort ganz gleichgültig war, oder sie sollten hier
aussteigen, und tausend kleine Sorgen nahmen ihre
Gedanken und ihr Aussehen in Anspruch.
»Alles dumme Thiere« , war Marck’s summarisches
Urtheil, nachdem sein Blick einige Male prüfend über das
Verdeck gefahren war.
In demselben Augenblick beugte sich ein kräftiger,
breitschultriger Mann in mittleren Jahren über Bord, um
zu sehen, ob die Landungsbrücke nicht schon ausgesetzt
würde. Er wäre mir nicht weiter aufgefallen, hätte ich
nicht den starken Eindruck bemerkt, den er auf Marck
machte. Sobald dieser die kräftige Gestalt mit dem
Raubthierkopfe bemerkte, heftete sich sein Blick so
energisch an ihn, daß auch ich begann, mich für den

Reisenden zu interessiren.
Er wandte sich bald darauf um und zeigte uns voll sein
brutales Antlitz mit den gewaltigen Kiefern, der untere
stark hervorragend, dicht geschlossen wie über einem
Geheimnisse. In demselben Augenblicke fühlte er sich
beobachtet, und sein Blick traf uns magnetisch, sicher,
daß wir es waren, die ihn fixirten. Anfangs war er
stechend, von einer Art unklarem Mißtrauen, das er
jedoch gleich überwand, dann wandte er die Augen fort,
um uns gleich darauf einen neuen Blick, jetzt von einem
so sprechenden Hohn, zuzuwerfen, daß ich Marck fragen
mußte, ob er ihn bemerkt hatte.
»Glaubst Du, daß ich blind bin? Sollte ich ein solches
Monstrum nicht bemerken! Ein Mensch, halb Hecht und
halb Hyäne! All das Brutalste und Tückischste im ganzen
Thierreiche. Oder hast Du an anderen Thieren als dem
Hechte solche Kiefer gesehen? Und die Augen erst! Das
ist der Blick des Diebes, des feigen Diebes und
Leichenräubers! Wäre ich Fiscal hier, so ließe ich ihn
gleich in’s Gefängniß werfen. Er kann unmöglich
unschuldig sein.«
»Nun, nun«, wandte ich scherzend ein, »das heißt ja
einen Menschen seiner Ehre berauben.«
»Er hat keine Ehre zu verlieren« , behauptete Marck
sehr bestimmt.
»Das sollte Jemand hören, Du würdest ja sofort wegen
Ehrenkränkung verklagt werden«

»Ich würde freigesprochen werden«, antwortete Marck
kurz und näherte sich der Landungsbrücke, wo der
Fremde sich eben bereit machte, an’s Land zu gehn. Das
Roß gesellte sich zu uns, und es machte auf uns alle drei
einen sehr unbehaglichen Eindruck, als der Reisende mit
herausfordernd zurückgeworfenem Kopfe und einem
spöttischen Zuge über den Lippen an uns vorüberging. Er
würdigte uns keines Blickes, aber ich konnte sehen, wie
es in seinen Augenwinkeln zuckte und irrte, als hätte er
sich beherrschen müssen, um die erdolchende
Feindschaft in seinem unbehaglichen Blicke nicht zu
zeigen.
Als er der Stadt zugegangen, sah ihm Marck in
Gedanken nach und sagte so laut, daß alle Umstehenden
es hören konnten:
Was gilt die Wette? Innerhalb eines Jahres sitzt er im
Zuchthause.« ·
»Wer?« fragte das Roß neugierig.
»Er, der Leichenplünderer natürlich, der eben der Stadt
zuging!«
»Still, um Gottes willen! Das ist ja der Disponent auf
Kumlinge, eine allgemein geachtete Persönlichkeit«, fiel
das Roß ein.
Diese Aufklärung beirrte Marck nicht im Geringsten.
»Ihr könnt ihn meinetwegen bis auf Weiteres achten«,
sagte er ruhig, »ich meinerseits achte mich vor ihm. Und
so viel ist sicher, daß er nie über einen Pfennig, den ich

mein nenne, disponieren soll.«
»Hör’ einmal auf, das Orakel zu spielen«, sagte das
Roß, nicht wenig geärgert durch seinen sicheren und
überlegenen Ton. »Du bist mit Deinem fertigen Urtheile
ganz auf falscher Fährte.«
»Das werden wir später sehen«, meinte Marck und
blies unbekümmert und gleichmüthig dem Roß den
Rauch seiner Cigarre gerade in’s Gesicht.
»Du solltest Detective werden«, schlug ich vor.
»Es giebt deren schlechtere, als ich einer wäre, und
denke daran, was ich über ihn gesagt habe.«
Marck hüllte sich in seine Orakelwürde und imponirte
uns beinahe durch seine unerschütterliche Sicherheit. Er
begegnete unserem Zweifel und unserem Spotte mit dem
ihm eigentümlichen, scharfen, spöttischen Blicke und
schloß zuletzt mit einem ironischen: »Ja, zum Kukuk,
was geht es eigentlich uns an, wir haben ja kein Geld,
weder in der Fabrik Kumlinge noch sonst wo!«
Den ganzen Tag war er eigenthümlich schweigsam und
ernst, und sein Blick wie der eines Visionärs mit einem
seltsamen, fernschauenden Ausdruck nach Innen
gewandt. Am Abend wollten wir im Kursalon soupiren,
aber Marck verstummte in seinem Scherz und blieb
plötzlich stehen, als er auf der Veranda vor dem Kurhause
den Disponenten von Kumlinge erblickte, der in einer
Gesellschaft von Herren mit breiten, überzeugenden
Geberden eine Auseinandersetzung hielt. Wir versuchten

vergebens, Marck an unseren gewöhnlichen Tisch zu
ziehen. Er kehrte mit der Bemerkung um, er speise lieber
allein, als in solcher Nachbarschaft wie die auf der
Veranda. Schließlich ließen wir ihn lächelnd gehen; wir
kannten seine Eigenthümlichkeiten und hatten einen
gewissen Respect davor.
Am Abendtische besprachen wir eifrig diese
Absonderlichkeit und betrachteten den breitschulterigen
Disponenten so nachhaltig, daß er sich schließlich, von
unserer Aufmerksamkeit geniert, mit seiner Gesellschaft
in’s Haus zurückzog. Da gingen die Bemerkungen hinter
seinem Rücken los und das einstimmige Urtheil der
Badegesellschaft war, daß sein Aeußeres sehr
unbehaglich sei, doch schloß sich Keiner der Ansicht
Marck s an. Im Gegentheil erklärte ein Arzt sehr
nachdrücklich, Marck leide an Idiosynkrasien und
Hallucinationen und sollte sich lieber an einem ruhigen
Kurorte für Nervenkranke aufhalten als in einem stark
besuchten Seebade mit seinen vielen Eindrücken und den
für ihn gefährlichen Typen.

