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Marie von Ebner-Eschenbach

Der Vorzugsschüler
Der Herr Hofrat
Zwei Erzählungen

Marie von Ebner-Eschenbach: Der Vorzugsschüler / Der Herr Hofrat.
Zwei Erzählungen
Der Vorzugsschüler:
Erstdruck: In: Deutsche Rundschau, Berlin, 97. Bd., 1898; erste
Buchausgabe in: Gesammelte Schriften, 8. Bd., Berlin (Gebrüder Paetel)
1901.
Der Herr Hofrat:
Entstanden: 1912.
Erstdruck: In: Stille Welt. Erzählungen, Berlin (Gebrüder Paetel) [1915].
Textgrundlage sind die Ausgaben:
Marie von Ebner-Eschenbach: [Gesammelte Werke in drei Bänden.] [Bd.
1:] Das Gemeindekind. Novellen, Aphorismen, [Bd. 2:] Kleine Romane,
[Bd. 3:] Erzählungen. Autobiographische Schriften. Herausgegeben von
Johannes Klein, München: Winkler, 1956–1958.
Die Paginierung obiger Ausgaben wird hier als Marginalie zeilengenau
mitgeführt.

Inhalt
Der Vorzugsschüler ........................................................................................ 4
Der Herr Hofrat ............................................................................................ 39

Der Vorzugsschüler
Mutter und Sohn saßen einander gegenüber am Tische, der als Arbeitsund Speisetisch diente und dessen eine Hälfte schon für die Abendmahlzeit
gedeckt war. Eine Petroleumlampe mit grünem Schirm beleuchtete hell
die Schulbücher, die der Knabe vor sich aufgeschichtet hatte und die ungemein geschont aussahen nach einer mehr als halbjährigen Benutzung.
Es war Ende März, und in wenigen Monaten mußte Georg Pfanner aus
der dritten Klasse, wie aus jeder früheren Vorbereitungs- und Gymnasialklasse, als Vorzugsschüler hervorgegangen sein. Mußte! Wohl und Weh
des Hauses hing davon ab, der – wenigstens relative – Frieden seiner
Mutter, der Schlaf ihrer Nächte … Wenn dem Vater schien, daß »sein
Bub« im Fleiß nachlasse, wurde sie zur Verantwortung gezogen. Das
wirkte viel stärker auf den Jungen, als die strengste Ermahnung und
Strafe getan hätte. Für seine Mutter empfand er eine anbetende Liebe und
war das ein und alles der freudlosen, vor der Zeit gealterten Frau. Die
beiden gehörten zueinander, verstanden einander wortlos, sie hatten, ohne
es sich selbst zu gestehen, ein Schutz- und Trutzbündnis gegen einen
Dritten geschlossen, dem sie im stillen immer unrecht gaben, auch wenn
er recht hatte, weil sie sich im Grund ihrer Seele in steter Empörung gegen
ihn befanden. Frau Agnes würde erstaunt und wahrscheinlich entrüstet
gewesen sein, wenn man ihr gesagt hätte, daß ihre Empfindung für ihren
Mann längst nichts mehr war als eine Mischung von Furcht und von
Mitleid. Georg würde eher die ganze Schule zum Kampf herausgefordert
als geduldet haben, daß ein unehrerbietiges Wort über seinen Vater gesprochen werde. Aber weder der Mutter noch dem Sohne wurde es wohl
in seiner Nähe. Seine Anwesenheit bedrückte, löschte jede heitere Regung
im ersten Aufflackern aus. Und doch war der einzige Lebenszweck dieses
Mannes die Sorge um das Wohl seines Kindes in Gegenwart und Zukunft.
Frau Agnes ließ ihre Arbeit in den Schoß sinken und blickte nach der
Schwarzwälder Uhr, die an der Wand neben dem Kleiderschrank ihr
blechernes Pendel schwang. So spät schon, und der Mann kam noch immer nicht aus dem Büro. Sie lasteten ihm dort so unbarmherzig viel Arbeit
auf, und er besorgte sie widerspruchslos und nahm noch Arbeit mit nach
Hause, um die Vorgesetzten nur gewiß zufriedenzustellen und beim
nächsten Avancement berücksichtigt zu werden.
Ja, der Mann plagte sich, und es war sehr begreiflich, daß er übermüdet
und mürrisch heimkehrte. Und der Junge, der liebe, geliebte Junge, plagte
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sich auch. Heute ganz besonders. Dunkelrot brannten seine Wangen, und
sogar die Kopfhaut war gerötet, und die Stirn zog sich kraus. In Hemdärmeln saß er da, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, preßte das Kinn auf
seine geballten Hände und starrte ratlos zu seinem Hefte nieder. Dreimal
schon hatte er die Rechenaufgabe gemacht und jedesmal ein anderes Resultat erhalten, und keines, das sah er wohl, konnte das richtige sein.
Die Mutter wagte nicht, ihn anzusprechen, um ihn nicht zu stören,
warf nur verstohlen von Zeit zu Zeit einen bekümmerten Blick auf ihn
und vertiefte sich wieder in ihre Arbeit und flickte emsig am schadhaften
Futter der Jacke, die er ausgezogen hatte.
Nun wurde nebenan ein Geräusch vernehmbar. Im Schloß der Küchentür drehte sich der Schlüssel.
»Der Vater kommt«, sprach Frau Agnes. »Bist fertig, Schorschi?«
»Mit der Rechnung noch lang nicht.« Sein Mund verzog sich, und unter
seinen blonden Wimpern quollen plötzlich Tränen hervor.
»Um Gottes willen, Schorschi, nicht weinen, du weißt ja – der Vater …«
Da trat er ein, und sie stand auf und ging ihm entgegen, und er erwiderte ihr schüchternes Willkomm mit einem ungewohnt freundlichen:
»Na, grüß euch Gott.«
Offizial Pfanner war um ein weniges kleiner als seine Frau und ungemein dürr. Die Kleider schlotterten ihm am Leibe. Seine dichten, eisengrauen Haare standen auf dem Scheitel bürstenartig in die Höhe, seine
noch schwarz gebliebenen Brauen bildeten zwei breite, fast gerade Striche
über den dunkeln, sehr klugen Augen. Den Mund beschattete ein mächtiger, ebenfalls noch schwarzer Schnurrbart, den Pfanner sorgfältig pflegte
und der dem Beamten der k.u.k österreichischen Staatsbahn etwas Militärisches gab.
Pfanner hatte einen großen Pack Schriften mitgebracht und war doch
nicht unwirsch. Er ließ sich von seiner Frau den Überrock ausziehen und
sagte sanft und ruhig: »Bring das Essen und lösch die Lampe in der Küche
aus. Die brennt, ich weiß nicht zu was. – Lern weiter!« befahl er dem
Sohn, der sich nach ihm gewendet hatte und ihn scheu und ängstlich
ansah.
»Es ist so schwer«, murmelte Georg.
Der Vater stand jetzt hinter seinem Stuhle: »Schwer, fauler Bub? Deine
Faulheit überwinden, das wird dir schwer, sonst nichts. Einem Kind, das
Talent hat, wird nichts schwer. Faul bist.«
5

»Ich hab alles fertig«, sprach Georg mit einem trockenen Schluchzen
und drängte die Tränen zurück, die ihm wieder in die Augen treten
wollten, »nur die Rechnung nicht …« da kippte seine Stimme um, der
Satz endete in einem schrillen Jammerton, und zugleich beugte der Kopf
des Jungen sich tiefer. Seinem Bekenntnis mußte die Strafe folgen, er erwartete die unausbleibliche mit dumpfer Resignation, den wohlbekannten
Schlag der kleinen harten Hand, die wie ein Hammer niederfiel und das
Ohr und die Wange Georgs auf Tage hinaus grün und blau marmorierte.
Aber heute zürnte der Vater nicht. Nach einer kleinen Weile streckte
sich sein Arm über die Schulter des Knaben, der Zeigefinger bezeichnete
eine Stelle in der Rechnung, deren sorgfältig geschriebene Zahlen eine
Seite des Heftes bedeckten.
»Da sitzt der Fehler. Siehst du?«
War’s möglich, daß Georg ihn noch immer nicht sah? Daß er sich
keinen Rat wußte, auch dann nicht, als der Vater zu erklären begann? Er
tat das auf eine so völlig andere Art als der Lehrer. Dem Kinde wollte
und wollte das richtige Verständnis nicht aufgeben, trotz aller Anstrengung
und Mühe. Dazu die Furcht: Jetzt reißt dem Vater die Geduld, jetzt kommt
der Schlag. Zuletzt dachte er nur noch an den und wünschte, die Züchtigung wäre vollzogen, damit er sich nicht mehr vor ihr ängstigen brauche.
»Gib acht, du gibst nicht acht!« rief Pfanner und begab sich auf seinen
Platz am oberen Ende des Tisches, wo für ihn gedeckt war. Die Mutter
hatte das Abendessen aufgetragen. Kartoffeln in der Schale, ein schönes
Stück Butter, ein Laib Brot, eine Schüssel mit kaltem Fleische. Die stellte
sie zagend vor ihren Mann hin, und seine Mißbilligung blieb nicht aus.
»Fleisch am Abend – was heißt das? Keine neue Einführung, bitt ich
mir aus.«
Sie entschuldigte sich. Sie log. Die Nachbarin hätte so schönes Fleisch
vom Land bekommen und ihr dieses schon eingekaufte um ein Billiges
abgetreten. »Es ist auch noch für morgen da«, setzte sie hinzu, um einer
wiederholten Rüge vorzubeugen, die viel schärfer ausgefallen wäre. Sie
hätte aber auch die schärfste über sich ergehen lassen. Es galt einen Kampf,
in dem sie, die sonst willensschwache Frau, um keinen Preis nachgeben
durfte.
Das Abendessen war längst vorbei, die Mutter längst zur Ruhe gegangen,
Vater und Sohn saßen noch bei ihrer Arbeit. Pfanner befaßte sich mit
dem Aufstellen einer statistischen Tabelle, Georg kam mit seiner Rechnung
nicht zu Ende. Die Aufmerksamkeit weder des einen noch des andern
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war völlig bei seiner Beschäftigung. Jeder von ihnen hatte heute ein Glück
erfahren, und die Erinnerung daran stellte sich immer und immer wieder
zerstreuend und ablenkend ein.
Pfanner war dem Herrn Subdirektor begegnet, und der hatte ihn angesprochen und ihn der Wohlmeinung des Herrn Direktors und seiner eigenen versichert. Der Herr Direktor warte nur auf die erste Gelegenheit,
dem unermüdlichen Fleiß und Diensteifer des Offizianten die gebührende
Anerkennung zuteil werden zu lassen.
»Für außergewöhnliche Leistungen außergewöhnliche Auszeichnungen.
Verlassen Sie sich darauf.« Mit diesen Worten hatte der hohe Vorgesetzte
ihn verlassen, und Pfanner war weitergewandert, von einem berauschenden
Glücksgefühl ergriffen. Worauf durfte er sich Hoffnung machen? Auf
Beförderung außer der Tour? Auf eine große Remuneration? Die wäre
ihm vielleicht das Liebste. Georgs Sparkassenbuch würde dadurch eine
unverhoffte Bereicherung erfahren. An jedem letzten Tag des Monats
nahm er es aus der Lade und ließ die wenigen, mühselig vom Gehalt ersparten Gulden eintragen, um nur ja nicht unnötigerweise einen Heller
Zinsen einzubüßen.
Der Sparkassenbeamte lachte schon: »Was bringen’s denn heut, Herr
Offizial, einen halben Gulden, einen ganzen?«
Pfanners Hochmut litt unter diesen Spötteleien. Und jetzt stellte er sich
vor, wie ihm sein würde, wenn er einen Hunderter oder gar zwei hinlegen
könnte und nachlässig sagen: Bitte, tragen Sie heute das ein, ins Buch von
meinem Buben.
Sein Georg an der Spitze eines, wenn auch kleinen Vermögens – er
liebte ihn mehr, wenn er daran dachte.
Der zukünftige Kapitalist hielt die Feder in der Hand und sann. Nicht
über seine Rechnungsaufgabe. Seine Gedanken trugen ihn weit weg aus
der kahlen, dürftig eingerichteten Stube ins Freie, wo jetzt schon neues
Leben sich zu regen begann und ein Frühling sich ankündigte, von dem
er wieder nichts haben sollte. Dem Frühling würde der Sommer folgen,
die Schule geschlossen werden, und die Kameraden würden auf Ferien
gehen, einige in die Nähe von Wien, andere glückliche ganz aufs Land,
auf das wirkliche Land, oder gar ins Gebirge, in die Wälder, an die
schimmernden Seen und Flüsse, an brausende Wasserfälle … Nur er kam
nie hinaus aus den trostlosen Straßen der Vorstadt, nie fort vom müdmachenden, langweiligen, verhaßten Straßenpflaster, auf dem man sich die
7

Schuhe zerriß und die Füße wund ging. Dazu des Vaters ewig wiederholtes:
»Lern! Hast gelernt? Kinder sind da, um zu lernen.«
In seinem Jungen aber schrie es: Nicht nur um zu lernen! Manchmal
schon hatte er sich ein Herz gefaßt und gesagt: »Die andern sind jetzt auf
Ferien und lernen nicht.«
Da war der Vater bös geworden. »Sind das Vorzugsschüler? Wenn ja
ein paar darunter sind, dann sind sie nicht leichtsinnig und zerstreut wie
du, fauler Bub. Haben vielleicht nicht einmal Talent wie du, dafür aber
Fleiß, eisernen Fleiß. Ferien … was Ferien! Ein tüchtiger Mensch braucht
keine, will keine. Hab ich Ferien?« Es war der Stolz Pfanners, daß er noch
nie Urlaub genommen.
Indessen, trotz all der väterlichen Strenge, ein wahres Löschhorn für
jede heitere, lustige Regung, hatte es einige Jahre gegeben, in denen Georg
eine Frühlingsfreude genossen. Und heute war der gesegnete Tag, an dem
ihm endlich ein langgehegter, heißer Wunsch erfüllt wurde. Er trug das
Mittel, Frühlingsfreude wiederzuerwecken, in seiner Tasche.
Um ein Stockwerk tiefer als die Familie Pfanner, im dritten des gegenüberliegenden Hauses, wohnte ein Schuster, der eine Nachtigall besaß. Wenn
der Frühling anbrach, hing er ihren Käfig unter den Fenstersims an die
Mauer. Der Käfig war eng und schmal, hatte dicke Sprossen und bot seiner
Bewohnerin wenig Raum und wenig Licht. Sie sang wundersam in ihrer
traurigen Gefangenschaft. Ihre süßen Lieder klangen nicht nur klagend
und sehnsuchtsvoll, auch hell und jubelnd und wie voll des seligen Entzückens über die eigene Herrlichkeit, berauscht vom Triumph über die
eigene hinreißende Macht. Die Töne, die der kleinen Brust entquollen,
erfüllten die Gasse mit Wohllaut.
Georg brachte jeden freien Augenblick am Fenster zu, beugte sich
hinaus und sandte der Nachtigall seine Liebesgrüße. Der Schuster, das
konnte man leicht bemerken, kümmerte sich nicht viel um die holde
Sängerin. Wäre sie Georgs Eigentum gewesen, wie hätte er sie gehegt und
gepflegt! Sie war sein Glück, seine Wohltäterin, sie zauberte ihm den
Frühling in die traurige Stube und Schönheit und Poesie in sein ödes
Leben. Er lauschte ihr, und märchenhaft liebliche Bilder tauchten vor ihm
auf, Landschaften im purpurnen Grün des neuen jungen Lebens, blütendurchhaucht, lichtgetränkt. Alles, wovon er gelesen und gehört hatte, das
zu erblicken er sich gesehnt, das für ihn das ewig Unerreichbare bleiben
sollte.
8
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Bis Johannis ging es so fort, dann hörte die Nachtigall auf zu schlagen,
und der Schuster nahm das Bauer wieder ins Zimmer herein. Im letzten
Frühjahr hatte Georg vergeblich auf das Erscheinen des Bauers gewartet.
Der Schuster hatte die Nachtigall vielleicht verschenkt, oder vielleicht war
sie gestorben, und mit ihr all die schönen Träume, die ihr Gesang geweckt,
und die stille, geheimnisvolle Wonne, sich ihnen zu überlassen und ihnen
nachzuhängen.
Nun aber, vor einigen Wochen, an einem grauen, frostigen Februarmorgen, tönten Georg, als er in die Nähe der Schule kam, die schmerzlich
vermißten Nachtigallenklänge entgegen. Er stieß einen Freudenschrei aus,
sah um sich, sah zu den Häusern empor, und da war nirgends ein Vogelbauer zu entdecken, und nirgends stand ein Fenster offen, aus dem der
Gesang hätte dringen können. Die Töne schlugen einmal stärker, einmal
schwächer an sein Ohr. Sie wanderten, näherten, entfernten sich, und
plötzlich lachte Georg laut auf. Die Nachtigall, die so prachtvoll sang,
spazierte vor ihm her, blieb stehen, schmetterte ihre Lockrufe in die Luft
hinaus, ging ein Stück weiter, kehrte um und kam jetzt auf ihn zu. Sie
hieß Salomon Levi, war fünfzehn Jahre alt und trug schiefgetretene Stiefel,
einen schwarzen Kaftan, einen steifen, breitkrempigen Hut. Ihre eingefallenen Wangen entlang baumelten ein paar glänzende, rabenschwarze
Schläfenlocken.
»Herrje Salomon!« hatte Georg ausgerufen, »was ist mit dir? Bist eine
Nachtigall worden?«
Der Angeredete trug an einem fettigen Riemen ein Tabulett, noch einmal so breit als er selbst, und hinkte von früh bis abends unermüdlich
auf dem Kai vor der Schulgasse auf und ab. Sein Warenlager erfreute sich
unter den Studenten des Rufes großer Solidität und bestand aus Briefund Geldtaschen, Spiegeln, Messern, Uhrketten und dergleichen. Der
junge Hausierer führte auch allerlei Spielzeug, das auf Georg eine starke
Anziehung übte. Er hatte nie, nicht einmal als kleines Kind, Spielzeug
besessen.
»Spielereien kaufen – Geld hinauswerfen, Unsinn!« sagte Pfanner. »Ein
Kind, das Phantasie hat, ein Kind wie das meine braucht keine. Ein Scheit
Holz oder ein hölzernes Pferd sind dasselbe für ihn, sind ihm beide ein
lebendiges Pferd. Eine Puppe in Seidenkleidern oder der in Zeitungspapier
gewickelte Stiefelknecht sind ihm, eines wie das andere, ein lebendiges
Kind.«
9