III.
Marck machte seine Badekur gleichmüthig durch, ohne
daß seine Gesundheit sich gerade besserte. Seine Laune
bedurfte keiner Besserung — schien es — eher das
Gegentheil, denn seine fröhliche Kameradenlaune lockte
seine Freunde, ihn zu Extravaganzen zu verleiten.
Sogenannte Dummheiten zu begehen, war Marck’s
größte Freude, hier im Bade und später in Helsingfors,
wo er seine Studien betreiben sollte. Es wurde aber nichts
Ernstliches daraus. Die Badekur und das gesunde Leben
im Freien ließen ihn sein Herzleiden vergessen, er stürzte
sich bei Beginn des Semesters etwas zu heftig in den
Strudel des Studentenlebens, so daß er eine ernste
Warnung von Seiten seines Leidens erhielt. Dieses hielt
ihn dann den ganzen Winter meist eingesperrt und
gestattete ihm nur dann und wann am Studentenleben
theilzunehmen, das für ihn all seine Poesie behielt und
einen um zu größeren Reiz, je strenger es verboten war.
Glücklicherweise war Marck aus wohlhabender und
angesehener Familie, so daß er nicht wegen Geldsorgen
Melancholiker zu werden brauchte. Er war
unnachahmlich unterhaltend und beißend während seiner
Kränklichkeit, und konnte er nicht hinaus unter die

Kameraden, so kamen sie zu ihm. Aber ein so treuer und
guter Kamerad er auch war, so kannte ihn im Grunde
doch keiner. Seine drastische Scherzlaune machte
elegische Selbstbekenntnisse für ihn ganz unmöglich.
Vielleicht war es nur die verzweifelte Lebensfreude des
unheilbaren Melancholikers, weil er sah, daß er Anderen
damit so großes Vergnügen bereitete und dahinter am
besten seine eigenen düsteren Gedanken verbarg und
vergaß. Das war meine Ansicht über ihn.
Oben in seinem Junggesellenheim an der
Alexanderstraße versammelten sich die Kameraden sehr
häufig, um ihm die einsamen Reconvalescentenstunden
zu vertreiben — so lange ich ihn kannte, war er immer
Reconvalescent — meist waren es aber nicht sie, die ihm
die Zeit vertrieben, sondern er, der sie ihnen vertrieb. Er
schleppte sich zum Piano, und hatte er keine neuen
Lieder, so sang er seine alten, daß es durch die
Doppelfenster auf dem steingepflasterten Hofe
wiederhallte und die vorübergehenden Dienstmädchen
lächelnd zum Fenster hinaufblickten, voll Verwunderung
über den munteren Magister, der gratis so lustige
Concerte für alle auf dem Hofe Wohnenden veranstaltete.
Sahen sie dann nachher bisweilen einen eingehüllten,
bärtigen, alt aussehenden Mann von gebeugter Haltung
sich mühsam zu einer wartenden Droschke schleppen, so
konnten sie nie recht glauben, daß er es gewesen, der die
übermüthigen, munteren Lieder so lebensfrisch und

gefühlvoll gesungen.
Es war unter Marck’s Bekannten mehr als einer, der
mit einem etwas verächtlichen Lächeln von ihm als
einem halb unzurechnungsfähigen Menschen sprach. Ihr
Urtheil gründete sich weniger auf Bekanntschaft mit ihm
selbst, als vielmehr auf Erzählungen von seinen
verrückten Streichen, bevor er ernstlich erkrankt war.
Auch hatte Marck ein sehr selbstzufriedenes,
herausforderndes Benehmen für Alle bereit, die ihm beim
ersten Eindruck nicht gefielen, und ihrer waren nicht
wenige. Sie existirten für ihn nicht, und kamen sie ihm in
den Weg, so behandelte er sie wie Luft. Er konnte einen
Menschen ansehen, als fixire er einen Gegenstand durch
ihn hindurch, und ein einigermaaßen entwickeltes
Selbstgefühl mußte sich durch diese raffinirte
Gleichgiltigkeit unbehaglich berührt und verletzt fühlen.
Seinen Freunden gegenüber war er ganz anders, seine
Liebenswürdigkeit und Freundschaft waren ebenso
raffiniert wie seine Gleichgiltigkeit. —
Ein unbedeutendes, vor langer Zeit in gehobener
Stimmung abgelegtes Versprechen löste er plötzlich wie
zufällig ein , aber in der Kleinigkeit war ein ganzes
Gewebe von klingenden Saiten der zartfühlendsten
Freundschaft verborgen, zu fein häufig, um an’s volle,
nüchterne Tageslicht gebracht und erkannt zu werden.
Meine volle Freundschaft gewann er durch folgende
sympathische Handlung. Ich hatte mich in fröhlicher