Für Georg haftete der Reiz des Versagten an jedem Gegenstand in Salomons Auslagekasten. Er kam nie ohne Herzweh an ihm vorüber und
knüpfte, sooft es anging, ein Gespräch mit Levi an, um alle die Kostbarkeiten, die er ausbot, mit Muße betrachten und sogar berühren zu dürfen.
»Ach Salomon«, sagte er ihm einmal, »wie glücklich bist du! Kannst
immer auf und ab gehen und mußt nicht mehr in die Schule, hast so
viele schöne Sachen und kannst sie den ganzen Tag ansehen. Wie froh
mußt du sein!«
Salomon sah ihn wehmütig an. In welchem Irrtum war Georg befangen!
Wenn Salomon alle die »schönen Sachen« anbrächte und noch viele andere und Geld für sie bekäme und studieren könnte, dann wäre er froh.
Sie hielten nun täglich eine Unterredung, eine kurze bloß, denn Georg
wußte, daß der Vater ihn daheim fast regelmäßig mit der Uhr in der
Hand erwartete, und wenn er sich um ein paar Minuten verspätete, dann
gab es böse Minuten für seine arme Mutter.
So flüchtig aber auch die Begegnungen der beiden Knaben waren, sie
bildeten allmählich ein starkes Band. Jeder von ihnen kannte das Leiden;
einer bedauerte den andern und beneidete ihn auch. Fürs Leben gern
hätten sie getauscht, verhandelten oft darüber und waren schon gute Bekannte gewesen vor jenem Februarmorgen, an dem der Vorzugsschüler
dem Hausierer zugerufen hatte: »Bist eine Nachtigall worden?«
Helles Entzücken durchströmte ihn, als Salomon ihm ein Instrumentchen zeigte, nicht größer wie eine Nuß, in dem alle Flötentöne der
Nachtigall schliefen. Man brauchte es nur zwischen die Lippen zu nehmen
und geschickt mit der Zunge zu behandeln, um den lieblichen Gesang zu
wecken. Er hätte sich auf die Knie werfen und Salomon beschwören mögen: »Sei gut, sei großmütig, schenk mir die Nachtigall!« Aber das Bild
seines Vaters schwebte ihm vor, er vernahm die Worte: »Du bist ein Beamtensohn, du unterstehst dich nicht, etwas anzunehmen, nicht ein
Endchen Bleistift, nicht eine Feder. Von keinem Mitschüler, von keinem
Menschen.«
So stotterte er denn mit fliegendem Atem: »Was kostet die Nachtigall?«
Sie kostete zwanzig Heller, und Salomon hatte heute schon ein paar
Dutzend verkauft und hoffte, noch ein paar Dutzend zu verkaufen und
bald auch seinen ganzen Vorrat, denn sie gingen reißend ab.
Georg überlegte: »Wirst du in fünf Tagen keine mehr haben …? Hebe
mir eine auf, ich bitte dich. Wenn ich mein Jausengeld erspare, habe ich
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in fünf Tagen zwanzig Heller beisammen und kann dir die Nachtigall
bezahlen.«
Salomon war sehr ungläubig. Mehrmals schon hatte Georg versucht,
sein Jausengeld zu sparen, um bei ihm einen Einkauf machen zu können,
es aber nie weitergebracht als bis zu acht, höchstens zu zehn Hellern.
Dann war er plötzlich an einem Nachmittag zu hungrig geworden und
hatte sein ganzes Geld auf einmal ausgegeben, für eine besonders
lockende Brezel. Beim Bäcker an der Ecke bekam man so köstliche! Er
hatte auch schon seinen kleinen Besitz an Kupfermünzen Ärmeren, als
er selbst war, geschenkt. Salomon zweifelte mit gutem Grund an der Fähigkeit des »jungen Herrn«, etwas zurückzulegen. Dennoch erfüllte er
ihm seinen Wunsch. Eine Nachtigall blieb unverkauft, die beste. Wer die
zu behandeln verstand, konnte ihr ganz besonders klangreiche Töne entlocken.
Und heute hatte Georg sie erworben, war glorreich vor Salomon hingetreten, hatte ihm zehn Zweihellerstücke in die Hand gezählt und die
Nachtigall in Empfang genommen.
Der Unterricht in der Gebrauchsanweisung war »dreingegangen«. Das
kleine Instrument wanderte von einem Mund zum andern, und sogleich,
mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit, lernte Georg dem Tabulettkrämer
seine Kunst ab.
»Was ein Talent zur Musik! Ich hab müssen lernen drei Tag, bis ich
hab spielen gekonnt. Sie können gleich spielen, besser als ich.«
Georg erwiderte glückselig, es sei ja so leicht. Ach, wenn alles so leicht
wäre, wenn es mit der Mathematik und der Geschichte und mit dem
Griechischen auch so ginge!
In Salomons melancholischen Augen leuchtete es auf: »Mir möchte
leicht sein das Studieren«, sprach er und sah sehr hochmütig und sehr
traurig aus.
Jetzt war es nahe an elf Uhr. Frau Agnes hatte sich auf Befehl Pfanners
zu Bette begeben, sie schlief aber nicht; sie beobachtete vom dunkeln Alkoven aus ihren Mann, der mit unvermindertem Eifer linierte, rubrizierte,
und ihren Jungen, der müd und blaß sich über sein Heft beugte oder mit
verträumten Augen emporblickte zu dem grauen Fleck, den der Rauch
der Lampe allmählich an die Decke gemalt hatte. Er durfte noch immer
auf des Vaters grimmig wiederholtes »Bist fertig?« nicht mit ja antworten;
er war eben nicht bei der Sache. Er hatte eine Hand in die Tasche gesteckt
11

und die Finger um die Nachtigall gelegt und preßte sie manchmal, als ob
sie etwas Lebendiges wäre und es fühlen könnte, mit großer, sanfter Liebe.
Der Heimweg, der ihm sonst immer endlos vorkam, war ihm heute zu
kurz gewesen. Fast die ganze Zeit hindurch hatte er die Nachtigall schlagen
lassen, und Kinder und selbst Erwachsene waren stehengeblieben und
hatten ihm zugehört und sich über die herzige Musik gefreut. Es wäre
ihm ein Glück gewesen, vor der Mutter eine Probe seiner neu erlernten
Kunst abzulegen. Aber das ging nicht an, die Mutter würde sogleich gesagt
haben: Du mußt dem Vater das Ding zeigen, du weißt ja, er mag Spielereien nicht. Und wenn Georg auch geantwortet hätte: Es ist keine Spielerei,
es ist ein Instrument, würde sie doch dabeigeblieben sein: Hinter dem
Rücken des Vaters darf man nichts tun und nichts haben. So hatte sie es
immer gehalten … bis heute.
Georg aber konnte nicht vergessen, daß ihm vor Jahren der jüngste Sohn
der Nachbarin, Karl Walcher, seine Flöte geliehen; er hätte sie ihm auch
gern geschenkt, ohne Pfanners spartanisches Verbot. Was Georg einmal
hörte, von den Kinderliedern, die seine Mutter ihm vorsummte, bis zum
feierlichen Kirchengesang, alles merkte er sich und brachte die Melodie
ganz richtig heraus auf dem höchst primitiven Instrumentchen. Frau
Walcher und ihre Söhne hatten ihn bewundert und sogar sein Vater ihm
manchmal ein zustimmendes: »Nicht übel!« gespendet. Aber bald war
ihm seine Freude verdorben worden.
»Laß die Dummheiten – lern!« hatte es bald geheißen. An dem geringsten Versäumnis, an jeder Zerstreutheit des Knaben hatte die Flöte Schuld
getragen. Bald, schrecklich bald hatte der Vater sie ihrem Eigentümer
zurückgestellt. So würde er gewiß auch die Nachtigall nicht dulden, und
deshalb mußte sie vor ihm verborgen bleiben, die liebe, herrliche.
Als Georg endlich zur Ruhe gehen durfte, erhielt sie ihren Platz unter
seinem Kopfkissen. Nach Mitternacht erwachte er, zog sie an seine Lippen.
Um sie zu küssen, natürlich nur, sie schlagen zu lassen konnte ihm doch
nicht einfallen … Zwar – die Eltern schliefen. Zwischen ihnen und ihm,
am Mauervorsprung des Alkoven, tickte kräftig, jedes schwache Geräusch
übertönend, der flinke Gang der Schwarzwälderin. Dennoch wäre es nicht
geraten … und während er dachte: nicht geraten, berührte seine Zungenspitze schon das kühle Metallplättchen. Ohne seinen Willen, fast ohne
sein Zutun begann die Nachtigall ihren Gesang zu erheben. Sie klagte, sie
lockte, sie verkündete eine unerfüllbare Sehnsucht. Ihre Töne stiegen,
schwollen, brachen plötzlich ab. Herrgott im Himmel … Zu laut, zu laut!
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Der Vater hat einen gar leisen Schlaf … Entsetzlich erschrocken, von
Schauern der Angst durchrieselt, steckte Georg seinen Kopf unter die
Decke. Am nächsten Morgen beim Frühstück erzählte der Vater von einem
merkwürdigen Traum, den er in der Nacht gehabt. Der Schuster hatte
wieder eine Nachtigall angeschafft, und Pfanner war gewesen, als ob er
sie so laut schlagen hörte, daß er darüber erwachte, und dann, das war
das Merkwürdige, hatte er sich eingebildet, wach zu sein und sie noch zu
hören. Seine Frau konnte nicht genug staunen, auch ihr hatte etwas ganz
Ähnliches geträumt, und das mußte wohl etwas zu bedeuten haben.
Georg stand auf und trat ans Fenster, damit die Eltern sein Erröten
nicht sähen.
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Auch Frau Agnes hatte ihr Geheimnis, und sie mußte, um es zu bewahren,
allerlei Ausflüchte gebrauchen, die gar oft weitab von der Wahrheit lagen.
Seit einiger Zeit war bei allen Mahlzeiten der Tisch reichlicher besetzt,
und Pfanner hatte doch nicht mehr Wirtschaftsgeld bewilligt als früher.
Seine Frau konnte nicht immer bei der Wahrheit bleiben, wenn er sie
darüber zur Rede stellte. Ungern genug hörte er schon und fühlte sich
gedemütigt, wenn sie gestand, einige Konfektionsarbeiten gemacht und
durch Vermittlung Frau Walchers unter der Hand verkauft zu haben. Nie
hätte er erfahren dürfen, daß sie ein eben entbehrliches Kleidungsstück
oder Hausgerät ins Versatzamt getragen, einen noch aus dem väterlichen
Hause mitgebrachten kleinen Schmuckgegenstand veräußert hatte. Er
hielt viel auf diese Reste einer ehemaligen Wohlhabenheit; es schmeichelte
ihm, sich seine einst sehr schöne Frau – nur leider die Hellblonden verblühen sehr schnell! – aus einem guten und damals fast reichen Hause
geholt zu haben. Der geringste Zufall konnte alles an den Tag bringen,
und dann – Agnes schloß die Augen und erzitterte bei dem Gedanken,
was dann geschehen würde. Aber gleichviel, das Kind mußte um jeden
Preis besser genährt werden als bisher.
Frau Adjunkt Walcher hatte sich schon vor einem Jahre in ihrer kurzangebundenen, offenherzigen Weise darüber ausgesprochen: »Mir scheint
immer, Sie halten Ihren Schorsch zu kurz in der Kost, Frau Offizial. So
ein Bub will tüchtig essen. ›Das Lernen zehrt, und in einen kleinen Ofen
muß man öfter nachlegen als in einen großen‹, sagt mein Mann. Er und
ich sind oft hungrig schlafen gegangen – Herrgott, ein Adjunkt mit tausend
Gulden Gehalt! –, unsere zwei Buben waren immer satt geworden. Sehen
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auch aus wie die Knöpf. Ihr Schorsch schießt in die Höh, wird ja bald
den Herrn Offizial eingeholt haben, setzt aber kein Lot Fleisch an.«
»Finden Sie, daß er schlecht aussieht?« hatte Frau Agnes in Bestürzung
ausgerufen.
Nun nein, das fand die Frau Adjunkt gerade nicht, aber so gewiß
»kleber« und eine bessere »Farb« sollt er haben: »Die Nahrung muß ausreichend sein«, sie betonte das Wort mit Wohlgefälligkeit, es kam ihr so
gebildet vor. »›Ausreichend‹, sagt mein Mann. ›Das viele Lernen schlägt
sich sonst den Kindern auf die Nerven.‹«
Dies Gespräch hatte entschieden; die Liebe der Mutter hatte über den
Widerwillen der ehrlichen Frau gegen Falschheit und Lüge gesiegt. Ihrem
Manne Vorstellungen zu machen, einen Versuch zu machen, ihn zur geringsten Mehrausgabe zu bewegen wäre ihr so wenig eingefallen, als einem
Stein zuzureden, sich in Brot zu verwandeln. Eine Erörterung zwischen
ihm und ihr kam überhaupt nicht vor. Vom Anfang ihrer Ehe an hatte
sein herrisches und ablehnendes Wesen jede Möglichkeit, ihm vertrauensvoll zu nahen, ausgeschlossen. Was konnte eine Frau ihm zu sagen haben?
Er war er, und außer ihm war die Pflicht, und diesen beiden höchsten
Mächten unterstand die Welt, die er begriff. Erst als ein Sohn ihm geboren
wurde, gab es ein zweites Wesen, ihm ebenso wichtig wie er sich selbst.
Eine Fortsetzung seines Ich, eine vervollkommnete Fortsetzung. Alles,
was seinem Ehrgeiz versagt geblieben, was er nicht errungen, sollte sein
Sohn erringen.
Er war aus Armut und Niedrigkeit hervorgegangen, hatte einen nur
mangelhaften Schulunterricht genossen und niemals die Aussicht gehabt,
es zu einer höheren Stellung zu bringen. Als kleiner Beamter lebte er und
würde er sterben. Aber der Sohn: das Gymnasium als Primus absolvieren,
den Doktorhut summa cum laude erwerben, schon in den ersten Anfängen
der Laufbahn von der Glorie reichster Verheißungen umstrahlt, steigen
von Erfolg zu Erfolg, von Ehren zu Ehren – das sollte der Sohn. Den
nüchternen Offizial Pfanner, den unfehlbaren Rechner, den trockenen
Vernunftmenschen nahm, wenn er sich diesen Vorstellungen hingab, die
Phantasie auf ihre Flügel und trug ihn über alle Gipfel des Wahrscheinlichen sausend hinweg. Und wenn er dann wieder zur Erde niederstieg
und seinen Georg zufällig einmal müßig einhergehen sah, wetterte er ihn
an: »Lern!«
Er selbst, immer in der Zukunft lebend, die Gegenwart und was sie
darbot, geringschätzend, entfremdete sich mehr und mehr seinen Standes14
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genossen. Er erwies sich ihnen gefällig, machte Arbeiten, die ihnen zugekommen wären, hatte aber dabei nur seinen eigenen Vorteil, die Verbesserung seiner Stellung, im Auge. Dem Verkehr mit ihnen, den Zusammenkünften im Kaffeehaus und im Stammgasthaus, ging er soviel als möglich
aus dem Wege. Nur selten fand er sich mit den Kollegen zusammen. Beim
»Goldenen Wiesel«, wo die Versammlungen der Herren Beamten stattfanden, an denen auch einige Vorgesetzte und Bekannte der Vorgesetzten
teilnahmen, da begegnete Pfanner richtig jedesmal dem Manne, den er
haßte, dem Kunstschlosser Herrn Obernberger. Vor Jahren hatte es dem
als großer Vorzug gegolten, mit den Herren von der Eisenbahn im Gasthaus zusammenkommen zu dürfen. Jetzt hatte der Standpunkt sich verrückt. Seitdem die Arbeiten aus der Kunstschlosserei Obernbergers erste
Preise auf den Ausstellungen erhalten hatten, seitdem er viele hundert
Arbeiter in seinen Werkstätten beschäftigte, im eigenen Hause wohnte,
im eigenen Wagen vorfuhr und das Band des Franz-Josefs-Ordens im
Knopfloch trug, eilten die meisten der Herren ihm bis zur Tür entgegen,
und bei Tische erhielt er den Platz zur Rechten des Inspektors.
Das alles hätte Pfanner hingehen lassen und sich nicht weiter darum
gekümmert. Aber dieser Schlosser hatte einen Sohn, und dieser Sohn trat
seinem Georg im Gymnasium auf die Fersen, konnte ihn einholen,
konnte ihn überflügeln, denn der verdammte Bub hatte Talent, sein ärgster
Feind mußte das zugeben. »Talent um eine Million«, wie Herr Obernberger
sagte, »aber nicht um einen Heller Fleiß.«
Es war nach der Schule. Pepi Obernberger und Georg Pfanner gingen ein
Stück des Weges miteinander. Sie waren beide aufgerufen worden vom
Professor des Griechischen, und Pepi hatte besser bestanden. Georg schritt
sehr kleinlaut und mit einem ganz roten Kopf neben ihm her. Der Vater
versäumte nie zu fragen: »Hat der Herr Professor dich aufgerufen, und
wen noch, und wie ist’s gegangen?«
»Du weißt immer«, sagte Georg zu seinem Kameraden. »Hast heute
wieder sehr gut gewußt. Ich wäre froh, wenn ich immer so gut wüßte wie
du.«
Pepi fing sogleich zu prahlen an: Hol’s dieser und jener! Ihm lag nichts
an dem dummen Plunder. Kasusartige Endungen, Komparation der Adjektiva, dummes Zeug! Er plagte sich auch gar nicht damit. Wenn der
Trottel von einem Professor eine neue Walze einlegte in seinen Werkel15