Gesellschaft gegen eine mir unausstehliche Person auf
dumme Weise vergangen, was einem Menschen von so
niedriger Denkweise gegenüber nie hätte geschehen
dürfen. Wir waren über eine Kleinigkeit in Streit
gerathen, das eine Wort gab das andere, ich wurde immer
hitziger, mein Gegner dagegen immer ruhiger und
deutlicher, bis mir die Heftigkeit in die Fingerspitzen fuhr
und ich ihm, außer Stande mich zu beherrschen, mit der
flachen Hand auf beleidigende Weise über das Gesicht
fuhr.
Unser kleiner Kreis hatte die schöne Gepflogenheit,
auf guten Ton gegen ferner Stehende zu halten, und mein
Verfahren wurde von allen meinen Freunden auf’s
Höchste gemißbilligt.
Der Beleidigte strich ruhig seinen Schnurrbart zurecht
und bereitete sich schon mit einer gewissen
Schadenfreude in seinem boshaften Gesichte, mir
gnädigst und demüthigend die von den Kameraden
gezwungene Bitte um Entschuldigung zu gewähren.
Man saß gerade und discutirte die Art, wie ich Abbitte
zu leisten hätte, und die Stimmung war ganz allgemein
gegen mich. Ich hatte natürlich sofort meine Heftigkeit
bereut, war aber gereizt durch die von den Kameraden
vorgeschriebene strenge Buße. Ich kämpfte einen harten
Kampf mit meinem Stolze. Da stand Marck, der bis dahin
ganz still, ohne sich an der Discussion zu betheiligen,
dagesessen hatte. plötzlich auf, näherte sich meinem

Gegner und strich ihn zweimal kräftig mit der flachen
Hand über das Gesicht, alles mit dem ruhigsten Gesichte
von der Welt, als erfülle er eine natürliche Pflicht.
Es trat eine momentane Stille in der Gesellschaft ein.
Mein Gegner verlor seine Sicherheit bei Marck’s
wiederholtem Manöver, und dieses wirkte durch seine
sichere Ueberzeugung so komisch, daß auch die
Ernstesten in Lachen ausbrachen. Dadurch, daß Marck
aus Freundschaft für mich mit voller Ueberlegung
dieselbe Handlung beging, zu der ich mich von der Hitze
hatte hinreißen lassen, war ich von der Demüthigung
befreit. Das hieß meine Situation retten!
»Ein Mensch, der sich darüber freut, daß ein Anderer
sich ihm gegenüber vergißt, verdient nichts Besseres«,
sagte Marck und setzte sich. Seit dieser Stunde liebte ich
ihn.

IV.
Eines Tages im März fand ich Marck allein zu Hause,
halbliegend
in
seinem
großen
Stuhl,
einen
Toilettenspiegel vor sich auf dem Tische. Ich trat in’s
Zimmer, Marck sah grüßend über den Spiegel, versank
dann aber wieder in Betrachtung seiner selbst. Er war
ungewöhnlich ernst, und unser Gespräch, das ich in Gang
zu erhalten versuchte, stockte immer wieder, während
Marck den Blick auf den Spiegel gerichtet, sich
unaufhörlich den Bart strich.
»Willst Du auf die Bühne oder übst Du dich für den
nächsten Landtag?«
»Nein — ich bewundere nur mich selbst.«
Wieder eine lange Pause.
»Störe ich Dich?«
»Nein.«
»Dann bleibe ich.«
»Thue es. Hast Du heute schon die Zeitung gelesen?«
»Ich habe einen Blick hineingeworfen . . . . . Steht da
was Wichtiges drin?«
»Nei — n — eigentlich nicht. Nur so viel, daß ich
Recht hatte.«
»Worin?«

»Da steht, daß der Verwalter der Kumlinger Fabrik
wegen falscher Buchführung und Betrug verhaftet ist.«
»Nicht möglich!«
Ich griff nach der neben Marck auf der Diele liegenden
Zeitung und las die Notiz über die Verhaftung des
Verwalters, während Marck im Spiegel seine Zähne
besah.
»Das ist ja merkwürdig«, rief ich aus.
»O nein, — es ist ganz natürlich, es mußte so
kommen«, sagte Marck ohne eine Spur von Triumph.
Ich konnte Marck nur in stummer Bewunderung
betrachten.
»Und jetzt stelle ich zum siebzigsten Male mein
eigenes Horoskop«, sagte er müde und blickte wieder in
den Spiegel.
Sein Ton war so feierlich und ernst, daß ich es für
meine Pflicht ansah, einen Scherz zum Besten zu geben.
»Du wirst doch wenigstens der Gerechtigkeit entgehen
und mit einer halben Million in der Tasche glücklich
Amerika erreichen?«
»Nein, ich entgehe der Gerechtigkeit nicht«,
antwortete er und legte den Spiegel hin. Er sank in den
Stuhl zurück und heftete seinen sonderbaren
Visionärblick auf mich.
»Du phantasirst!« »Na!« — er versuchte den Ernst zu verscheuchen
—»das ist ja alles Unsinn. Keiner von uns entgeht ja dem

letzten Gericht. Heute gilt es mir, morgen Dir! Das ist
Alles.«
Es schellte, und eine muntere Schaar Kameraden,
welche die Zeitungsnotiz gelesen, kam, um dem
glücklichen Propheten Glück zu wünschen. Aber er war
nicht in der Stimmung, die Sache so leicht zu nehmen,
wie sie. Augenscheinlich hatte die Begebenheit auf ihn
einen tieferen Eindruck gemacht, und er sah mehr darin
als ein bloßes Spiel des Zufalles. Er versuchte die Sache
aller Mystik zu entkleiden, aber sein starrer, seltsamer
Blick verrieth ein ganzes Heer ernster Gedanken hinter
den Scherzen.
»Schade, daß Niemand im Sommer mit mir wetten
wollte«, sagte Marck, »jetzt hätte ich einen schönes
Frühstück gewonnen.«
»So lange Du so unwohl bist, vermeidest Du wohl am
besten alle Festlichkeiten«, bemerkte Jemand.
Es blitzte in Marck’s unbeweglichen träumenden
Augen. Er litt keine Vorschriften, selbst nicht vom Arzte.
»Je nun, am Ende feiere ich wirklich meinen Triumph
durch ein kleines Diner im Opernrestaurant«, warf er hin.
Der Vorschlag weckte einstimmige starke Opposition.
Es ging unmöglich an, Marck, so krank wie er war,
hinauszulassen. Außerdem hatte man keine Zeit. Die
Aeltesten und Vernünftigsten näherten sich, um jeden
weiteren Streit abzubrechen, der Thür.
Da stand Marck ungewöhnlich elastisch auf, verschloß

die Thür und steckte den Schlüssel in die Tasche.
»So, jetzt setzt Euch«, sagte er, »hinaus kommt Ihr
nicht anders, als wenn Ihr mit mir zu Mittag esset.«
Es war Marcks Geheimniß, mit den Menschen
aufstellen zu können. was er wollte, ohne daß es
mißglückte. Er entwaffnete alle durch seine
unberechenbaren Streiche, die er ohne Zögern mit
imponirender Sicherheit ausführte. Besonders verzieh
man ihm um des unnachahmlich komischen Ernstes
willen, mit dem er einen Scherz auf die Spitze trieb, ohne
sich im Geringsten um die Meinung der Leute zu
kümmern. Seine Schlagfertigkeit that das übrige und
hatte ihn schon aus unzähligen peinlichen Situationen
unter Fremden gerettet.
Unter den Freunden war seine Scherzlaune bekannt,
die stets mit dem Frühling von neuem sprudelte.
»Gieb den Schlüssel her«, befahlen die Vernünftigen,
welche sich entfernen wollten, um der Verantwortung
einer Schmauserei mit dem Kranken zu entgehen.
Marck hatte plötzlich seine ganze fröhliche Energie
zurückgewonnen, er näherte sich dem Fenster, öffnete es
und stand, den Schlüssel in der Hand, bereit, ihn
hinauszuwerfen.
»Wenn Ihr nicht zu meinem Abschiedsessen kommt, so
werfe ich den Schlüssel hinaus, und wir sind eingesperrt,
bis wir einen Schlosser finden, der die Thür aufbricht!«
»Höre jetzt auf mit dem Scherze! Wir haben keine

Zeit!«
»Habt Ihr keine Zeit, Abschied von mir zunehmen ?
Ich lade Euch zum Mittage ein.«
»Was für ein Abschied? Dummheiten! Laß uns
hinaus.«
»Nein, kommt Ihr oder kommt Ihr nicht? Ja oder
nein?«
»Nein«, ertönte es nachdrücklich.
»Dann könnt Ihr warten.«
In demselben Augenblicke flog der Schlüssel durch
das Klappfenster, und Marck sank auf seinen Stuhl
zurück. Der Schlüssel flog mit solcher Gewalt, daß er
einen Bogen über den ganzen Hof beschrieb und klirrend
auf das Dach des Nachbarhauses niederfiel.
»Was, zum Teufel, soll das nun wieder?« begannen die
Vorwürfe.
»Wer nicht hören will, muß fühlen. Es ist Eure eigene
Schuld. Ich lade Euch zu Mittag ein. weil ich schon vor
einem Jahre wegen des Verwalters auf Kumlinge Recht
hatte, und weil ich meinem Vater versprochen habe, ihn
meiner Gesundheit wegen nach einer Woche in’s Ausland
zu begleiten. Deshalb wollte ich mit einem kleinen Feste
von meinen Freunden Abschied nehmen, denn wir sehen
uns wohl nicht sobald wieder.«
»Ach — sprich keinen Unsinn! die Reise ist gewiß
noch nicht so bestimmt . . .!«
»Nicht?« rief Marck und zeigte einen Wechsel auf eine

Wiener Bank. »Pflege ich zu lügen?« Allgemeine,
stumme Ueberraschung.
»Weshalb hast Du früher nichts davon gesprochen?«
»Ich habe ja den ganzen Winter davon gesprochen, daß
ich im Frühlinge in den Süden reisen würde, aber Ihr
glaubt ja, ich spräche in den Wind, ganz wie damals, als
ich Euch über den Verwalter den wahren Sachverhalt
sagte.«
Marck war Herr der Situation und triumphirte im
Stillen, in seinem Stuhle liegend, den Wechsel zwischen
den mageren Fingern.
»Ja, jetzt laß uns hinaus«, begann die Opposition nach
einer Pause wieder.
»Das kann ich nicht. Ruft aus dem Fenster nach
Hilfe!«
»Du hast einen zweiten Schlüssel.«
»Nein! Aber wenn Ihr zu meinem Mittag kommt,
werde ich Euch hinauszaubern. Es wäre doch etwas
lächerlich, wenn fremde Menschen öffnen müßten und
Euch alle wie in einer Rattenfalle gefangen fänden, meint
Ihr nicht?«
Man wollte nicht nachgeben. Die am meisten
Erzürnten versuchten die Thüre aufzubrechen oder
durchstöberten alle Winkel nach dem zweiten Schlüssel.
Die Thür blieb verschlossen und kein anderer Schlüssel
war zu finden. Auf dem Hofe war auch Niemand zu
sehen. «

Die Stimmung wurde drückend wie bei fernem
Gewitter. Nur Marck schien nichts vom Einfluß der
Elektrizität in der Luft zu fühlen. Sein Mienenspiel wurde
immer ausgelassener, und schließlich sagte er:
»Ach, geht doch! Ist das ein Grund, böse zu sein, daß
ich Euch zu einem Abschiedsessen einlade. Ich kann ja
versprechen, gleich nach dem Kaffee fortzugehen, dann
ist Euer Gewissen ganz rein. Es wird mir im Gegentheil
gut thun, etwas hinauszukommen.«
Man wurde des Schmollens allmählich überdrüssig.
Das Gewissen der Gesellschaft, unser ältester Freund, der
Doctor, fing an einzulenken, aber Marck bestand darauf,
nur gegen das gemeinsame Versprechen Aller, seine
Einladung anzunehmen, würde er sie hinauszaubern.
»Sonst müßt Ihr bis vier Uhr, wo meine Aufwärterin
das Essen bringt, hier bleiben!«
Es war jetzt zwölf, und die vier Stunden Wartezeit
erschien allen, die Marck und seine abgelegene
Wohnung, wo nur selten ein Mensch vorüberging,
kannten, höchst ungemüthlich. Durch’s Fenster konnte
man auch nicht fort, es lag im zweiten Stock.
Noch einmal versuchte man, Marck zur Herausgabe
des zweiten Schlüssels zu bewegen, aber er behauptete,
bestimmt keinen zu haben.
Dann begannen die Unterhandlungen von Neuem,
anfangs ernst, aber allmählich immer scherzhafter. Wir
waren doch etwas neugierig, wie er uns hinausschaffen