kasten und anfing sie herunterzuleiern, da höchstens hörte er ein bißchen
zu. Zu Hause sah er kein Buch an, das war ihm viel zu fad.
»Geh, geh!« fiel Georg ungläubig ein, und er verbesserte sich: »Fast
keins, auf Ehre! Daß sie mir immer so gute Zeugnisse geben, das danke
den alten Perücken der Teufel. Ich gift mich drüber, weil’s meinen Alten
auf die dumme Idee bringt, einen Professor aus mir zu machen. Aber
nein! Lieber als so ein lächerlicher Zopf zu werden und auf alles zu verzichten, was schön ist: radfahren, reiten, jagen, tanzen, kutschieren, Billard
spielen im Kaffeehaus, Gletscher besteigen – lieber erschieß ich mich!«
Georg sah ihn aufmerksam an. Er war so ganz und gar das Ebenbild
seines Vaters, des braven, fröhlichen Herrn Obernberger mit dem runden
Kopf und dem runden Gesicht und dem freundlich lächelnden Munde.
Und der Mensch sprach von Selbstmord?
»Red nicht so!« rief Georg. »Du wirst keine Todsünde begehen;
Selbstmord ist eine Todsünde und eine Feigheit.«
»Unsinn!« stieß Pepi höhnisch aus. »Wie kann man so ein Esel sein
und alles nachplappern, was sie einem in der Schul sagen. Aber du hast
nie einen eigenen Einfall. Hast den Kopf schon ganz ausgestopft mit
Pappendeckel. Adje!« – Du Schulesel! setzte er in Gedanken hinzu und
bog ab, um die nächste Tramwaystation zu erreichen.
Georg ging langsam vorwärts und sagte sich doch mit Unbehagen, daß
jeder Schritt ihn dem Hause näher brachte, wo der Vater ihn gewiß schon
erwartete mit der ständigen Frage, die er heute mit so großem Zagen beantworten würde.
O das traurige Haus, das kahle, große, mit den langen Gängen und den
schmalen Stiegen, und das Zimmer, in dem man immer saß zu dreien
und wo keines sich vor dem andern retten konnte. Dahin mußte er zurückkehren, heute und morgen und alle Tage und noch fünf Jahre lang.
Wie soll man das erleben, und hat man’s erlebt, fangen neue Studien an,
die schwersten. Wie ein grauer Berg, den er nie werde übersteigen können,
bäumte die Zukunft sich vor ihm auf, ein ödes, trostloses, der Verzweiflung
verwandtes Gefühl ergriff sein Herz und durchtränkte es mit unsagbarer
Bitternis. Plötzlich kam ein nie gekannter Trotz über ihn. Obwohl die
Uhr am nächsten Turme halb sieben schlug, obwohl er genau wußte, daß
er werde sagen müssen: Ja, ich habe mich aufgehalten unterwegs, setzte
er sich auf eine Bank im kleinen Square vor Beginn der Gasse, in der die
elterliche Wohnung lag, zog die Nachtigall aus der Tasche und ließ sie
16
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schlagen. Sie tröstete, sie milderte jedes herbe Gefühl. Sie ließ ihn einen
Übergang finden aus tiefer Niedergeschlagenheit zu lauterem Frohmut.
Er hatte ja nicht nur Betrübnis und Gram in seiner Seele, tief in ihrem
Innersten unter lastenden Schatten lohte rot und warm die Flamme junger
Lebensfreudigkeit und ein unausgesprochenes, immer zum Schweigen
verdammtes Glücksgefühl wollte sich einmal hinaussingen. Es jubelte in
die laue Luft, zum lichten Frühlingshimmel empor, mit der Stimme der
Nachtigall.
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Georg fand den Vater nicht daheim. Er war dagewesen, hatte sich umgekleidet und zu einer Beamtenversammlung ins Stammgasthaus begeben.
Mutter und Sohn sprachen es nicht aus, welch ein Fest das Alleinbleiben
für sie war. Um jede Minute, die er auf dem Heimweg vertrödelt hatte,
tat es Georg jetzt leid. Die Stube kam ihm auf einmal traut und freundlich
vor, die Luft reiner, und die Lampe schien heller zu leuchten als sonst.
Unter ihr in einem Glase stand ein kleiner Veilchenstrauß; Frau Walcher
hatte ihn gebracht.
Georg beugte sich über ihn und sog seinen zarten Duft ein: »Die gute
Frau Walcher«; er lächelte seine Mutter pfiffig an. »Hat sie den auch vom
Land gekriegt, wie neulich wieder das gute ›Junge‹ vom Hasen?«
Frau Agnes errötete. So war ihr der Schorschi hinter ihre Schliche gekommen? Sie wich seinem auf sie gerichteten Blick aus, sie antwortete
nicht, sie sprach nur: »Der Vater hat dir sagen lassen, du sollst lernen.«
»Schon recht«, erwiderte er übermütig und warf die Schultasche in
weitem Bogen auf das Sofa, daß sie dort, emporgeschnellt, einen fröhlichen
Hupf machte.
»Aber Georg, du bist ja heute wie ausgewechselt.«
»Ja, ja, Mutter!« Er stürzte auf sie zu und schloß sie in seine Arme.
Sie wehrte: »Sei gescheit.«
»Nein, gescheit bin ich heute einmal nicht. Ich muß dich liebhaben
und küssen, dein liebes Gesicht, deine lieben Hände. Jeder Finger bekommt
einen Kuß.«
Nun denn! Ach, die Zärtlichkeit des Kindes tat sehr wohl. »Jetzt aber
setz dich und iß, es wird ja alles kalt.«
Und sie setzten sich und aßen und ließen sich’s schmecken und plauderten und dachten nicht an morgen und waren so glücklich, wie die armen Leute sind, die ganz in der Gegenwart leben, den Augenblick genie17

ßen, den Blick von der Zukunft abgewendet, die ihnen nichts Gutes
bringen kann.
Nach dem Abendbrot begab die Mutter sich an die Nähmaschine und
wollte noch ein Stündchen fleißig sein. Die alte Nähmaschine, die sich
die letzte Zeit hindurch nur schwer in Bewegung setzen ließ und den
Dienst auch schon mehrmals versagt hatte, glitt heute dahin wie ein
Schlitten auf fest gefrorener Bahn. Was war denn da geschehen? Gestern
noch hatte die Mutter gedacht, die alte Getreue werde überhaupt nicht
mehr brauchbar sein und nicht einmal in der Fabrik hergestellt werden
können. Was geschehen war? Der Vater hatte sie auseinandergenommen
und sie ausgezeichnet repariert.
»Der Vater?« das gab dem Georg zu denken. »Hat denn der Vater gelernt, Nähmaschinen reparieren?«
»Gewiß nicht. Aber weißt du, der Vater kann vieles, das er nicht gelernt
hat, er hat zu allem Talent.«
Hat es nicht gelernt und kann es, weil er Talent hat. Etwas können,
das man nicht gelernt hat, heißt also Talent haben. Er versank in Grübeleien.
»Aber Mutter, ich hab doch auch Talent.«
Sie mußte lachen. Es war wirklich, wie wenn ein Zweifel aus seinen
Worten spräche: »Nun, ich meine, du hörst es oft genug, um es zu wissen«,
und sie griff zärtlich mit der Hand in seinen zerzausten blonden Schopf.
»Wenn’s nur wahr ist, Mutter, wenn’s nur recht wahr ist«; er schluckte
mühsam und benetzte die trocken gewordenen Lippen mit der Zunge.
Die Traurigkeit, die ihn nach dem Gespräch mit Pepi angewandelt hatte,
wollte sich wieder in ihm regen; aber die Anwesenheit der Mutter bannte
sie rasch. Sein Herz ging weit auf, nicht das kleinste Geheimnis blieb
darin. Von allem, was bisher stumm und schweigend in ihm gelegen, redete er, und während er es tat, wurde ihm manches klar und ausgemacht,
was er sich selbst nie eingestanden hatte. Die Mühe, die das Lernen ihm
verursachte, und daß es ihm so schwer wurde, sich etwas »auswendig zu
merken«. Andere lernten viel leichter auswendig und merkten sich’s viel
länger.
»Du hast kein sehr gutes Gedächtnis«, meinte die Mutter und dachte,
das kommt oft vor bei sehr Talentvollen. Sie gab dem Sohn auch etwas
Ähnliches zu verstehen; er zuckte die Achseln.
»Wer Talent hat, das findest du selbst, kann auch, was er nicht gelernt
hat. Ich hab vielleicht gar kein so großes Talent zum Lernen in der
18
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Schule. Aber vielleicht zu etwas anderem … Das Singen in der Volksschule
hat mich so gefreut. Da hab ich immer einen Einser gehabt … und – weißt
du noch, die Flöte! Ach, wenn ich hätte lernen dürfen Flöte spielen, oder
gar Violine … Jetzt hab ich halt nichts mehr als nur – soll ich’s dir sagen?
Soll ich? Ja? – Bleib sitzen – ganz ruhig.«
Er stand auf und ging in den dunkelsten Winkel des Alkovens, und
leise schwirrten von dort her die Töne der Nachtigall zu der Mutter herüber. Sie staunte, legte die Hände in den Schoß und hörte zu und überhörte, daß die Küchentür geöffnet wurde, und nun auch die Zimmertür.
»Halb elf«, sprach Pfanner eintretend, »und du bist noch auf, und wo
ist der Bub?«
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Er war in schlechter Laune.
In der Versammlung war ein Antrag, den Pfanner und einige ältere
Beamte eingebracht hatten, abgelehnt worden. Beim gemeinsamen
Abendessen hatte sich dann Obernberger eingefunden, einen Flaschenkorb
in der mächtigen Rechten, und hatte Bordeaux und Champagner mit so
guter, bescheidener Manier serviert, daß selbst der Herr Direktorstellvertreter sich herbeiließ, ein Gläschen anzunehmen. Nur Pfanner lehnte
schroff ab. In Gift hätte sich ihm ein vom »Schlosser« kredenzter Trunk
verwandelt. Bis zum Überdruß renommierte der wieder mit seinem Pepi
und gab die tollen Streiche des Burschen so stolz und behaglich zum Besten, daß Pfanner zuletzt nicht mehr an sich halten konnte: »Wenn’s der
meine so treiben tät, der sollt mich kennenlernen.«
Da waren dann gleich Entschuldigungen Pepis nachgekommen und
ein zärtliches Lob des guten Kerls, der er sei, bei all seinem Übermut,
und was für ein goldenes Herz er habe und – ein Talent! Die Herren
Professoren zweifelten gar nicht daran, daß er in diesem Jahre Primus
werden würde.
Primus – der Sohn des Schlossers! Pfanner hatte plötzlich einen gallbittern Geschmack im Munde, und das Essen widerstand ihm. Sein Georg
war nur in der ersten Klasse Primus gewesen, in der zweiten zweiter
Vorzugsschüler, und nun in der Dritten konnte er’s allem Anschein nach
gar nur zum Vierten, dem letzten Vorzugsschüler bringen. Er hatte ein
›Genügend‹ gehabt in Griechisch und ein ›Befriedigend‹ in Geometrie.
Wohin kam er, wenn er es von nun an nicht zu lauter Vorzugsklassen
brächte? Wohin überhaupt, wenn er in seinen Leistungen von Jahr zu
Jahr zurückblieb? Pfanner sah alles schon verloren, alle Mühe umsonst
19