würde, und die meisten hatten eigentlich nichts gegen ein
Diner einzuwenden, wenn sie sich auch möglichst lange
fest zeigten. Schließlich konnten wir Marck’s Eigensinn
nicht widerstehen. Es wurde beschlossen, sich um 4 Uhr
im oberen Theaterrestaurant zu treffen, aber es sollte nur
ein sehr stiller Mittag werden, und Marck verpflichtete
sich feierlich, gleich nach dem Kaffee die Gesellschaft zu
verlassen und die Abmachung nicht zu brechen.
Nachdem ein förmlicher Contract abgeschlossen war,
machte Marck einigen Hokuspokus, stellte sich auf den
Stuhl und krähte im höchsten Falsett:
»Kuckele-kuu-uu!«
Wir sahen uns erstaunt und lachend an, ungewiß, ob er
immer noch scherze oder verrückt geworden wäre.
Er krähte einige Male mit dem größten Ernste laut und
gellend, einige Augenblicke darauf hörte man einen
Schlüssel im Schlüsselloche sich umdrehen, während
Marck feierlich dorthin deutete.
Gleich darauf trat seine Aufwärterin ganz ruhig ein
und fragte, was der Herr Magister wünsche. Es war das
verabredete Signal, das die Aufwärterin deutlich in ihrer
Wohnung hören konnte.
Marck triumphirte, und wir entfernten uns.

V.
Ein Frühlingstag mit Märzensonne und schmelzendem
Schnee kann, wenn man selbst nur etwas Poet, und nicht
von zu vielen anderen Gedanken in Anspruch genommen
ist, mitten im banalsten Helsingfors stimmungsvoll
werden. Machten wir uns frei, so waren wir meist alle
eine Schaar fröhlicher Poeten, die sich, ohne gerade von
tiefen Reflexionen gestört zu werden, dem Augenblicke
hingaben. Wir geriethen in Stimmung, und diese war
nicht übertrieben schwärmerisch und ätherisch, sondern
recht handgreiflich, lebenskräftig und voll.
Im Saale des oberen Theaterrestaurants, dessen
Wirthshauseleganz im scharfen Tageslichte recht
abgenutzt erschien, sangen wir in Frühlingsstimmung, für
»den Ganzen« und »den Halben«, nachdem unser Wirth
mühsam die Treppe hinaufgeklettert und allen außer sich
selbst den Schnaps eingeschenkt hatte.1
Er sollte heute, seinem Versprechen gemäß, sich der
Mäßigkeit befleißigen. Bei jedem Gedeck fand sich ein
Sträußchen, ein ungewöhnlicher Luxus, der dem Ganzen
einen gewissen festlichen Anstrich verlieh — und auf
dem Tische standen vier oder fünf schöne blühende
Rosen.

Marck war sich gleich, so wie wir ihn von vielen
früheren heiteren Gelagen her kannten, vielleicht ein
klein wenig ernster. Sein müdes Wesen gewann
allmählich in der fröhlichen Gesellschaft die alte
Spannkraft wieder. und seine Kränklichkeit, die ihn
eigentlich nie merkbar gedrückt hatte, war wie
fortgeweht. Er hatte seinen Willen durchgesetzt und
schien zufrieden. Wir übrigen hielten uns nicht so streng
an Mäßigkeitsprincipien, nachdem wir erst auf der
Speisekarte vorgerückt waren und die Weine uns einen
Duft von Rheinburgen mit entfernten Loreleytönen
zuwehten oder das Gefühl einer Siesta in den sonnigen
Weinbergen der Bourgogne vorspiegelten. Was that’s,
wenn es auch nur Schwefelsäure und Alkohol war! Es
gab uns die rechte Stimmung, und mehr verlangten wir
für den Augenblick nicht.
Marck’s Mittag wurde so heiter, wie er es gewünscht
hatte. Die kleine Verstimmung des Vormittags war einer
ausgelassenen,
freundschaftlichen
und
kameradschaftlichen, von keiner Wolke verdüsterten
Feststimmung gewichen. Es regnete von Einfällen und
Witzen. Als die Freude ihren Höhepunkt erreicht, blickte
Marck immer öfter nach der Thür, er schien von einem
Gedanken beherrscht, den er trotz aller Fragen nicht
mittheilen wollte.
Endlich zeigte sich in der Thür ein Knabe mit einer
Menge kleiner Päckchen. Marck stand auf, nahm die

Päckchen in Empfang und vertheilte sie ohne ein Wort
der Erklärung. Als wir das Umschlagpapier öffneten,
fanden wir Jeder eine Cabinetphotographie von Marck
mit seinem Namen und dem Datum des Tages.
Wir sahen uns fragend an und verstanden nicht recht,
was diese Vertheilung während der Mahlzeit zu bedeuten
habe. Marck saß wieder auf seinem Platze und setzte
ruhig seine Mahlzeit fort.
Als er den vielen fragenden Blicken begegnete, nahm
er sein Glas, trank der Gesellschaft zu und sagte heiter:
»Es ist nur ein Andenken — — für Euch — — an diesen
Tag.«
Mitten im Satze versagte ihm seine sonst klare
Stimme, er räusperte sich, aber der Ton war am Schlusse
doch merkwürdig gezwungen und rauh.
Marck war bleich geworden, und als wir sahen, daß er
alle Erklärungen vermeiden wollte, so drangen wir weiter
nicht in ihn. Aber die kleine Episode hinterließ eine
gewisse sonderbare Beklemmung, ein Gefühl von etwas
Verhängnißvollem. Ganz unfreiwillig sank die Stimmung
auf Null und Marck’s heiterer Galgenhumor, der sie sonst
schon gehoben hätte, war auch entschwunden. Selbst der
Champagner perlte vergebens in den Gläsern, er
vermochte nicht den seltsamen Eindruck der
Photographien, Marck’s Andenken, den eigenthümlichen
Tonfall seiner Rede, seine Blässe und den scheuen Blick
fortzuspülen. Auch beim Kaffee kehrte die frühere

Ungezwungenheit nicht wieder. Marck sang seine Lieder
schöner als je, vermied aber sein lustigstes Programm.
Wir saßen hier und da und starrten durch die großen, bis
zur Diele reichenden Fenster auf die Esplanade hinaus,
von unklaren halben Ahnungen ergriffen, die Keiner dem
Anderen mittheilen wollte. Der Blick zwischen den
entlaubten kleinen Ahornbäumen der Esplanade hatte
zum ersten Male in diesem Jahre jenen feuchten
frühlingsblanen Ton, der andeutet, daß die Farben in der
Natur aus ihrem blassen Winterschlummer zu erwachen
beginnen. In der untergehenden Nachmittagssonne lag
Helsingfors mit seinen schwarzen und rothen Dächern
und hielt sein Mittagsschläfchen, um nach einer Stunde
beim Leuchten des Gases zu den Vergnügungen des
Abends zu erwachen. Im Hintergrunde erhob die
Uspensky-Kathedrale — alias russische Kirche — ihre
schönen matt-rothen Ziegelmauern, die in der Entfernung
in luftigem Blau schimmerten wie ein idealisirtes
Aquarell. Die Sonne leuchtete auf ihr weißes Dach, wo
der Schnee niemals schmolz — ein schönes Symbol des
erhabenen Friedens der Religion. Die Zwiebelkuppel
ruhte so leicht über dem Ganzen, als ob sie durch
unsichtbare Fäden irgendwo hoch oben in den Wolken
festgehalten würde.
Zwischen uns und der Kirche gelangte der breite
Kupferrücken der Bildsäule Runeberg’s, wie er da stand,
prunklos und fest, mit entblößtem Scheitel, das Angesicht

der Herrschermacht2 zugewendet, wartend auf den
Aufgang der Sonne morgen . . . und wieder morgen.
Marck sang mit Leidenschaft »Kjerulf«, und in der
wehmüthigen Frühlingsdämmerung schweiften meine
Gedanken hinaus auf die Alm mit Glockenklang und
Lockgesang, aber eigenthümlich beklemmt und
schwermüthig.
Auch den Anderen fehlte die richtige Kaffeestimmung
nach einem guten Mittage, auch sie starrten auf die
Esplanade hinaus und kein Bravo unterbrach, wie wohl
sonst, Marck’s Gesang.
Als er geendet; hörte ich seinen schleppenden Schritt
hinter mir, und er ließ sich bei uns am Fenster nieder. Es
war nicht Brauch bei uns, für einen Genuß zu danken, am
wenigsten für einen so großen.
Im Allgemeinen scheuten wir jede Gefühlsäußerung,
vielleicht weil unser Gefühl leicht in Wallung gerieth.
Daher blickten wir nur zu Marck auf, der uns mit seinem
freundlichsten und schönsten Lächeln zunickte, das sich
bisweilen aus seinem Barte hervorstahl, wenn er in
Festlaune war.
»Nun«, fragte Einer, als das Schweigen fortfuhr,
»wann reisest Du?«
»Morgen«, antwortete er.
»Und wohin?«
»Zuerst auf’s Land zu meinem Vater und dann über
Petersburg nach Wien und Tyrol.«

»Wer doch mitreisen könnte!«
»Hm!« —
»Du scheinst Dich gerade nicht sehr über die Reise zu
freuen?«
»Ach — ja — im Ganzen freue ich mich doch!«
»Und wann kommst Du zurück?«
Anstatt zu antworten schnalzte Marck mit der Zunge,
eine aufsteigende Rakete nachahmend, schob seinen
Stuhl zum Tische mit den Liqueuren, faßte sein Glas und
rief:
»Nun, Jungens! Was ist das für eine Stimmung an
meinem Abschiedsschmause, oder glaubt Ihr, wir sind bei
einer Beerdigung?«
In diesem Augenblicke erklangen einige dumpfe
Glockenschläge, so daß ein Fenster im Nebenzimmer
klirrte. Marck fuhr zusammen und verschüttete seinen
Wein, faßte sich aber sogleich.
»Ich habe diese Musik nicht bestellt!«
Das Glockengeläute von der Nikolaikirche tönte fort
wie entfernter Metalldonner, und Marck dankte uns Allen
für das Vergnügen, das wir ihm mit unserer Anwesenheit
bei seinem Abschiedsessen bereitet. Er dankte uns in
seinem wärmsten Tone; gefühlvoll und scherzend, mit
einem leichten Zittern der Stimme; wir beiden ihm
zunächst Sitzenden merkten, wie er sein Glas ungeschickt
handhabte, um Gelegenheit zu haben, sich mit dem
Taschentuche über das Gesicht zu fahren. Unmöglich