angewendet, alle Opfer umsonst gebracht. Der Sohn würde am Ende auch
nichts anderes werden als der Vater, ein armseliger, kleiner Beamter.
Dieser Sohn, dem alle Hilfsmittel geboten waren, der nur die Hand nach
ihnen auszustrecken brauchte. Aber es ging ihm zu gut, der Hafer stach
ihn, und er überließ sich seinem Leichtsinn und seiner Faulheit. Von Erbitterung erfüllt, mit dem Vorsatz, die Zügel schärfer anzuziehen, war
Pfanner nach Hause gekommen. Da fand er seine Frau müßig im Zimmer
sitzend und dem Vogelsang lauschend, den sein großer Bub, im Alkoven
versteckt, nachahmte.
»Schämst dich nicht?« fuhr er ihn an, als Georg auf seinen Befehl hervortrat. »Hast Ehr im Leib oder keine? Was tragst da in der Hand? Aufmachen die Hand!«
Der Knabe gehorchte. Der Gedanke, eine Entschuldigung vorzubringen,
kam ihm gar nicht. Pfanner erfuhr alles, und sein Unwillen, seine Entrüstung kannten keine Grenzen. Dieser Bub! Wirklich ein ungeratener Sohn.
Spielt da, der bald Vierzehnjährige, mit einer Lockpfeife, oder was das
ist. Spielt bei Tag und Nacht, ja, ja – er besann sich jetzt – hat noch die
Eltern zum Narren gehalten. Wenn er abends lernen soll, fallen ihm die
Augen zu, spielen kann er bis in die Nacht. »Aber wart nur … Her mit
dem Quark!«
Ein fruchtloser Widerstand des Schwächeren, ein rascher Sieg des
Stärkeren, ein Armschwung … Das Fenster stand offen – die Nachtigall
flog hinaus.
Frau Agnes zuckte zusammen. Georg stand mit weit aufgerissenen
Augen: »Vater, meine einzige Freud!« schrie er auf, und galt es nun, was
es mochte, die härtesten Worte, die grausamsten Schläge, er mußte weinen
um seine »einzige Freud«, weinen, schluchzen, sich auf den Boden werfen
und sich winden in Trostlosigkeit und Verzweiflung. Daß der Vater tobte
und schrie, hörte er nicht, daß der Vater einen Knoten ins Taschentuch
flocht, sah er nicht, daß Hieb auf Hieb auf ihn niedersauste, fühlte er
nicht. Er wußte und fühlte nur, daß er ein armes Kind war, dem immer
das weggenommen wurde, woran sein Herz ihm hing.
»Aufstehen! Still! Augenblicklich still!« wetterte Pfanner und hatte nicht
das geringste Mitleid mit dem Kinde, das sich endlich vom Boden erhob
und heftige Anstrengungen machte, sein Schluchzen zu unterdrücken.
Vielmehr forderte sein Zorn noch ein Haupt, sich darüber zu ergießen.
Wer trug Schuld an dem frevelhaften Leichtsinn des Buben, wer unterstützte ihn noch darin? Die Mutter, die verbrecherisch schwache, törichte
20
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Mutter! Wenn aus dem Buben nichts wird, wenn er heranwächst zu einer
Last und sogar Schande der Eltern – Müßiggang ist aller Laster Anfang –,
wenn er elend untergeht, fällt die Verantwortung dafür auf ihr Gewissen,
und sie wird einst zur Rechenschaft gezogen werden.
Pfanner verstand es, seine Umgebung stumm zu machen. Es kam kein
Laut über die Lippen seiner Frau. Bis zu einem gewissen Grade hatte sie
sich im Laufe ihrer Ehe an sein maßloses Übertreiben gewöhnt, und jetzt
freute sie sich gar, daß seine Vorwürfe sie trafen. So diente sie ihrem
Jungen eine Zeitlang wenigstens als Schild.
Der Mann schrie und tobte, und dabei zog er den Rock und die Weste
aus und legte sie sorgfältig auf einen Sessel. Sogar in der Wut gegen seine
nächsten Menschen verfuhr er schonend mit seinen Sachen. Nun entstand
eine Pause, aber nur als Vorbereitung zu einem neuen Schrecknis, zu der
Frage: »Sind die Aufgaben gemacht?«
»Ich werd sie morgen machen«, erwiderte Georg bang und zögernd.
»Morgen ist Sonntag …«
»Ja so. Bring die Aufgaben!« Pfanner sah sie durch. »Eine Fabel aus
Deutsch in Latein übersetzen. Griechische Grammatik zu lernen: Unregelmäßigkeit der Deklination. Geometrie: Drei Aufgaben. Geschichte: Wiederholung, von den Kreuzzügen bis zu Rudolf von Habsburg. Und von
alledem nichts gemacht? Nichts? Das alles soll morgen bewältigt werden?«
Er dekretierte: »Geschichte heute noch wiederholen, aufmerksam durchlesen. Wenn man am Abend etwas aufmerksam durchliest, weiß man es
am nächsten Morgen wörtlich.«
»Es sind sechsundzwanzig Seiten«, wagte Georg einzuwenden.
»Zweiundzwanzig, vier Seiten nehmen die Illustrationen ein.« Er legte
das Buch vor ihn hin: »Setz dich, lern!«
Der Knabe tat, wie ihm geheißen worden. Gut also, gut, so setzt er sich
denn hin und lernt. Daß er müd und schläfrig ist, was liegt daran, ihm
ist alles recht, er lernt. Wenn er sich nur zu Tod lernen könnte, das wäre
ihm das allerliebste. Wenn er tot wäre, hätte er Ruhe, und seine Mutter
hätte Ruhe, brauchte sich seinetwegen nicht beschimpfen lassen. So begann
er denn zu lesen: »Schon in den ersten Jahrhunderten trieben Andacht
und Glaubensinnigkeit die Christen zu den heiligen Stätten …«
An schönen Sonntagnachmittagen unternahm Pfanner regelmäßig einen
Spaziergang, und Georg durfte ihn begleiten. Ein Vergnügen, auf das die
Mutter längst freiwillig verzichtet hatte und von dem das Kind trauriger
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heimkehrte, als es ausgewandert war. Mit dem Vater spazierengehen bedeutete, an jeder Unterhaltung, jedem Genuß vorübergehen. Dort drüben,
im lustigen Prater, wurde nach der Scheibe geschossen, im Luftschiff, im
mechanischen Ringelspiel gefahren, da gab’s Theateraufführungen,
Wachsfigurenkabinette, eine Damenkapelle, Zigeunermusik. Und ein
Aquarium und ein Panorama und so vieles Schöne noch, von dem Georgs
Mitschüler zu erzählen wußten. Wenn er eine Anspielung wagte, eine
Frage stellte: »Warst du schon einmal im Wurstelprater? Hast du schon
einmal die Zigeuner spielen gehört?« antwortete der Vater voll Verachtung:
Was man im Wurstelprater zu sehen und zu hören bekäme, sei lauter
elendes Zeug, an dem nur ungebildete und rohe Menschen sich zu ergötzen
vermöchten. Im Bogen wich er allem aus, was seine eigene Neugier hätte
reizen können oder gar ihn selbst in Versuchung bringen, sich einen guten
Tag zu machen: einmal in einem Jahre, nein – einmal in vielen Jahren.
Er wollte nicht! wollte nicht ein paar Gulden unnötig ausgeben, die ins
Sparkassenbuch des Kindes gelegt werden könnten.
Als sie nach Hause kamen, erwartete sie ein gutes, kräftiges Abendessen.
»Weil heute Sonntag ist«, entschuldigte sich Agnes, da Pfanner ihr
neuerdings Verschwendung vorwarf.
Es war ein Verdacht in ihm rege geworden, den er nicht aussprach,
der ihn aber quälte, und der entweder getilgt oder gerechtfertigt werden
mußte. Kürzlich hatte er sich um Lebensmittelpreise erkundigt, hatte gerechnet und herausgebracht, daß die Ausgaben, die sich seine Frau fortgesetzt erlaubte, unmöglich mit dem ihr zur Verfügung gestellten Küchengelde bestritten werden konnten. Erarbeitet wollte sie den Überschuß
haben? Lächerlich! Er, der Sohn einer armen Näherin, wußte, was seine
Mutter verdient hatte mit täglich zwölfstündiger emsiger Arbeit. Ihm ins
Gesicht sollte seine Frau, die ihren Haushalt ohne jegliche Unterstützung
bestellte, nicht behaupten, daß sie imstande sei, sich eine regelmäßige
Einnahme zu verschaffen. Womit also bestritt sie die Mehrauslagen?
Pfanner begnügte sich nicht lange mit den ausweichenden Antworten,
die sie ihm gab. Eines Tages stellte er ein scharfes Verhör an, und sie, in
die Enge getrieben, angeekelt von der erniedrigenden Pein, immer neue
Ausflüchte ersinnen zu sollen – gestand.
Ja denn, ja, sie verkaufte, sie versetzte, sie gab ihr Letztes her, damit
das Kind, das in fortwährender geistiger Anspannung lebte, ordentlich
ernährt werde in den Jahren der Entwicklung und des stärksten Wachsens.
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Pfanner zürnte, höhnte: Was hatte denn er gehabt in diesen sieben
Jahren? Wer hatte denn gefragt, wie er sich nährte? Georg wuchs auf wie
ein Hofratssohn im Vergleich zu ihm. Er, zu vierzehn Jahren, hatte sich
sein Brot selbst verdienen müssen, sein Brot im Sinne des Wortes! und
nicht etwa ein frisch gebackenes. Die Entbehrungen hatten ihm sehr gut
anschlagen, er war immer gesund geblieben. Warum sollte sein ab anders
geartet sein als er und wie ein Weichling behandelt werden, den man
aufpäppeln muß?
Agnes beharrte zum ersten Male während ihrer langen Ehe im Widerstand gegen den Mann. Der Augenblick, den sie so sehr gefürchtet hatte,
war gekommen und fand sie stärker, als sie geglaubt hatte sein zu können.
Ruhig ließ sie die Anklagen Pfanners über sich ergehen, und indes er ihr
vorwarf, ihn hintergangen zu haben, grübelte sie nach über eine Möglichkeit, ihn noch weiter zu hintergehen. Es mußte sein, um des Kindes willen.
So widerstandsfähig, wie sein Vater gewesen, war eben der blasse,
hochaufgeschossene Junge nicht, der jetzt mit einem: »Guten Abend,
Vater und Mutter!« eintrat und schweratmend an der Tür stehenblieb,
als ob die gewitterschwüle Atmosphäre, die im Zimmer herrschte, ihm
auf die Brust gefallen wäre.
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Einige Tage später feierte Georg seinen vierzehnten Geburtstag. Er hatte
zwei Vorzugsnoten aus der Schule mitgebracht. Mit feierlichem Ernst und
mit der Mahnung, das kostbare Geschenk zu schonen, übergab ihm sein
Vater einen neuen Sommeranzug, eine hübsche Mütze und ein Paar solide
Halbschuhe. Am Nachmittag blieb Pfanner länger als gewöhnlich am Tische sitzen und sprach, nachdem Frau Agnes das Zimmer verlassen hatte,
eingehender und zutraulicher mit Georg, als sonst seine Art war.
Er wußte wohl, die Mutter nannte ihn grausam und fand, daß er zuviel
verlange von seinem Sohne. Wenn es nach ihr ginge, würde der jetzt
freilich gute Tage haben, die Schule Schule sein lassen und nur tun, was
ihm gefiele. Aber dann? Wie würde die Zukunft aussehen nach einer
vertrödelten Jugend? Und ist die Zukunft nicht die Hauptsache? Ausgerüstet mit der Macht des Wissens soll Georg der seinen entgegengehen.
Ohne Mühe freilich ist Wissen nicht zu erringen. Will er der Feigling
sein, der vor der Mühe flieht, oder der Held, der sie aufsucht, mit ihr
ringt, sie überwindet? Es gibt keinen Sieg außer diesem ersten. Ohne ihn
ist kein hohes Ziel zu erreichen.
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»Das deine soll ein hohes sein!« rief Pfanner aus. »Du bist nun kein
Kind mehr, und ich kann dir sagen, das Ziel, das du dir stecken sollst,
ist, ein Staatsmann zu werden. Einer, der mit überlegenem Geiste und
mit starker Hand die Teufel der Zwietracht, die unsere Heimat zerreißen,
bezwingt, das große Wort: ›Gleiches Recht für alle‹ von den Lippen in
die Herzen verpflanzt und es zur Tat und uns einig, groß und glücklich
macht. Denk dir, ein Mann sein, der das vermöchte! Er würde der Retter,
der Erlöser, der Abgott seines Volkes.«
Georg hörte ihm voll Bewunderung zu. Daß sein Vater mit ihm redete
wie mit einem Ebenbürtigen, machte ihn unendlich stolz. Der Glaube an
sich selbst, der ins Schwanken gekommen war, erwachte wieder. »Ein
ordentlicher Mensch sein ist viel, und der mittelmäßig Begabte mag sich
damit begnügen«, hatte der Vater unter anderem gesagt, »ein außerordentlich Begabter ist sich selbst und den andern schuldig, ein großer Mensch
zu werden. Bei ihm kommt es nur auf den Willen an, auf den unerschütterlichen Entschluß …«
Er konnte nicht einschlafen an diesem Abend. Die Zukunftsbilder, die
sein Vater entworfen hatte, standen zu lebhaft vor ihm. Von der Tätigkeit
eines Staatsmannes machte er sich allerdings keinen rechten Begriff, sah
sich vorerst auf der Rednerbühne, einer Versammlung gegenüber, die ihn
mit höhnenden Zurufen empfing, Feindseligkeit blickte aus aller Augen,
in jedem Gesicht stand ein: Nein! geschrieben. Und er begann zu sprechen,
und allmählich verstummten die Zurufe, und von den Gesichtern verschwand der mißgünstige Ausdruck, Teilnahme und Zustimmung wurden
rege und begannen sich zu äußern, vereinzelt erst, dann immer häufiger,
endlich völlig einstimmig. Er hatte seine Zuhörer hingerissen durch die
Gewalt seines Wortes. Und alle, vom ersten bis zum letzten, sahen den
Führer in ihm und folgten ihm willig und entzückt; denn sie wußten, was
er wollte, war das Gute, das Weise, und der Weg, den er sie führte, war
der Weg zu ihrem Heile.
Auf seinen nächsten Gängen zur Schule blieb er nicht mehr bei Salomon
stehen. Er dankte für die freundlichen Winke und Verbeugungen des
Hausierers nur mit einem kurzen Grußwort. Einmal hielt er sich aber
doch bei ihm auf. Salomon hatte ihn gar zu inständig flehend angesehen
und fragte gar zu trübselig: »Habe ich Ihnen was getan, junger Herr, sind
Sie böse auf mich?«
»Was dir einfällt«, erwiderte Georg, »was werd ich denn bös auf dich
sein.«
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Es kam Salomon halt so vor. Vielleicht hatte die Nachtigall sich doch
nicht bewährt, hineinschauen kann man ja nicht, und vielleicht wünschte
der junge Herr eine andere. Salomon war bereit, ihm eine andere zu geben,
um den halben Preis.
»Eine andere um den halben Preis«, erwiderte Georg. Gewaltig trat die
Versuchung ihn an, den lockenden Antrag anzunehmen. Aber er bestand,
er siegte in seinem kurzen Seelenkampf.
»Nein, nein, ich brauch keine Nachtigall mehr, ich will keine!« rief er.
»Ich bin jetzt vierzehn Jahre alt, und es gehört sich für mich nicht mehr
zu spielen. Ich muß lernen, ich muß trachten, Vorzugsschüler zu bleiben,
ich darf keinen andern Gedanken haben als lernen.«
Diesen Vorsatz führte er aus.
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Es kamen Tage, an denen sein Fleiß an Raserei grenzte. Sie verflossen
und ließen eine schauderhafte Erschöpfung zurück. Niemandem, nicht
einmal seiner Mutter, vertraute er, was um diese Zeit in ihm vorging. Ich
werd noch närrisch, dachte er. In meinem Kopf ist kein Blut und kein
Hirn; in meinem Kopf ist es weiß und leer. Das Lernen hat alles aufgefressen und muß jetzt auch aufhören, weil es nichts mehr zu fressen findet.
Das ist ganz natürlich und ganz albern und ein peinigender Zustand, aus
dem sich aufzuraffen unmöglich ist …
Wie im Halbschlaf saß er bei seinen Büchern, und eben in dieser Zeit
ließ Pepi sich herab, einer Anwandlung des Fleißes nachzugeben, und
kam ihm nach, kam ihm vor in großen Sprüngen. Aus jedem Gegenstand,
in dem er aufgerufen wurde, erhielt er eine Vorzugsklasse.
Und wieder fragte ihn Georg: »Wie machst du’s, daß du immer weißt?
Sag mir’s, wie du’s machst?«
Pepi steckte die Hände in die Taschen und warf die Beine, als ob er
sie von sich schleudern wollte: »Zu langweilig! … Dumme Fragerei! …«
In abgebrochenen Sätzen nur geruhte er zu antworten. Sein Alter gab
klein bei, weil er ihm gedroht hatte, sich zu erschießen. So tat er ihm
denn auch etwas zulieb und legte seinem Genie keinen Kappzaum mehr
an: »Und jetzt mach ich ihm halt die Freud und werd Primus.«
»Ja, ja, wenn’s geht!«
»Wenn’s geht?«
»Gar gewiß ist’s doch nicht. Es ist noch der Rott da und der Bingler.«
»Ich werd Primus«, wiederholte Pepi voll Aufgeblasenheit. »Alles geht
und wird, wie ich’s haben will – grad so!«
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»Wie du’s haben willst?«
»Grad so. Das kannst du nicht begreifen. Du freilich nicht, du armer
Büffler. Weil du nur ein Büffler bist, kannst du’s nicht begreifen. Du
möchtest nur; ich kann, was ich mag.«
Georg warf sich in die Brust: Und ich auch, wollte er antworten; doch
brach ihm die Stimme …
Ihm war, als ob der Boden sich aufrisse und zwischen ihm und dem
gottbegnadeten Kameraden ein unüberbrückbarer Abgrund gähne. Drüben,
mitten in fruchtbaren Gefilden, in denen alles grünte und blühte, stand
Pepi, und wohin sein Fuß trat, entsprang ein Quell, und was seine Hand
berührte, wurde zur herrlichen Frucht. Und er hüben, auf kargem, steinigem Boden, der widerstrebend nur und ungern sich den schattigen Zweig,
den nährenden Halm entringen ließ.
Warum die schreiende Ungerechtigkeit, warum dem andern alles und
ihm so bettelhaft wenig?
Pepi beobachtete seinen stillen Kampf und verzog höhnisch den Mund.
»Büffler!« sprach er. »Büffeln kommt von Büffel, und Büffel gehören zu
der Gruppe der Rinder.« Da ergriff wilder Zorn den sanftmütigen Georg.
Er sprang auf Pepi zu und packte ihn an der Gurgel.
Der unerwartet Angefallene brüllte und wehrte sich mit Händen und
Füßen, und bald waren die beiden umringt von einer johlenden Schar,
die sich an dem Zweikampf beteiligte, fast durchweg zugunsten Georgs.
Den vielbeneideten, vielgehaßten Pepi einmal gänzlich überwunden abziehen zu sehen gewährte jedem einzelnen einen köstlichen Genuß. Jämmerlich zugerichtet, in zerfetzten Kleidern verließ er den Plan. Das begab sich
unweit der Schule, und an der Straßenecke war Salomon gestanden und
hatte der Schlacht mit gespannter Teilnahme zugesehen. Er begleitete
Georg mit Glückwünschen und Heilrufen; der aber winkte traurig ab. Er
hatte etwas getan, was seinem ganzen Wesen widersprach, schämte sich
seines Erfolges und betrachtete mit Entsetzen seinen neuen Rock, an dem
die Spuren der Schlägerei zu sehen waren. Nun begann er zu rennen, um
früher als der Vater heimzukommen. In Schweiß gebadet betrat er die
Küche, legte das Ohr an das Schloß der Zimmertür und horchte. Alles
still, nur die Nähmaschine schnurrte, die Mutter war allein. O Gott sei
Lob und Dank! Hastig trat er ein und sprudelte die Geschichte seines
jüngsten Erlebnisses heraus: »Und jetzt flick mir den Rock, Mutter, flick
mir den Rock!«
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Das Abendessen wurde schweigend eingenommen. Eine dumpfe Verstimmung herrschte im Hause. Pfanner schmollte noch immer mit seiner
Frau. Er hatte die Scheine über alle von ihr versetzten Gegenstände an
sich genommen, um sie nach und nach einzulösen. Gott weiß, unter
welchen Bitternissen. Jeder Gulden, den er ins Versatzamt trug, war ein
Raub am Sparkassenbuch seines Sohnes; an diesem künftigen Vermögen,
aus dem die Kosten der Rigorosen und des Freiwilligenjahres bestritten
werden sollten. Es gab Augenblicke, in denen er sie haßte, die Schuld an
dem Raube trug. Ihn gutzumachen lag nicht in ihrer Macht, in der seinen
aber lag, sie büßen und leiden zu machen. Tag für Tag wiederholte sich
dieselbe Tortur. Tag für Tag verlangte er die Hausrechnung zu sehen,
ging jeden einzelnen Posten durch, bemängelte jeden. Mit raffinierter
Kunst erniedrigte er die Mutter in Gegenwart des Kindes durch sein zur
Schau getragenes Mißtrauen.
»Wer einmal betrogen hat, gleichviel in welcher Absicht, betrügt wieder!
Man muß sich vor ihm in acht nehmen.«
Gepeinigt sah Georg zu ihr hinüber und warf ihr hinter dem Rücken
des Vaters Küsse zu. Um seinetwillen wurde sie beschämt, er war der
unschuldige Urheber ihrer Qual. Und sie, alles erratend, was in ihm vorging, bezwang sich, bemühte sich, gelassen und standhaft zu bleiben bei
den Kränkungen, die sie erfuhr. Der Mann hielt für Unempfindlichkeit,
was höchster Heldenmut war, und verschärfte die Lauge in den Ausdrücken seiner Geringschätzung. Wie immer war es auch heute gegangen
und Agnes kaum noch imstande, ihre Selbstbeherrschung zu bewahren,
als ein heftiger Riß an der Glocke sie erschreckte. Sie schrie auf; auch
Georg erschrak. Es war etwas völlig Ungewohntes, daß um diese Zeit jemand Einlaß bei ihnen begehrte.
»Nervös, wie die elektrisierten Frösch«, brummte Pfanner. »Habt ihr
in eurem Leben noch nicht läuten gehört? Sieh nach, wer’s ist«, befahl er
der Frau.
Sie zündete rasch eine Kerze an und eilte in die Küche. Schon wurde
ein zweites Mal geschellt, noch ungeduldiger, noch heftiger als früher. Als
Agnes öffnete, stand ein großer, breitschultriger, fein gekleideter Mann
da und fragte: »Ist Herr Offizial Pfanner zu Hause?«
Wer konnte das sein? Vielleicht ein Vorgesetzter, der Herr Inspektor
oder gar der Herr Oberinspektor?
»Ja, er ist zu Hause«, sagte sie, »belieben einzutreten.«
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Ohne Gruß ging er an ihr vorbei; er hielt sie offenbar für die Magd,
und ihr war der Irrtum recht. Sie hätte in ihrem grauen, ausgewaschenen
Perkalkleide, in ihren geflickten Schuhen einem Vorgesetzten gegenüber
nicht für die Frau eines k.u.k. Beamten gelten mögen. Höflich stieß sie
die Zimmertür vor dem Fremden auf, trat in die Küche zurück und hörte
nur noch ihren Mann in durchaus nicht respektvollem Tone sagen: »Herr
Obernberger? Was verschafft mir das Vergnügen?«
Obernberger schloß die Tür hinter sich, die Magd sollte das Gespräch
zwischen ihm und Pfanner nicht mit anhören.
»Vergnügen werden Sie von meinem Besuch nicht haben«, erwiderte
er in erregtem Tone, »ich komme, um mich zu beklagen.«
Hoho! Das konnte unangenehm werden. Pfanner hatte ein böses Gewissen. War eine der wegwerfenden Reden, die er über Obernberger zu
führen pflegte, dem »Schlosser« hinterbracht worden? Vielleicht auch einem der Vorgesetzten, bei denen der Meister in hohem Ansehen stand?
Verfluchte Geschichte! Pfanner verbarg seine Bestürzung hinter einem
besonders borstigen Wesen: »Nur heraus mit der Sprache, genieren Sie
sich nicht. Ich kann was vertragen«, sagte er.
Georg war aufgesprungen und hatte einen Sessel herbeigeholt. Obernberger nahm Platz. Er betrachtete den Knaben, der mit gesenkten Augen
und krampfhaft verschlungenen Fingern vor ihm stehenblieb, streng und
prüfend.
»Herr Obernberger! Herr Obernberger!« sprach Georg leise und flehentlich.
Oh, wenn er früher an Herrn Obernberger gedacht hätte, er würde
seinen Sohn nicht geprügelt haben. Herr Obernberger war immer so gütig
mit ihm, wenn er ihn traf, und neulich, als er im Wagen gekommen war,
den Pepi aus der Schule abzuholen, hatte er Georg eingeladen mitzufahren.
Eine Seligkeit wäre es gewesen, der Einladung zu folgen, aber er wagte es
nicht. Der Vater hätte gewiß gesagt: »Hast vergessen, daß du keine Gnaden
annehmen sollst?«
Je länger Obernberger seine Augen auf Georg ruhen ließ, je milder
wurde ihr Ausdruck, und jetzt redete er ihn an: »Wissen Sie, daß ich
schon auf dem Wege zum Herrn Direktor war, um mich über Sie zu beklagen? Ich mag Ihnen aber doch Ihre gute Note in Sitten nicht verderben
und will mich mit einer häuslichen Züchtigung begnügen, die Ihnen Ihr
Vater sicher erteilen wird, wenn er hört, was vorgefallen ist. Herr Offizial«,
wendete er sich an Pfanner, »Georg hat heute nach der Schule meinen
28

542

543

Sohn angefallen und ihn gewürgt, und andere haben sich hineingemischt,
und mein Pepi ist mir nach Hause gekommen, ganz zerrissen, und das
rechte Auge so blau und geschwollen, daß er ein paar Tage hindurch
weder lesen noch schreiben kann. Und das ist geschehen ohne den geringsten Grund.« »Ohne den geringsten Grund?« wiederholte Pfanner, hob
sich halb von seinem Sitz, und es war, als ob er auf den Sohn losspringen
wollte.
»Nicht ohne Grund«, hauchte Georg mehr, als er sprach. »Er hat mir
gesagt, daß ich ein Büffler bin. Büffeln kommt von Büffel, und Büffel gehören zu der Gruppe der Rinder, hat er gesagt.«
Pfanner schwieg und saß wieder gerade auf seinem Sessel. Obernberger
war betroffen.
»Ist das wahr?« fragte er, und Georg beteuerte: »Es ist wahr.«
»Hinaus!« rief Pfanner ihm plötzlich zu und wies mit ausgestrecktem
Arm nach der Küchentür.
Draußen stand die Mutter neben dem Herde und zitterte an allen
Gliedern und fragte sich, was für ein neues Unheil über ihren Georg
hereingebrochen sein möchte. Er lief auf sie zu, war bleich wie Wachs,
und grünliche Schatten zogen sich längs der Nase zu den Mundwinkeln
herab: »Mutter, Mutter!« preßte er hervor, »was wird jetzt mit mir geschehen?«
In der Stube jedoch begab sich das Unerhörte. Pfanner entschuldigte seinen
Sohn. Der Junge war schüchtern von Natur und nur zu sanft für einen
Buben. Wenn er einmal losgeschlagen hatte, mußte er arg provoziert
worden sein. Er sei auch absolut wahrhaft, versicherte der Vater, der ihn
noch nie auf einer Lüge ertappt hatte.
»Können Sie das von Ihrem Pepi auch sagen?« fragte Pfanner und
setzte die gewisse, militärische Miene auf, die er sich angeeignet hatte, als
er einst, nach wenigen Monaten seiner Dienstzeit, zum Korporal befördert
worden war.
Der gutmütige Obernberger stand immer noch unter dem Eindruck,
den die Todesangst auf dem Gesichte Georgs auf ihn gemacht hatte. Der
große, breite Mensch schmolz in der Nähe des kleinen, hitzigen Pfanner
ordentlich zusammen. Ein gewaltiger Schneemann in der Nähe eines
Häufleins glühender Kohlen. Er hatte keine Ursache, sich auf die Wahrheitsliebe seines Pepi zu verlassen, und weil er das nicht eingestehen
wollte, schwieg er.
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»Fragen Sie Ihren Pepi aufs Gewissen, ob mein Sohn ihn wirklich ohne
Grund geschlagen hat«, sprach Pfanner. »Aug in Aug mit dem Buben, in
unserer Gegenwart soll er es ihm wiederholen. Tut er das, dann lade ich
Sie zu einer Exekution ein, wie sie bei uns noch nicht stattgefunden hat,
obwohl ich bei meinem Buben die Prügel nicht spare.«
Bei dieser Abmachung blieb es. Herr Obernberger, der als Richter gekommen war, verließ die Wohnung des Offizials mit dem Gefühl, eine
Niederlage erlitten zu haben. Er achtete nicht auf die zwei, die sich tief
verneigten, als er die Küche durchschritt.
Georg lief ihm voran, öffnete mit demütiger Beflissenheit die Tür und
murmelte: »Verzeihen Sie mir, Herr Obernberger, verzeihen Sie mir!« so
leise, mit so von Scheu und Tränen erstickter Stimme, daß der in unangenehme Gedanken versunkene Fabriksherr nichts davon hörte.
Als Agnes und Georg das Zimmer wieder betraten, hatte Pfanner einen
großen, mit Zahlen bedeckten Bogen vor sich liegen, den er mit äußerster
Aufmerksamkeit durchsah. Georg holte seine Hefte herbei und machte
sich an seine Arbeit. Eine halbe Stunde verging, ehe der Vater seinen
Sohn ansprach, und dann – o Wunder! geschah es nicht einmal in unfreundlicher Weise. Er überzeugte sich, daß Georg beinahe fertig war mit
seinen Aufgaben.
»Bist du aus Geschichte schon aufgerufen worden?« fragte er. »Noch
nicht.«
»Merkwürdig. So spät?«
»Vielleicht morgen. Wir haben morgen Geschichte.«
»Nun, da kriegst du doch eine Vorzugsklasse?«
»Ich weiß nicht, vielleicht.«
»Du!« schrie der Vater ihn an. »Weißt du, was das heißt, wenn du
keine Vorzugsklasse kriegst? Weißt du, was ein ›Genügend‹ dich kostet?«
»Ich weiß es«, erwiderte Georg tonlos.
»Den Vorzugsschüler kostet’s dich, fauler Bub!«
»Ich bin nicht faul, Vater.«
Der Vater hob namenlos erstaunt den Kopf. Sein friedfertiger Junge
war heute der Held einer Prügelei gewesen, und jetzt vermaß er sich, ihm
zu widersprechen. Was war vorgegangen? War in dem Jungen der Mann
erwacht? Sollte er am Ende noch so schneidig werden, wie er sich ihn
immer gewünscht?
Frau Agnes hatte ihre Hand auf den Arm des Sohnes gelegt, als er dem
Vater widersprochen: »Um Gottes willen, Schorsch!«
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»Still«, herrschte Pfanner sie an, »laß ihn reden. Ich bin nicht faul, behauptet er. Also red, ’s ist erlaubt, ’s ist befohlen!« drang er in ihn.
»Ich lern den ganzen Tag«, sagte Georg. »Ich kann nicht mehr lernen,
als ich lern, ich weiß nicht, was ich anfangen soll, damit du zufrieden
bist.« Die Tollkühnheit der Verzweiflung kam über ihn, und er wagte
hinzuzusetzen: »Andere Eltern sind schon zufrieden, wenn ihre Kinder
›Genügend‹ bekommen, und ich soll lauter ›Vorzüglich‹ und ›Lobenswert‹
haben … Und ich soll mich schinden … Und ich …« Er konnte nicht
weiterreden, rang die Hände, schlug mit der Stirn auf den Tisch und wand
sich in einem Schmerze, über den der Vater selbst erschrak. Zum erstenmal
im Leben fühlte er sich ratlos dem Kind gegenüber.
»Ich hab schon ein ›Genügend‹ in Griechisch!« schrie Georg in pfeifenden, gequetschten Tönen. »Wenn ich noch ein ›Genügend‹ bekomme,
bin ich kein Vorzugsschüler mehr. Und ich bekomm gewiß noch ein
›Genügend‹ …«
Das war zuviel. Die Worte machten der Langmut Pfanners ein Ende.
Alles in ihm, das ein bißchen weich zu werden begonnen hatte, erstarrte
wieder: Kein Vorzugsschüler mehr! Dieser Bub, der die Fähigkeit besaß,
einen Platz unter den Ausgezeichneten zu behaupten, wollte durch die
Schule kriechen mit dem großen Heer der Mittelmäßigen? Pfui über den
Buben!
»Du bleibst Vorzugsschüler, oder ich geb dich zu einem Schuster in
die Lehr.«
»Tu’s, Vater, tu’s! Aber warum grad zu einem Schuster!« erwiderte
Georg außer sich. »Du kannst mich auch zu Herrn Obernberger gehen,
und ich werd ein Kunstschlosser … Oder auch mit Musik kann ich mein
Brot verdienen …«
»Georg, Georg, um Gottes willen!« wiederholte die Mutter. Sie sah ihren
Mann fahl werden vor Wut, sah seine Fäuste sich ballen: »Musik? Gut,
gut! Ich kauf dir einen Leierkasten, kannst in den Häusern orgeln und
auf die Kreuzer warten, die sie dir aus den Fenstern werfen.« Georg
preßte das Kinn auf die Brust und starrte zu Boden. Pfanner sprang auf
und führte einen schweren Schlag auf den Nacken des Kindes: »Kein
Wort mehr! Und – das merke, komm mir nicht noch einmal mit einer
schlechten Note nach Hause. Untersteh dich nicht!«
»Nein, nein«, murmelte Georg. Er war jetzt ganz furchtlos. Um so
besser, wenn er nicht mehr nach Hause zu kommen braucht. Der Vater
wird sich nicht mehr über ihn ärgern und die Mutter nicht mehr quälen
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um seinetwillen. Wäre er doch nicht auf die Welt gekommen … oder
wäre er schon draußen – wäre er tot!
Am nächsten Morgen war der Vater von einer furchtbar dräuenden
Schweigsamkeit. Die dunkeln Ringe unter seinen geröteten Augen, bei
ihm das sicherste Zeichen einer schlaflos durchwachten Nacht, gaben ihm
das Aussehen eines Kranken. Er frühstückte hastig, nahm seine Schriften
unter den Arm, setzte den Hut auf und verließ das Zimmer, ohne den
Gruß seiner Frau und seines Sohnes zu erwidern. Man hörte ihn die Küchentür zuschlagen, daß sie dröhnte.
Georg ordnete die Hefte und Bücher in seiner Schultasche, war fertig,
nahm Stück auf Stück wieder heraus, ordnete alles von neuem, langsam
und bedächtig. Die Mutter mahnte zur Eile. Er ließ plötzlich alles liegen
und stehen und warf sich ihr in die Arme, und sie drückte ihn an ihr
Herz. Sie sprachen nicht, es kam keine Anklage über ihre Lippen, aber
glühend brannte sie in ihren Herzen. Wie glücklich könnten sie sein, sie
zwei, wie glückselig, wenn der Ehrgeiz des Vaters nicht wäre, der blinde,
törichte, der vom Apfelbäumchen, das ihm Gott in seinen Garten gepflanzt,
die Triebkraft der Eiche verlangte.
Dreimal schon hatte Georg Lebewohl gesagt und brachte sich noch
immer nicht fort.
»Du kommst zu spät, Schorschi«, sagte Frau Agnes. »Lauf jetzt, lauf!
Und sei nicht so traurig«, fügte sie hinzu und strich ihm über die Wangen.
»Du bist selbst traurig«, antwortete er.
»Ach – das vergeht, bei der Arbeit vergeht’s.«
»Also adieu«, sagte er und schritt resolut der Tür zu und über die
Treppe hinab bis zum ersten Stockwerk. Dort blieb er stehen, besann sich,
kehrte plötzlich um und stürmte in raschen Sätzen wieder zurück, und
wie er oben ankam, sah er die Mutter vor der Wohnungstür stehen, auf
derselben Stelle, bis zu der sie ihn begleitet hatte.
»Was gibt’s?« fragte sie, wie aus dem Schlaf auffahrend, warf den Kopf
zurück und bemühte sich, eine strenge Miene anzunehmen. »Hast was
vergessen?«
»Ich hab dir ja nicht ordentlich Adieu gesagt«, und er fiel ihr um den
Hals und küßte sie mit stürmischer Zärtlichkeit.
In die Schule kam er zu spät. Der erste Vortrag hatte schon vor einer
Viertelstunde begonnen, als er eintrat und sich auf seinen Platz setzte.
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»Wo steckst denn?« raunte der Nachbar ihm zu. »Du bist aufgerufen
worden und warst nicht da.«
»Unglück, Unglück«, murmelte Georg und gab sich alle erdenkliche
Mühe, aufmerksam zuzuhören. In seinem Kopfe ging es sonderbar zu. Es
summte und hämmerte darin, und der Stimme, die vom Katheder zu ihm
herübertönte – sonst eine laute, kraftvolle Stimme –, fehlte der Klang. Die
Worte, die sie sprach, waren nicht artikuliert, flossen ineinander wie
Wellen … Noch etwas Sonderbares! Der breite Saal schien sich zu verlängern ins Unglaubliche. Es war kein Saal mehr, es war ein langer Gang,
von merkwürdig kaltem, weißem Licht erfüllt, und ganz weit am Ende
stand ein schwarzer Strich auf einem Piedestal. Georg mußte mit Gewalt
alle seine Denkkraft zusammennehmen, um sich klarzumachen: das ist
der Herr Professor, der einen Vortrag hält.
Er schloß die Augen, lehnte sich zurück und dachte: Ich werde heute
nicht lernen können. Nach einer Weile aber wurde es besser, er vermochte
sich aus dem unheimlich traumhaften Zustand, in den er geraten war,
herauszureißen. Der zweite Vortrag hatte begonnen. Der jetzt sprach, war
ein sehr beliebter, von der ganzen Schule verehrter Lehrer, der Professor
der Geschichte. Er hatte einen sonst kaum mittelmäßigen Schüler aufgerufen, und der bestand mit Ehren. Georg folgte. Ach! wenn er auch soviel
Glück hätte wie sein Vorgänger. Es schien beinahe. Der Professor prüfte
aus dem unlängst von Georg Wiederholten und sagte: »Gut, bis auf zwei
Jahreszahlen. Sie bekommen ›Lobenswert‹. Ich möchte Ihnen aber gern
›Vorzüglich‹ geben können und stelle deshalb noch einige Fragen. Nennen
Sie mir alle deutschen Kaiser bis zu Rudolf dem Ersten.«
Das war keine sehr schwere Frage. Voll Zuversicht begann er sie zu
beantworten und gelangte glorreich bis zu Otto III. Da verriet ihn sein
Gedächtnis – er ließ den gelehrten und frommen Kaiser ein hohes Alter
erreichen und Heinrich II. den ersten Salier sein.
Der Professor zuckte bedauernd die Achseln und unterbrach ihn: »Das
geht nicht gut. – Etwas anderes! Erzählen Sie mir die Geschichte von
Konradin.«
Oh – die wußte er! Die hatte er seiner Mutter erzählt; so rührend, daß
sie dabei weinen mußte. Konradin war ja – nun ja –, war ja König Enzio …
Oder nein, richtig – Enzio war Konradin …
Ein kaum unterdrücktes boshaftes Kichern erhob sich, der Pepi lachte
ihn aus. Die Augen des Professors hefteten sich fest auf ihn. Er verstand,
33

daß diese guten, wohlwollenden Augen ganz besorgt fragten: Sind Sie bei
Trost?
Er hätte schreien mögen: Nein! Ganz verwirrt und konfus bin ich!
»Sie tun mir leid«, sprach der Professor, »aber – sagen Sie selbst –
welche Klasse haben Sie verdient?«
Georg flüsterte etwas völlig Unverständliches. Dem Lehrer schien, es
sei ein Dank gewesen. Der Junge wußte heute nichts, erriet aber viel, erriet
das innige Mitleid, das er seinem Lehrer einflößte.
Ehe der dritte Vortrag begann, verließ er die Schule und ging langsam
die Straße hinab. Es war ein Frühlingstag mit sommerlichem Sonnenschein,
der Himmel wolkenlos, die Luft noch frei von Staub und Dunst. Georg
schritt mit weit aufgerissenen, verglasten Augen zwischen den Menschen
dahin, die sich in der Hauptverkehrsstraße der Vorstadt drängten. Einem
oder dem andern fiel auf, wie sonderbar »verloren« er aussah.
Keiner hatte Lust und Zeit, ihn zu fragen, was ihm sei. Ein Tischlerjunge
nur, der einen Handwagen schleppte und an den er angestoßen war, rief
ihm zu: »Hüo! wo hast dein Schädel? Anhaut mitsamt der Mitzen?«
Unwillkürlich griff Georg nach seinem Kopfe. Er war barhaupt, hatte
seine Mütze in der Schule gelassen und auch seine Lernsachen. Daran lag
aber nichts. Ihn würde niemand nach ihnen fragen. Er konnte ja nicht
mehr heim. »Komm mir nicht nach Hause mit einer schlechten Note!«
Diese Worte dröhnten unablässig an sein Ohr. Jetzt mußte er sie bekommen, die schlechte Note, die erste wirklich schlechte. Was würde der Vater
jetzt mit ihm tun? Und wie würde die Mutter sich kränken … Nein, nein,
Vater und Mutter, er wagt es nicht, er kommt nicht mehr zurück, er geht,
wohin schon mancher unglückliche Schüler gegangen ist: in die Donau.
Und dieser eine Gedanke, je länger er ihn vor sich sah als das Unabwendbare, einzige, je mehr befreundete er sich mit ihm. Dieser Gedanke mit
dem dunklen Kerne hatte eine blendende Atmosphäre und fing an eine
große Helligkeit zu verbreiten. Er gestaltete sich jetzt so: Ich muß in die
Donau, ich will aber auch, und gern. Wie gut ist es, tot zu sein, nicht
mehr hören müssen: Lern! Wie gut auch, wenn es keinen Zwiespalt mehr
zwischen den Eltern gibt. Aber du begehst einen Selbstmord, fuhr es ihm
durch den Sinn, und ein Selbstmord ist eine Todsünde. Ihn schauderte.
»Lieber Gott! Allgütiger!« stöhnte er und blickte flehend zum Himmel
empor. »Rechne mir meinen Tod nicht als Sünde an! Ich will keine Sünde
begehen, ich will sterben für den Frieden meiner Eltern. Mein Tod ist ein
Opfertod.«
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Ein Opfertod!
An dieses Wort klammerte er sich; es brachte ihm Trost. Es verwandelte
die Tat der Verzweiflung in eine Heldentat und schwerste Schuld in ein
Märtyrertum. Es ging auf vor dem armen, irrenden, suchenden Kinde
wie ein Stern in der Nacht. Keine Erwägung, keine Überlegung, kein
Zweifel mehr, nicht die geringste Fähigkeit, sich etwas anderes vorzustellen,
nur die rasende, unbezwingliche Sehnsucht, Erlösung zu erfahren und
Erlösung zu bringen.
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Er war am Ende der Straße angelangt, bog in die Seitengasse ein, die auf
den Kai mündete. Bleierne Müdigkeit lag ihm in den Gliedern, sein Kopf
brannte und schmerzte bis zur Bewußtlosigkeit. Die Donau, die ist ein
kühles, weiches Bett, da findet man Ruhe und Labung. Nur sie erreichen,
nur bis zu ihr hinkommen! Eine dumpfe Angst: Sie mißgönnen mir die
Erlösung, sind hinter mir, verfolgen mich, jagte ihn vorwärts. Er begann
zu laufen, und dabei schien ihm, daß er immer auf demselben Fleck
bliebe. Das war fürchterlich, noch einmal einen so argen Kampf mit dem
Unüberwindlichen kämpfen zu müssen.
»Wohin? Was sind Sie so eilig?« sprach eine wohlbekannte Stimme ihn
an. Der Hausierer stand vor ihm.
»Du?« sagte er, »du, Salomon?«
Ein wenig Zeit nahm er sich zum Abschied von dem Armen. Auch der
war elend, dem es Seligkeit gewesen wäre, in der Schule zu sitzen, aus der
Georg entflohen war, und der auf und ab wandeln mußte vom frühen
Morgen bis in die späte Nacht in Staub und Sonnenbrand, und sah so
krank aus, und seine schmächtige Gestalt war schon ganz schief vom
Tragen des schweren Warenkastens. Ja, ja, wem zu Schweres auferlegt
wird, der verkrüppelt. Armer Salomon, den der Wachmann aufscheucht
und einzuführen droht, wenn er ganz erschöpft einige Augenblicke auf
einer Bank ausruhen möchte. Fort, fort auf müden Füßen in den ausgetretenen, geplatzten Stiefeln … Georgs Blick glitt über sie hinweg und
plötzlich beugte er sich, zog rasch seine neuen Halbschuhe aus und legte
sie auf den Warenkasten.
»Nimm sie, ich brauche sie nicht mehr«, sprach er und – lachte. Ja,
wahrhaftig, Salomon schwor später drauf, daß er gelacht habe, und wie
unaussprechlich schmerzvoll dieses Lachen geklungen, kam ihm erst
später zum Bewußtsein, nachdem alles vorüber war. Zuerst in seiner
freudigen Verblüffung hatte er nur Augen für die schönen, guten Schuhe,
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die ihm wie aus dem Füllhorn des Glückes zugefallen waren. Als er sich
besann, daß Georg seine Schuhe gar nicht verschenken dürfe und wohl
nur einen Spaß mit ihm gemacht habe und er sich umsah und rief:
»Junger Herr! junger Herr!« – drang schon lautes, vielstimmiges Geschrei
an sein Ohr: »Im Wasser!« – »Hineingesprungen!« – »Hilfe! Hilfe!« Von
allen Seiten stürzten sie herbei, rannten, krochen die steile Böschung
hinab, standen mit vorgestreckten Hälsen, Entsetzen oder stumpfsinnige
oder abscheuliche Neugier in den Gesichtern, und deuteten: »Da! dort!
Siehst ihn?«
Anstalten zur Rettung wurden getroffen – vergebliche. Eine Stromschnelle hatte den schwimmenden Körper erfaßt und häuptlings an einen
Brückenpfeiler geschleudert.
Mit gellenden Weherufen drängte sich Salomon durch die Menge zum
Ufer hin. Die Schuhe hatte er von sich geworfen, streute seine Waren im
Laufe achtlos aus … Gott! Gott! Ins Wasser gesprungen – in den Tod
gegangen, der, den er bewundert hatte und beneidet, und der immer so
gut gegen ihn gewesen war.
Pfanner hatte einen schweren Entschluß gefaßt und ausgeführt. Er war
zum Direktor des Gymnasiums gegangen, um Georg seiner Nachsicht zu
empfehlen. Vor wenigen Tagen noch würde er einen solchen Schritt für
unmöglich gehalten und geglaubt haben, sich und Georg durch ihn zu
erniedrigen.
Mit soviel Wärme und Verbindlichkeit, als ihm irgend zu Gebote
standen, sprach er die Bitte aus, seinen Sohn nachsichtig zu klassifizieren,
wenn der Bursche auch in letzter Zeit etwas nachgelassen habe im Fleiße.
Sein Vater bürgte dafür, daß es von nun an besser werden sollte.
»Nachgelassen im Fleiße?« Das war dem Direktor neu. Soviel er wußte,
hatte noch keiner der Professoren sich über Georgs Mangel an Fleiß beklagt. »Ich wäre froh«, sagte er, »wenn ich allen Eltern so Gutes über ihre
Söhne sagen könnte wie Ihnen über Georg. Er ist bei sämtlichen Lehrern
vortrefflich angeschrieben, sehr brav und auch durchaus nicht unbegabt …«
»Oh, das glaub ich!« warf Pfanner hochfahrend ein.
»Durchaus nicht unbegabt«, wiederholte der Direktor kühl, »aber auch
nicht ungewöhnlich begabt. Ich fürchte, daß Sie zuviel von ihm verlangen,
ihm eine größere Leistungsfähigkeit zutrauen, als er besitzt. Wenn Sie ihn
zwingen, seine Kräfte zu überspannen, ruinieren Sie ihn.«
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Der Offizial kam tief niedergeschlagen ins Büro. So verlangte er also
zuviel von seinem Buben, so ruinierte er ihn, so sollte Georg nur mittelmäßig begabt sein? Er glaubte es nicht. Diese Schulleute irren so oft. Wie
viele, von denen ihre Lehrer nichts gehalten, sind große Männer geworden.
Er ging an seine Arbeit, vergrub sich in sie, suchte Rettung in ihr vor
dem schweren Drucke, der ihm auf dem Herzen lastete.
Gegen Mittag meldete ihm der Bürodiener, es sei jemand da, der ihn
sprechen wolle. Auf dem Gange erwartete ihn Frau Walcher in einem
Zustand furchtbarer Verstörtheit. Etwas Entsetzliches sei geschehen,
stotterte sie, das Ärgste, das man sich denken könne. Er solle nur gleich
mit ihr kommen.
»Was ist das Ärgste?« fuhr er sie an. »Was ist’s mit meinem Buben?«
Ihre Antwort war eine Gebärde der Verzweiflung.
Dem Liebling des Gymnasiums wurde ein feierliches Leichenbegängnis
bereitet. Alle Professoren, alle Schulkameraden beteiligten sich daran.
Meister Obernberger folgte dem Zuge, weinend wie ein Kind, und sein
Pepi hatte heute allen Hochmut abgetan.
Der Vater schritt in guter Haltung hinter dem Sarge. Jedes Wort, das am
Grabe zum Preise seines Sohnes gesprochen wurde, schien ihm wohlzutun,
während die Mutter immer tiefer in sich zusammensank.
»Am besten für sie wär’s«, sagte schwerbekümmert Frau Walcher zu
ihrem Manne, »wenn man sie gleich mitbegraben könnt.«
Die zwei Ehepaare traten die Rückfahrt im selben Wagen an. Pfanner
und seine Frau wechselten nicht eine Silbe. Einer wich scheu dem Blick
des andern aus. Daheim angelangt, gab Agnes den dringenden Bitten der
Freundin, zuerst bei ihr einzutreten, nach.
Da hat sie doch ein paar Stunden Frieden, dachte die Getreue.
Als der Abend kam und die gewohnte Pflicht sie rief, ging Agnes mechanisch daran, das Abendbrot zu bereiten. Sie betrat das Zimmer, um
die Lampe anzuzünden. Aber Pfanner hatte das schon selbst getan. Die
Lampe brannte auf dem Tische, und dort lagen die Bücher und die Mütze,
die der Schuldiener zurückgebracht hatte. Vor sich aufgeschlagen hatte
Pfanner ein dünnes Büchlein – das Vermögen des Kindes, das guldenweise
Zusammengesparte. Und in der gebrochenen Gestalt, die da saß und die
Gegenstände alle betrachtete, drückte eine herzzerreißende Trostlosigkeit
sich aus. Was ging jetzt vor in dieser Seele!
Agnes kam leise heran.
37

Die Frau, die er zermalmt und zertreten und zu einer dienenden Maschine herabgewürdigt hatte, fühlte sich in diesem Augenblick als die
Größere und Stärkere und, im Vergleiche zu ihm – die Glückliche. Sie
durfte ihres Kindes ohne Selbstvorwurf gedenken, von ihr hatte es mit
zärtlicher Liebe Abschied genommen.
»Pfanner«, sprach sie.
Er fuhr auf und starrte sie an mir Entsetzen. Wollte sie Rechenschaft
von ihm fordern? Seine Lippen zuckten und zitterten, er brachte keinen
Laut hervor. Etwas Greisenhaftes lag in seinen entstellten Zügen.
Da wich der Haß, da schwieg jeder Vorwurf. Sie näherte sich langsam
und sagte: »Du hast ja nur sein Bestes gewollt.«
Überrascht, in demütiger Dankbarkeit nahm er ihre beiden Hände,
legte sein Gesicht hinein und schluchzte.
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Der Herr Hofrat
Eine Wiener Geschichte

422

»Ach, wenn Sie jetzt Ihre Manschetten ansehen wollten«, seufzte Frau
Riesel, als der Hofrat die frischgedruckte Zeitung, die vor ihm auf dem
Tische lag, mit beiden Händen glattgestrichen hatte.
Der Hofrat sah seine Manschetten nicht an; der kleine, hagere, etwas
leberleidende Herr schnalzte ungeduldig mit der Zunge und murmelte
einige für seine Hausdame sehr unverbindliche Worte.
Sie setzte sich still darüber hinaus. Das gelang ihr mit einem einzigen
Schwung, und sie war dann moralisch so hoch placiert, daß keine Beleidigung sie zu erreichen vermochte.
Ihr Schweigen verdroß ihn: »Aha, Sie thronen schon wieder.«
»Das fällt mir nicht ein. Wie käme ich dazu?« Und sie hob einen Augenblick den Kopf, streckte den junonisch starken Hals, und die breite,
hochgewölbte Büste trat majestätisch hervor. Dann stopfte sie ruhig und
kunstvoll weiter an dem feinen Taschentuche des Hofrats, in das er gestern
ein Loch gebrannt, als er ein noch glimmendes Zündhölzchen darauffallen
ließ.
So vertieft in ihre Arbeit sie schien, entging der Augenblick ihr nicht,
in dem der Gebieter seine zweite Tasse Kaffee geleert hatte, eine dritte
eingegossen und die türkische Pfeife ihm gereicht werden mußte.
Alles das geschah; dann nahm Frau Riesel die Zeitung zur Hand und
begann vorzulesen.
Sie saß an der schmalen Seite des länglichen Tisches, mit dem Rücken
gegen das Fenster, auf einem Lehnsessel, der die Form eines ausgehöhlten
halben Apfels hatte und den sie ganz ausfüllte. Da sie die Zeitung mit
beiden Händen vor sich hinhielt, konnte der kleine Hofrat von seinem
Platze mitten auf dem langen Kanapee an der Breitseite des Tisches aus
nur ihre Ärmel wahrnehmen. Er widmete ihnen eine scharfe und mißgünstige Aufmerksamkeit. Aha! schwarze Wollbluse heute. Aha! Aha! tiefe
Trauer – Sterbetag heute irgendeines Mitglieds der Familie Riesel.
Er wünschte die unangenehme Ungewißheit in eine noch unangenehmere Gewißheit zu verwandeln und kam auf Umwegen an sie heran.
»Sie waren in der Kirche – was?«
»Ja, Herr Hofrat, um sechs Uhr früh.«
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»Bei dem Wetter. Es schneit und stürmt. Sie werden sich mit Ihren
Laufereien in alle Kirchen einen Schnupfen abholen, und wenn Sie einen
Schnupfen haben, dürfen Sie mir nicht in die Nähe«, sagte der Hofrat,
der meistens den ganzen Winter hindurch an der gefürchteten Krankheit
litt und dessen feines Näschen eben wieder von einer zarten Blauröte
angehaucht war.
»Ich habe nie Schnupfen, Herr Hofrat«, sprach Frau Riesel gelassen.
Er überhörte den Einwand und kam auf den Kirchengang zurück, den
er als unnötig bezeichnete.
»Nicht doch. Ich habe einer bestellten heiligen Messe beigewohnt.«
»So, so, so. Erinnerungsfeier; Sterbetag des seligen Gemahls?« – »Nein,
Herr Hofrat. Sterbetag meines Sohnes.«
Der Hofrat knirschte in sich hinein: Ihres Sohnes. Acht Tage hat dieses
Lebewesen sein armseliges Dasein gefristet, und sie besaß die Selbstüberhebung, von einem Sohne zu sprechen.
Da begann er denn Betrachtungen über den Zeitpunkt anzustellen, in
dem man anfangen könne, ein Kind männlichen Geschlechts einen Sohn
zu nennen, und fuhr in dieser Gedankengymnastik so lange fort, bis Frau
Riesel fragte: »Darf ich weiterlesen, Herr Hofrat?«
Er schämte sich ein wenig und sagte: »Ich bitte.«
Den Schauplatz dieser Begebenheit bildete ein geräumiges Zimmer im
zweiten Stock eines alten Hauses im Herzen Wiens. Noch eines von den
lieben, guten, schönen mit dicken Mauern, gehörigen Fenstervertiefungen,
schweren Doppeltüren, hohen Zimmern, ein famoses Haus, in dem niemand »Helf Gott!« zu sagen brauchte, wenn der Wandnachbar nieste.
Seinem gediegenen Charakter entsprach die Wohnung des Herrn Hofrats Hügel und deren Einrichtung im reinsten Biedermeierstil. Da gab es
nicht ein beim Antiquar gekauftes Stück; Schränke, Tische, Konsolen,
Sofas, Sessel und Stühle waren Familienerbe und verkündeten den Ruhm
ihrer Verfertiger sowie die Ordnungsliebe und den Schönheitssinn ihrer
Benutzer und Erhalter.
Wenn Frau Riesel ihr Wischtuch über die Hochpolitur des hellen, gefladerten Holzwerks mit den feinen Mahagoni-Intarsien gleiten ließ,
meinte sie sich sanft gestreichelt zu fühlen von zarten, unsichtbaren
Händen, die durch Generationen des Amtes, das sie jetzt versah, gewaltet
hatten und ihr für die Sorgfalt dankten, mit der sie ihr Werk fortsetzte.
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Kamilla Riesel war in diesen Räumen gelandet wie in einem Friedensport
nach schweren, drangvollen Zeiten, die ihrer sehr glücklichen Jugend
folgten: dem Zusammenbruch des angesehenen Kaufmannshauses, dem
sie entstammte, dem Tode ihrer Eltern, nur zu bald darauf auch des geliebten Gatten, und dann das immer näher heranschleichende, häßliche,
ganz gemeine Elend. Umsonst das Gebet ums tägliche Brot, um die
Möglichkeit, es zu erwerben.
Wenn es nicht Sünde wäre, von einem Schicksal zu reden statt von
Gottes Fügungen, Frau Riesel hätte gesagt: Das Schicksal hat sich über
mich gestürzt wie ein Geier über eine Taube und mich Stück für Stück
zerrissen. Aber sie sagte es nicht, sie sprach überhaupt wenig und von
ihrer Vergangenheit nie.
Um so mehr dachte sie daran und auch mit einem aus Dankbarkeit
und nachträglich noch leiser Beschämung gemischten Gefühl des Augenblicks, in dem die Wendung ihrer kläglichen Lebenslage sich vollzog.
Vor acht Jahren war’s, an einem frostigen Winternachmittage. Sie hatte
den Erlös einer kleinen Bestellung aus einem Weißwarenlager in der
Mariahilfer Straße abgeholt und dabei erfahren, daß ein neuer Auftrag
nicht in Aussicht genommen sei. Mit stummem Kopfnicken, ohne etwas
von ihrer Bestürzung zu verraten, verließ sie den Laden, aber der Schlag
war zu hart und unerwartet gewesen, und sie blieb wie betäubt eine
Weile auf der Straße stehen. Was tun? Zurückkehren in ihr armseliges
Heim – wie lang noch das ihre? der jämmerliche Unterschlupf war ihr ja
schon gekündigt worden – oder auf der Suche nach Arbeit neue, gewiß
vergebliche Wege machen?
Sie stand mitten auf dem Trottoir, wurde von den Passanten unwillig
zur Seite gestoßen, bemerkte es nicht, stand und sann und blickte starr
vor sich hin und blickte plötzlich in ein Paar blaue, gütige Augen, die
sich auf sie gerichtet hatten, sie voll mitleidiger Überraschung anstaunten
und fragten: Bist du’s?
Es waren die lichtblauen Augen der Frau Rosa Hügel, einer ehemaligen
guten Bekannten, einer von den vielen, denen Kamilla Riesel, seitdem sie
ins Elend geraten war, ängstlich aus dem Wege ging. O Gott, nur keine
Begegnung mit ihnen, die in Tagen des Wohlstandes ihren Verkehr gebildet, zu ihr emporgeschaut, sie oft beneidet hatten. Erschrocken wollte sie
sich abwenden, aber die kleine Dame hatte sich die Frage: Bist du’s? schon
beantwortet. Sie war’s. In einer Armut, die sich nicht verhehlen ließ.
Dieses Sommerkleid im Winter, diese Mantille von anno eins mit den
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scharf gewordenen weißlichen Falten und der Hut, die Handschuhe …
Großer Gott, was für ein Hut, was für Handschuhe! Aus all dem sprach
das Elend.
Ja, ja, man hatte gehört: Die armen Riesels sind zugrunde gegangen;
schuldlos, ohne Schaden für andre. Sehr traurig, sehr. Aber sie hatten
niemand mit Ansprüchen behelligt. Vielleicht geht es ihnen gar nicht so
schlecht. O des gedankenlosen Gewäsches … Nun sah Rosa, wie es der
ehemaligen Freundin erging. Freundin wurde sie in dem Augenblick von
ihr genannt, die im Bettlerkleide, aber in ihrer alten würdevollen Haltung
vor ihr stand. Niedergekniet vor ihr wäre die impulsive Frau, wenn das
auf offener Straße sich halbwegs geschickt hätte. Da sie aber nicht gleich
etwas tun konnte, begann sie wenigstens sehr viel zu reden und rief, Frau
Riesels Hand ergreifend: »Kamilla, muß man auf einen Zufall warten, um
dich endlich zu erwischen? Was treibst du? Gehst den besten Freunden
aus dem Wege, alle beklagen sich …«
Sie schwatzte, sie log, flunkerte der ins Unglück Geratenen allerlei vor
von einer Teilnahme, die es weit und breit nicht gab; sie wollte die Wiedergefundene nach Hause oder – als sie die Bestürzung bemerkte, die
dieser Vorschlag erweckte – wenigstens bis an ihre Tür begleiten.
Rosa Hügel war eine gut erhaltene Blondine von fünfzig Jahren. Ihre
kleine, aber einst berühmt schöne Gestalt hatte eine leichte Neigung nach
rechts angenommen und ihre Schlankheit, nicht aber ihre Beweglichkeit
eingebüßt, eine stimmungsvolle, harmonische Beweglichkeit. Alles war
rund an dieser Frau, ihre Frisur, ihr Kopf, jeder Teil ihres Gesichtes, die
spielenden Gebärden der in zu enge Handschuhe gepreßten Kinderhände.
Gewiß waren auch ihre Empfindungen ohne Kanten und Schärfen und
ihr inneres wie ihr äußeres Wesen auf dem Wege zur Kugelform, die
Fechner seinen Planetenengeln verleiht.
Sie erzählte auch von sich, von ihrem Manne, einem allgemein hochgeschätzten Ministerialbeamten, von ihren Kindern und kam endlich auf
den Vetter Hofrat, der in Pension getreten sei. Kaum aber hatte sie den
genannt, als sie plötzlich innehielt. Ein Einfall war ihr durch den Kopf
geschwirrt, kam als guter, hilfreicher Gedanke wieder, erfreute und beglückte sie. Ihre freundlichen Augen glänzten.
»Kamilla, nein, ja – ich sage dir, es ist kein Zufall, was uns da zusammenführt, es ist ein gnädiger Wink des Himmels.«
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Und nun kam in stürzenden Wortwellen eine lange Geschichte herangeflutet. Der Vetter Hofrat befand sich einmal wieder – ach, es war sein
gewöhnlicher Zustand! – in größter Verlegenheit. Sein Hauswesen
brauchte dringend und augenblicklich eine Lenkerin. Mit der vorvorigen
war es nicht gegangen und mit der vorigen schon gar nicht. Nun sollte
Kusine Rosa eine der schwierigen Stellung gewachsene Persönlichkeit
auffinden und ging schon seit drei Tagen vergeblich auf Entdeckungen
aus … Ja, wenn Kamilla sich entschließen könnte, wollte – sie freilich, sie
wäre auf diesem Posten das Ideal, von dem der Vetter und die Familie
träumten … Sie, mit ihrem Charakter, ihrer Erscheinung, ihrem Verstand,
ja, wenn sie den Posten annehmen wollte!
»Warum nicht?« fragte Kamilla, vor der die Hoffnung auf Erlösung aus
dem Elend wie Morgenröte aufzusteigen begann.
»Also du wolltest?« – Das kam ganz leise heraus … Rosa war auf einmal
sehr verlegen geworden, besann sich, stotterte: »Es ist nur die – es ist nur
das … Du wirst es nicht aushalten!« stieß sie mit einem schrillen Aufseufzen hervor.
Kamilla reckte sich stolz und steif in die Höhe: »Ist er unmoralisch?«
»O nein, davon keine Rede. Was das betrifft, ein Seraph. Aber wunderlich und, ach! so schwer zu behandeln … Charmant nur beim Kartenspiel,
das ja – aber man kann nicht den ganzen Tag Karten spielen … Mein
armer Vetter hatte von Natur ein unangenehmes Wesen, und das hat sich
schauderhaft ausgebildet in seiner langen unglücklichen Ehe.« Sie besann
sich eine Weile, seufzte mehrere Male und fuhr in hastigen, abgebrochenen
Sätzen fort: »Die Frau – wohl ihr! – starb, aber seine Unausstehlichkeit
lebt fort und verbreitet sich jetzt über seine ganze Umgebung. Ach, daß
ich dir das alles verrate – weil ich so ehrlich bin … und weil du es ohnehin
merken würdest. Kamilla, wenn du dich entschließen könntest … du ahnst
nicht, was uns daran läge, den alten Herrn in guten Händen zu wissen! –
Er kann so leicht in schlechte geraten, in die einer Intrigantin, die ihn
der Familie – ach, er hat ohnehin kein Herz für uns! – völlig entfremdet,
ihn ausbeutet, die er am Ende – alte Herren sind unberechenbar –, wenn
sie leidlich hübsch ist …«
Sie stockte und wurde rot bis an die Haarwurzeln … Sie war zu weit
gegangen in den Ausbrüchen ihres maßlosen Vertrauens auf die Verläßlichkeit der Hausdame ihrer Wahl … Ihr »leidlich hübsch« brannte ihr
auf der Zunge.
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Kamilla sah ihre Bestürzung und lächelte sie ruhig und beruhigend an.
Eine Vielgeprüfte wie ich ist unempfindlich für eine kleine Verletzung
der Eitelkeit, sagte dieses Lächeln so deutlich, daß Rosa, tief ergriffen, nur
noch Gemütsbewegung war. Ihre kleinen Hände falteten sich, und von
ihren Lippen sprudelten beredsame Worte, mit denen sie die Freundin
beschwor, die ihr dargebotene Stellung anzunehmen.
Am nächsten Tage schon hatte Kamilla ihr Amt angetreten und versah
es nun seit acht Jahren mit Weisheit, heldenmütiger Geduld und Selbstaufopferung. Ihr Stolz bildete den Panzer, an dem die erfinderischen
Bosheiten des Gebieters abprallten. Sie hätte Demütigungen in Gegenwart
andrer nicht ertragen; aber der Hofrat war ein Gewohnheitsmensch, der
seine Stunden genau einhielt. Auch die, in denen er seine Widerwärtigkeit
ihre giftigen Blüten treiben ließ. Zum Glück für Frau Riesel die Morgenstunden. Die Nörgeleien, denen sie fortwährend ausgesetzt war, hatten
keine Zeugen und konnten ihr wohlverwahrtes Geheimnis bleiben.
Das Leben im Hause verfloß so einförmig, daß man das regelmäßige
Ticken der Zeitenuhr zu vernehmen meinte. Im Winter in Wien, im
Sommer in der Villa in Mödling blieb die Tageseinteilung unverrückbar
gleich. Nur daß der Hofrat die Morgenstunden je nach der Jahreszeit der
Pflege seiner Rosen oder seiner vielgerühmten Sammlung alter kostbarer
Münzen, Ringe, Emails widmete. Am Vormittage unternahm er einen
Spaziergang bei gutem, eine Spazierfahrt bei schlechtem Wetter. Er bekam
auch einige Besuche, die er nie erwiderte und selten empfing, wenn es
nicht Antiquare, besondere Kunstkenner oder Verwandte waren, die sich
melden ließen. Nachmittags rauchte der Hofrat wieder eine türkische
Pfeife; Kamilla brachte die Abendblätter und hatte pflichtschuldigst zu
fragen: »Darf ich vorlesen?«
Er machte über ihr Organ, ihre Vortragsweise einige kritische Bemerkungen und lehnte ab. Die stille und sogar freudige Dulderin schritt von
dannen, um ihren Posten im Nebenzimmer zu beziehen. Ihre Aufgabe
war, jede Störung des Nachmittagsschläfchens zu verhüten, dem sich der
Gebieter nun überließ, eines Schläfchens, von dem jeder wußte und niemand etwas ahnen durfte.
Den Schluß des Tages bildete die Tarockpartie. Drei, wie der Hofrat
sagte, »sogenannte« Freunde fanden sich dazu ein: ein pensionierter Major
von der Infanterie, ein Großindustrieller und ein Professor der Botanik.
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Der Major zählte sechzig Jahre, lebte in behaglichen Verhältnissen und
verehrte Frau Riesel im stillen. Er hatte eine stattliche Gestalt, ein großes,
schönes Gesicht, graue, glatt gescheitelte Haare. Sein Schnurrbart und
sein Backenbart zeigten noch einige Reste von Blondheit. Er verfügte über
einen großen Vorrat von Anekdoten, die er gern zu Ende erzählt hätte,
wenn er nicht durch sein eigenes Gelächter oder durch eine bissige Bemerkung des Hofrats daran gehindert worden wäre.
Der Großindustrielle war etwas älter, ein hochgewachsener Mann mit
langem, schmalem Halse, spärlichem Haarwuchs, sorgfältig gewaschen
und rasiert, aber nachlässig gekleidet. Seine Geschäfte führte er genial,
vergrößerte alljährlich sein Vermögen, verschenkte ohne Herzbrechen
eine Tausendkronennote, konnte aber den Verlust einiger Kronen beim
Spiele nur sehr schwer verwinden und bekam so, ohne ihn zu verdienen,
den Ruf, geizig zu sein.
Der Professor gehörte zu den Autoritäten in seinem Fache, war der
Älteste von der ganzen Gesellschaft, klein und dick. Er hatte einen breit
gewölbten Kopf, eine von grauen, noch dichten Haaren umgrenzte Glatze
und freundliche braune Augen, die einen zärtlichen Ausdruck annahmen,
wenn sie sich auf Frau Riesel richteten. Von Zeit zu Zeit brachte er ihr
wissenschaftliche Bücher und erhielt sie nach einigen Tagen, sorgfältig
eingehüllt, zurückgesandt. Auf ein Urteil über das Gelesene ließ sie sich
nicht ein, sondern sagte nur, wenn er danach fragte, mit ernster und bedeutender Miene: »Ein äußerst lehrreiches und interessantes Werk.« Und
das freute ihn.
Die drei Herren, in allem übrigen ganz verschieden, hatten doch eine
ausgesprochene Ähnlichkeit: jeder von ihnen war ein berühmt unangenehmer Spieler, und ihre Streitigkeiten bildeten für den Hofrat die Würze
der Abendunterhaltung. Schlag neun Uhr trat Frau Riesel in den Salon,
gefolgt von einem Diener, der das Souper auftrug. Es bestand aus feinster
kalter Küche, bayerischem Bier, französischen Weinen. Die Herren kamen
vom Spieltische herüber, und die Gäste machten der Mahlzeit Ehre und
der Frau Kamilla Komplimente, was ihr unangenehm war und den Hofrat
verdroß. Sie entschwand leise, wie sie gekommen war, sobald ihre hausmütterlichen Pflichten es ihr erlaubten. Der Tarockkrieg wurde fortgesetzt
und endete gewöhnlich mit einem faulen Frieden, die Kämpfer trennten
sich in brennender Erwartung neuer Gefechte. Doch kam es auch vor,
daß einer der Gastfreunde, den ganzen Abend hindurch vom Unglück
gar zu hartnäckig verfolgt, von den Neckereien der Spielgefährten gar zu
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tief verletzt, beim Fortgehen sagte: »Tut mir leid, kann morgen nicht
kommen; bin verhindert.« Gleich darauf fiel den beiden andern ein, daß
sie nicht nur morgen, sondern überhaupt nicht so bald wiederkommen
könnten. Der Hausherr gab äußerst spöttisch sein Bedauern kund, und
die drei gingen schweigend die Treppe hinab und entfernten sich vor dem
Hause nach verschiedenen Richtungen.
Am nächsten Morgen teilte der Hofrat seiner Hausdame den Vorfall
mit.
»Glauben Sie, daß die alten Esel heute kommen werden?« fragte er.
Gewöhnlich erwiderte Kamilla: »Heute nicht, morgen aber gewiß.«
Einmal jedoch hatte sie eine Anwandlung von Renitenz und sagte in beinahe tadelndem Tone: »Die alten Esel? Wen meinen der Herr Hofrat?«
Er fuhr in die Höhe: »Oh, jammervoll, höchst jammervoll, ich habe Sie
ins Herz getroffen! Ihre Courmacher meine ich.«
»Verzeihung. Ich konnte mir unmöglich vorstellen, daß Sie von Wesen
sprechen, die es nicht gibt.«
»Hoho … Hat Ihnen der Major nicht gestern wieder die Anekdote von
Adalbert Pointner, dem dümmsten Mann im Regimente und wahrscheinlich in der Armee, erzählt?«
»Erzählen wollen. Ich habe das Ende dieser Anekdote noch nie gehört,
weil Sie den Herrn Major immer unterbrechen.«
Der Hofrat machte abwehrende Bewegungen mit der Hand, als ob er
den Einwand hinwegwinken wollte: »Und der Gelehrte hat Ihnen wieder
geistige Nahrung gebracht. Was denn?«
»Die Synopsis der Botanik von Leunis.«
»Hahahaha! Synopsis! – ich wette, daß Sie nicht ahnen, was das heißt.«
»Es heißt Übersicht, Abriß, kurzer Begriff einer Wissenschaft.«
»Mein Kompliment zu Ihrer Gelehrsamkeit. Haben Sie noch gestern
oder erst heute im Heyse nachgeschlagen?«
Frau Riesel errötete und schwieg. Nein, in Streitigkeiten mit ihm
konnte sie sich nicht einlassen, er war zu stark.
Wenn es keine Spielpartie gab, fuhr der Hofrat ins Theater. Kamilla sah
das nicht gern, denn von dort kam er nicht nur verdrießlich, sondern
betrübt und in seinen besten Gefühlen schmerzlich verletzt heim. Voll
sittlicher Entrüstung aus den kleinen, voll ästhetischer Entrüstung aus
den großen Theatern. Er brach in Klagen aus über alles, was er gesehen,
und auch über alles, was er nicht gesehen, von dem er nur gehört und
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gelesen hatte: »Vorbei, vorbei! Das Theater als Kunstgenuß, als Bildungsstätte für Hohe und Geringe ist tot. Es gibt Tragödien, aber keine Tragödie
mehr, kein Drama, nur noch Schauspieler. Das Sprachrohr ist Stimme
geworden, das heißt, es hält sich dafür, die untergeordnete Kunst bläst
sich auf, bläst den Geist der höheren hinweg, um einen Mienen-, Gestenoder Sprechknalleffekt hervorzubringen … Und das Publikum, dem Untergeordneten immer näher als dem Hohen, jauchzt den Histrionen zu.
Das Publikum, eine Handvoll Masse – ›Die Massen sind das Unglück!‹
sagt Emerson … Ich aber bin nicht Publikum, bin ich und will mich an
meinen Dichtern erbauen, sie mir nicht in den Hintergrund drängen lassen
durch die Gaukeleien der Interpreten. Aus der Tragödie ist die Dichtung
hinweggefegt, aus der Oper die Musik. Dafür gibt’s Lärm, je wüster, je
lieber … O Publikum, das entzückt dem Lärm zuhört und aus denselben
Leuten besteht, die vom Recht auf Stille in der Großstadt deklamieren.
In der Großstadt! Zum Kuckuck! Setz dich nicht in den Bienenkorb, wenn
du nicht summen hören kannst. Lug und Trug und Pflanz und Heuchelei!
Wer moderne Musik verträgt, wird auch das Getöse der Arbeit, die zum
größten Teile für ihn verrichtet wird, vertragen können.«
Der Hofrat wetterte vernünftig und unvernünftig, kam vom Hundertsten
ins Tausendste, von den Theatern auf die Politik, die Landwirtschaft, die
Parteien, die Zeitungen, die zynische, affektierte, perverse Literatur, verachtete und verfluchte die Moden. Die Chinesinnen verunstalten nur ihre
Füße, die heutigen Frauen ihren ganzen Körper.
»Wie kann der Nachwuchs aussehen, der aus diesen aufgedonnerten
Hampelpuppen hervorgeht?« fragte der Hofrat in atemraubender Erregung.
»Sie wissen es nicht? Nun, ich sage Ihnen: verkümmert und verkrüppelt.
Man wird das Militärmaß heruntersetzen müssen, es wird lauter
krummbeinige Leutnants geben und keinen Schwadronskommandanten
ohne Buckel!«
Frau Riesel raffte sich endlich zu einem Einwand auf: »Ach, Herr
Hofrat, die Moden wechseln heutzutage so schnell.«
»Was schnell! Die Rasse hat schon ihren Text, einige Jahrgänge sind
schon hin.«
Immer hitziger redete er sich in den Jammer hinein, prophezeite den
Untergang der Zivilisation, dem ganz Europa entgegenginge und dem
sein Vaterland, sein abgöttisch geliebtes, mit Riesenschritten entgegenstürmte. Er beschimpfte, verurteilte es und zerriß dabei sein eigenes Herz.
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Am nächsten Tage sah er dann ganz elend, klein, gelb und mager aus.
Kamilla empfand ein schmerzliches Mitleid, und drei Briefe wurden geheimnisvoll abgesandt. Sie waren an die Freunde gerichtet und enthielten
in zierlich gedrechseltem Stile, nur durch die Ansprache verschieden,
unter strengster Diskretion, sowohl den beiden andern Herren als dem
Herrn Hofrat gegenüber, die Bitte, sich heute ganz gewiß zur Partie einzufinden.
Frau Riesels Bitte war immer erfüllt und ihr Vertrauen nie getäuscht
worden.
Der Sommer war da, der Hofrat residierte in seiner Villa, und die drei
Freunde hatten ihre Wohnung in Mödling bezogen. Seit Jahren schon
verließen sie zugleich mit ihm die Stadt; auch sie waren nach und nach
Gewohnheitsmenschen geworden und konnten ihre an Kämpfen reiche
Tarockpartie nicht mehr entbehren.
Eines besonders heißen Julimorgens begab es sich, daß Kamilla in ihrer
bedingungsweisen Seelenruhe durch die Ankunft einer Botschaft gestört
wurde. Frau Hügel – nun schon Frau Sektionsrat Hügel – telegraphierte
aus Wien: »Um Gottes willen komm, muß dich sprechen, nichts sagen
dem Onkel.«
Äußerst beunruhigt eilte sie sofort nach dem Bahnhofe, traf eine Stunde
später bei der Freundin ein und fand sie halb aufgelöst vor Hitze in ihrem
großen, hell tapezierten Schlafzimmer, in dem alle Rouleaus bis auf eines
herabgelassen waren.
Sie saß am Toilettetisch in einem niedrigen Korbsessel in ihrer weiten,
mit vielen Bändern und Stickereien verzierten Gewandung.
»Ach, daß du da bist, Kamilla«, rief sie ihr hastig und erregt entgegen.
»Du Engel, denke dir, sie kommen, in den nächsten Tagen kommen sie –
die Kinder, Eduard und seine junge Frau … Kamilla, wie wird der Vetter
sie empfangen, und wird er sie überhaupt empfangen? … Du kennst ihn
ja, du weißt ja.«
Kamilla wußte. Der Neffe, Oberleutnant Eduard Hügel, dessen Regiment
in Galizien stationierte, hatte sich in die Tochter eines dortigen adeligen
Gutsbesitzers verliebt und sie vor einem Jahre ohne Rücksicht auf die
Einwendungen des Hofrats heimgeführt.
Die Frau Sektionsrat sagte nicht zuviel, wenn sie die Gründe dieser
Einwendungen höchst abgeschmackt nannte und ganz natürlich fand, daß
ihr Sohn sie unbeachtet gelassen hatte. Das blieb ihm vom Onkel unver48
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ziehen. Übersehen und überhört zu werden, vertrug er nicht; kümmerte
sich blutwenig um die Familie, wollte aber ihr Orakel bleiben.
»Und was hat er gegen meine Schwiegertochter?« fragte Frau Rosa mit
Tränen des Zornes in ihrer Stimme. »Daß – man schämt sich, es auszusprechen –, daß sie von Adel ist. Ein prächtiges Geschöpf, wohlerzogen,
schön, aber von Adel!«
»Es ist eben sein Bürgerstolz, der …«
»Komm mir nicht mit seinem Bürgerstolz! Eitelkeit ist’s. Ihm bangt,
daß eine adelige Nichte ihm nicht so devot begegnen würde, wie wir es
tun, wir wissen selbst nicht warum. Aber alles hat seine Grenzen … Unterbrich mich nicht, höre!«
Sie nahm sich sehr zusammen und fuhr ruhiger fort: »Cäcilie hat keine
Ahnung von der Abneigung des Vetters gegen sie und darf keine Ahnung
davon haben. Sie muß ihm unbefangen entgegentreten, in ihrer ganzen
Unwiderstehlichkeit … Er muß sie sehen, Kamilla! Und wird sie sehen,
und wenn er sie gesehen haben wird, wird alles gewonnen sein.«
»Muß? Wird?« Frau Riesel wäre nicht erstaunter gewesen, wenn die
Freundin sich vermessen hätte, den Nil ins Marchfeld zu leiten.
»Muß! Wird! Ja, tausendmal ja! Wie ständen wir da, wenn Cäcilie nach
Hause schriebe: Der nächste Verwandte meiner Schwiegereltern will mich
nicht kennenlernen … Wir lassen uns das nicht bieten, ohne Rücksicht
auf die Einwendungen des Hofrats, wir verbrennen unsere Schiffe!«
Vor ihren begeisterten Blicken schien im verdunkelten Zimmer eine
Flotte in Flammen aufzuleuchten. »Wir haben sie schon verbrannt. Der
Vetter schließt uns seine Tür – wir brechen ein … Ja, brechen ein … Sieh
mich nicht so bestürzt an, es ist lächerlich, mich so bestürzt anzusehen.
Wir kommen ja nicht mit Hacken und Stangen. Unser Einbrecherwerkzeug
ist ein Telegramm.«
Sie setzte der Freundin den Plan auseinander, gab ihr die Rolle an, die
sie bei seiner Ausführung zu spielen hätte, und erpreßte ihr endlich das
Versprechen, die ihr gestellte Aufgabe zu übernehmen und so gut wie
möglich zu lösen. Ein halbes Versprechen, gegeben unter dem Drucke
der drängenden Zeit – ach, ach, sie hätte längst zu Hause sein sollen! –,
ein verwegenes Versprechen, kaum gegeben, schon bitter bereut.
Auf der Heimfahrt war Frau Riesel recht übel zumute. Viel öfter, als die
Freundin ahnte, hatte sie dem Hofrat in aller Ehrfurcht vorgestellt, daß
ein seines ganzen Wesens unwürdiges und seiner Lebensauffassung eigent49

lich widerstrebendes Vorurteil den Grund seiner Abneigung gegen die
Heirat des Neffen bildete. Aber ihre Vorstellungen waren erst neulich
wieder zurückgewiesen worden.
»Keine Belehrungen, wenn ich bitten darf. Es handelt sich nicht um
ein Vorurteil. Wir waren immer stolze Bürger, wir Hügel, wir sind nie
zum Plebs herabgestiegen und haben nie zu den Feudalen hinaufgestrebt.«
»Ach, Herr Hofrat«, hatte sie zu widersprechen gewagt, »zu den Feudalen wird eine kleine galizische Gutsbesitzersfamilie sich nicht zählen.«
»Galizisch, galizisch! Polnisch! Eine Polin ist sie obendrein, die
Schwiegertochter der werten Kusine.«
»Kaum Halbblut. Die Mutter war eine gute Wienerin und der Vater
österreichischer Offizier, hat den Dienst erst quittiert, als er das Gut erbte.«
»So, so! Höchst interessant, aber bitte, verschonen Sie mich mit diesen
Familienangelegenheiten.«
Er hatte mit schweigengebietender Gebärde abgewinkt und sehr bestimmt ersucht, auf die Sache nicht mehr zurückzukommen.
Und in dieser selben Sache, in der mitzureden ihr verboten war, sollte
sie nun handeln, sollte einen gegen ihren Herrn gerichteten Plan ausführen.
Von einem Plane spricht die Freundin. Eigentlich ist es eine regelrecht
angelegte Intrige. Als ihr der Gedanke kam, fuhr sie zusammen wie von
einer Biene gestochen. Sie hatte viel erlebt, viel gelitten, aber in eine Intrige
war sie noch nicht verwickelt worden.
Es stand viel auf dem Spiele, auch in materieller Hinsicht. Der Hofrat
war der reichste in der Familie, und so uneigennützig Frau Rosa und ihr
Gatte sich selbst immer erwiesen hatten, um ihrer Kinder willen mußte
ihnen daran liegen, die ohnehin sehr lauen Beziehungen zu dem Onkel
nicht in Gehässigkeit ausarten zu lassen.
Ums Leben gern hätte Kamilla vermittelnd, helfend eingegriffen; aber
sich an dem kühnen Plane der Freundin zu beteiligen, war das nicht eine
Aufgabe, die ihre Kräfte überstieg? Sie machte schwere Seelenkämpfe
durch und war sehr echauffiert, als sie zu Tische kaum. Der Hofrat beobachtete sie eine Weile mit tückischer Aufmerksamkeit und sagte dann:
»Sie sind feuerrot, was ist Ihnen denn?«
»Heiß ist mir. Ich war in der Stadt bei der Frau Sektionsrat.«
»Mußten Sie gerade heut zu ihr, bei fünfundzwanzig Grad im Schatten?«
»Sie hatte mich um meinen Besuch gebeten, sie wollte mir mitteilen …
Ich fand sie so besonders erfreut, so sehr glücklich … Sie erwartet ihren
Sohn Eduard, der auf Urlaub kommt, mit seiner jungen Frau.«
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»So, so, so, den Sohn Eduard, den Herrn Baron.«
»Wie denn Baron?«
»Er hat ja doch eine Baronin geheiratet … Bitte widersprechen Sie nicht,
bevor ich noch ausgeredet habe … In Spanien, meine liebe Frau Riesel« –
der Hofrat wurde höhnisch belehrend –, »in Spanien nimmt der Gatte
den Adelstitel der Frau an.«
»Daß es auch in Galizien geschieht, habe ich nicht gehört – wenn Sie
es aber sagen, Herr Hofrat …«
Dieser Satz kam so nett heraus, ein klein wenig spitzbübisch und dabei
doch so sehr demütig, daß der Hofrat sich beinahe entwaffnet fühlte. Er
sah sie sogar mit einer Art von Wohlwollen an und gestand sich, daß sie
gar nicht übel gewesen sein mußte – vor zwanzig Jahren, und heute noch
gut genug sei für den Major, wenn es dem einfiele, sie ihm zu entführen.
Was ihm unangenehm wäre. Denn, gab er zu, ganz still in seinem Innern:
Sie ist mir zwar unausstehlich, aber unentbehrlich.
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Zwei Tage später, an einem schönen warmen Sommermorgen, saßen Frau
Riesel und der Herr Hofrat auf der Veranda der Villa beim Frühstück.
Ein Zeltdach aus blau- und weißgestreiftem Stoffe spannte sich über ihren
Häuptern aus, und im Garten zu ihren Füßen sprudelte ein Springbrünnelein zu dem kleinen Bassin nieder, das von zahlreichen Goldfischen
belebt wurde. Sein steinerner Rand war so blank wie Schnee und von den
zierlichsten Blumenbeeten umgeben. Seltene Pflanzen standen auf den
wie ein Teppich gehaltenen Rasenplätzen, hohe edle Bäume beschatteten
die mit feinstem, glitzerndem Kies bestreuten Wege. Den Stolz des Gartens
aber bildeten zwei Gruppen prachtvoller Rosen, die vom Hofrat in eigener
Person gepflegt wurden wie junge Prinzessinnen. Seine Liebe zu ihnen
war sehr eifersüchtiger Natur. Nur aus respektvoller Entfernung durfte
die Bewunderung für sie sich äußern. Das eiserne Gitter, das den Garten
umgrenzte, erhob sich hinter dichten Gebüschen, und von der Straße aus
konnte man nur zwischen den Stangen der schlanken, mit hübschem
Maßwerk gekrönten Pforte hereinblicken, und wenn Neugierige sich an
ihnen das Gesicht plattdrückten, lachte oder wetterte der Hofrat, je
nachdem er gelaunt war.
An diesem Morgen befand er sich in ganz ausnahmsweise guter Stimmung und bot in dem weißen Flanellanzug, den er angelegt hatte, einen
erfreulichen Anblick. Er trug ein weißes, weites Jackett und weiße, weite
Beinkleider, und der elegante Anzug aus weichem Stoff, der eigenes Leben
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besaß wie die Gewandung griechischer Statuen, gab dem ernsten kleinen
Herrn etwas Munteres, beinahe Flatterhaftes.
Auch die Toilette Frau Riesels hatte einen Zusatz von Heiterkeit; ihre
schwarze Seidenbluse war geschmückt mit lilafarbigen Passepoils und
kleinen lilafarbigen Knöpfchen. Sie entsprachen dem Ring mit dem
Amethyst am vierten Finger ihrer Linken, von dem sie sich auch in ihrer
bittersten Not nicht getrennt hatte. Verhungern – ja, aber mit ihrem
Verlobungsring an der Hand. Zum neunundzwanzigsten Male jährte sich
heute der Tag, an dem der einzig Geliebte ihn ihr dargeboten hatte, und
sie beging die Erinnerungsfeier an einen der schönsten Augenblicke ihres
Lebens voll seliger Wehmut, nicht nur im Innern, auch in stimmungsvoller
äußerer Ausstattung.
Der Hofrat hatte schon die zweite Tasse Kaffee zu sich genommen und
noch keine einzige Bosheit gesagt, als er plötzlich den Arm in der Richtung
gegen die Gartentür ausstreckte und rief: »Hoho, was will der Kerl?«
Draußen stand ein Mann in Amtstracht, rüttelte am Schloß, öffnete,
trat ein.
Der Hausherr fuhr in die Höhe: »