aber konnte Marck geweint haben, er, den seine
Kameraden in seiner aufgeregten Jugendzeit nie eine
Thräne hatten vergießen sehen.
Es wurden noch einmal die vielen gemeinsamen frohen
Erinnerungen ausgetauscht. Dem Einen fiel Dieses ein,
dem Anderen Jenes, und über Allen ruhte die Poesie der
Sorglosigkeit, mit vielen edlen, kühnen, übermüthigen
und heiteren Zügen. Aber Keiner dachte daran, daß das
Ganze sich zu einem Resumé gestaltete, einem Abschluß
aller Freuden und Thorheiten, die »das Leben aus seinem
Füllhorn über uns im Alter zwischen 20 und 25 Jahren
ausschüttete. Es war die alternde Jugendfreundschaft, die
auf ihre Kindereien zurückblickt.
Bald darauf drückten wir Marck’s Hand zum Dank und
Abschied. Er hatte sein Mäßigkeitsgelübde gehalten und
machte daher keine Schwierigkeiten, sondern eilte selbst
aus der Gesellschaft fort, ehe sie sich zerstreute.
Ich begleitete Marck nach Hause und fand dort seine
Aufwärterin mit dem Einpacken beschäftigt. Als wir in’s
Zimmer getreten, sank Marck ganz gebrochen in seinen
Stuhl und schloß die Augen. In seinem Antlitze lag etwas
wie stumme Verzweiflung, was so gar nicht zu seinem
gewöhnlichen Ausdrucke paßte. Ich ergriff, um ihn zu
trösten, leise seine Hand.
»Gehst Du schon?« fragte er und blickte auf, während
es in seinen Gesichtsmuskeln arbeitete, um wieder in’s
alte Geleise zu kommen.

Es war eigentlich nicht meine Absicht gewesen, aber
ich nahm es für einen Wink und antwortete ja.
Marck sah mit einem halben Lächeln zu mir auf und
nickte wortlos. Dieses Abschiedsnicken verfolgte mich
später lange Zeit hindurch wie ein böses Gewissen. Ich
sehe noch heute sein mystisches Lächeln und den
halboffenen Blick, während er mir wie aus weiter Ferne
zunickte, immer weiter und weiter, wehmüthig und
freundlich, um Verzeihung bittend für sein Schweigen,
denn er hatte einen unüberwindlichen Abscheu davor,
sich gerührt zu zeigen.
Fünf Tage später erfuhren seine Freunde, daß er auf der
Reise in’s Ausland in Petersburg gestorben sei.

VI.
Im Sommer wurden mir Marck’s Briefe und Papiere zur
Durchsicht zugeschickt. Er hatte Verse und
Prosaversuche hinterlassen, die vielleicht von größerem
Werthe waren, auch für weitere Kreise.
Ich kannte sie zum größten Theil von früher; es fanden
sich darunter mehrere kleine Sachen voll duftiger
Naturpoesie, aber nichts, das auf seinen Seelenzustand in
der letzten Zeit hingewiesen hätte, der mich jetzt, wo es
zu spät war, ihm beizustehen, auf’s Höchste interessirte.
Endlich fand ich einen ziemlich langen unbeendeten
Brief an einen seiner Freunde, unmöglich zu bestimmen,
an welchen, da er ausschließlich von ihm selbst handelte
und nur die Ueberschrift »Lieber Freund« trug. Er war
vom März, ungefähr eine Woche vor seinem Tode datirt.
Bei näherem Nachsinnen fand ich, daß er am Tage vor
Marck’s sonderbarem Abschiedsessen geschrieben war.
Der Brief lautete:
»Lieber Freund!
Es wäre eigentlich schön gewesen, einen
Vertrauten zu haben, aber ich habe bislang nur
Freunde gehabt, und unter ihnen bist Du vielleicht der

beste. Deute meinen Wunsch nicht so, als ob ich mit
der Freundschaft unzufrieden wäre. Freunde sind ja
seit der Schulzeit meine einzige, große Leidenschaft
gewesen, mit Ausnahme guter Cigarren, und auch
diese habe ich stets nur mit Anderen, nie allein
genossen. Und bis jetzt hat mich das Vergnügen, das
ich unter Freunden empfunden, so erfüllt, daß ich
selten mehr als ihrer bloßen Gegenwart bedurfte.
In letzter Zeit jedoch habe ich oft Lust gehabt, den
Einen oder Anderen in meine Bekümmernisse
einzuweihen, aber theils scheint es mir lächerlich,
davon so viel Aufhebens zu machen, was Ihr zudem
barock finden würdet, theils widersteht es mir, mein
Inneres einem noch so guten Freunde zu enthüllen.
Denn jeder Mensch hat Eigenthümlichkeiten, die der
Andere auch bei der größten Freundschaft nie ganz
begreifen kann.
Ich bin solch ein Mensch und Du der andere.
Gleichwohl schreibe ich Dir, fürchte aber doch, daß
dieser Brief, gleich vielen anderen derselben Art, die
ich geschrieben, im Ofen enden und mich still
erfreuen wird, wenn er in Flammen aufgeht und
meine Bekümmernisse den Winden preisgiebt, wie sie
es vielleicht verdienen.
Heute erhielt ich eine besondere Veranlassung, zu
Mittheilungen, da ich aus sicherer Quelle erfahren,
daß der Verwalter auf Kumlinge wegen Betruges

verhaftet worden ist, was ich schon im Sommer
voraussagte. Meine Theorie und meine Eindrücke
lassen nicht mit sich spaßen; ich wußte, daß es so
kommen würde, und es wundert mich nicht, daß ich
Recht hatte.
Das Unglück ist nur, daß ich meine Theorie nicht
nur auf Andere anwende, sondern auch auf mich
selbst. Und wenn sie bei Anderen eintrifft, so wird sie
es auch bei mir — sehr bald.
Du weißt, daß ich über Darwin’s Theorie zu
scherzen pflegte und behauptete, einer meiner Ahnen
müsse einstmals während der Kreideperiode
Jagdhund gewesen sein. Damit mag es sich nun
verhalten, wie es will, sicher ist, daß ich eine Menge
der Instincte eines Jagdhundes , vielleicht auch seiner
Tugenden besitze, und Keiner kann bestreiten, daß
ich einem guten Racehunde gleiche. Es giebt kein
Thier, für das ich so große Sympathie hege, als für die
Hunde, und sie erwidern sie. Ich kann mit ihnen
umgehen und sprechen, wie mit Menschen. Und giebt
es eine Seelenwanderung, so weiß ich, wohin ich
nach dem Tode gelange.
Bevor wir einander kennen lernten, während
meiner letzten Schuljahre, hatte ich auf dem Lande
einen prächtigen Jagdhund, mit Namen Pan. Er war
schon fast ausgewachsen, als ich ihn erhielt, und ich
brachte den Sommer damit zu, ihn zu einem

Musterjagdhunde zu erziehen. Er wurde es auch, und
nach einigen Jagden zusammen mit meinen älteren
Hunden war Pan jedem Spürhunde gewachsen.
Ich schloß mich ihm an wie einem Freunde, und
wir theilten Zimmer und Bett. Aber das Lächerlichste
war, daß Pan anfing mir zu gleichen. Er ahmte meine
Art und Weise nach, war ausgelassen wie ich und
hatte vor Allem ganz ebensolche Augen, nicht nur in
der Farbe, sondern auch im Ausdruck. Selbst die
Anderen zu Hause bemerkten es.
Eines Tages im September, als ich mich einmal von
der Schule freigemacht hatte und nach Hause
gefahren war, um zu jagen, war Pan krank. Aus der
Jagd wurde dieses Mal nichts, ich wurde
Krankenpfleger. Es war nicht daran zu denken, daß
ich in die Schule zurückkehrte, so lange Pan’s Leben
in Gefahr schwebte. Er lag in meinem Bette und sah
etwas leidend aus, während ich ihn pflegte und
fütterte. Ich sehe noch ganz deutlich, wie sich sein
Aussehen und sein Blick von Tag zu Tag veränderten
und wie etwas Mystisches und Seelenvolles in seine
grauen Augen trat. Aber während seiner ganzen
Krankheit war er munter und bellte freudig wie
früher, wenn ich zu ihm trat. Schließlich eines Tages
streckte er sich aus, kratzte mit der Pfote meine Hand,
leckte sie und starb.
Seitdem habe ich mir unter allen meinen

Jagdhunden keinen Liebling mehr angelegt. Ich bin
Pan bis jetzt treu geblieben.
Jetzt wirst Du natürlich lächeln, wenn ich sage, daß
Pan geradezu Einfluß auf mich ausgeübt hat; es ist
freilich barock. Was aber wirst Du nun dazu sagen,
daß ich eines Tages im vorigen Herbst, als ich mich
unwohl fühlte, und mein Herz, anstatt gleichmäßig zu
klopfen, Reveille schlug, bei einem Blicke in den
Spiegel diesen fast fallen ließ, weil ich Pan’s eigenen
mystischen Blick von seinem Todtenbette wiedersah,
trotzdem acht Jahre seit der Zeit verflossen — — —
—?
Jetzt habe ich in diesem halben Jahre so oft den
kranken Pan in meinem Antlitze entdeckt, daß ich
mich an den Gedanken gewöhnt habe, Euch zu
verlassen, lange bevor Ihr es ahnt. Ich habe Schritt für
Schritt in meinem Gesichte alle Symptome des Todes
verfolgt, und es macht mir jetzt beinahe Vergnügen,
ihre Entwickelung zu beobachten. Ich finde tief innen
in meinem Blicke das Dunkele und Düstere aus dem
meines Pan’s wieder, und dasselbe findet sich als
Keim bei allen Menschen, nur mehr entwickelt bei
denen, die ihrem Ende nahe sind. Ich habe es früher
bei Anderen mehr geahnt als beobachtet, jetzt bin ich
bei mir selbst darüber im Klaren. Dieses dunkle
Etwas erschreckte mich früher, wenn ich in meine
Augen sah, ich konnte meinen Blick im Spiegel nicht

ohne ein gewisses Schaudern betrachten. Aber je
mehr mich dieses Fremde in mir interessirte, desto
besser habe ich mich damit befreundet. Und jetzt
glaube ich zu wissen, was es ist, und weshalb es
immer deutlicher bei mir hervortritt.
Nimm unter dem Eindrucke meiner Worte einen
Spiegel und blicke eine Weile in Deine Pupillen, so
wirst Du in der Tiefe ein dunkles Etwas finden, das
Dir fremd, überlegen ist, dem Du Dich nicht
gewachsen fühlst, das Dich und Dein Geschick von
innen heraus beherrscht, gleich einem stärkeren
Wesen als Du selbst, das Du Dein ganzes Leben mit
Dir herumgetragen, ohne es früher zu sehn, wenn Du
auch seine Anwesenheit immer geahnt und oft
deutlich gefühlt hast.
Dieses Unbekannte, Mystische in Dir, das stärker
ist als Du, das Du vernachlässigen und vergessen
kannst, von dem Du aber nie frei wirst, es ist der Tod
— oder vielleicht eher Dein ewiges, eigentliches,
wenngleich unbewußtes dunkles Wesen, das im Tode
Macht über Dich gewinnt und nach dem Tode
fortlebt.
Empfindest Du dieses, so verstehst Du mich, daß
ich mich vor dem Hervortreten dieses meines anderen
Ich’s und seiner beginnenden Herrschaft nicht
fürchte, denn es ist besser und mächtiger als das
schwache kleine Ich, das Festessen feiert, liebt,

schläft und vegetirt, sich selbst und Andere amüsirt.
Deutlich fühle ich, wie das große Fremde in mir an
Macht gewinnt, bald sprengt es die letzten Bande, die
mich am Leben halten . . . .«
Hier war der Brief abgebrochen.

Endnoten
1

Finnisch-schwedische Sitte, vor den Mahlzeiten,
namentlich bei festlichen Gelegenheiten, einen oder
mehrere sogenannte Appetitsschnäpse zu nehmen und
jeden mit einem entsprechenden Chorgesang zu
begleiten. Der erste Schnaps heißt »Ganzer«, der zweite
»Halber«, der dritte »Terz«. Ein beliebtes Terzenlied z. B.
ist:
Die Terzen, ja die nimmt man
Auf manche Art gewiß,
Doch sicher nie so langsam,
Wie Bismarck nahm Paris.
Auch ein Beitrag zur Bismarcklitteratur.
D. Herausg.
2

Wohnung des Generalgouverneurs.

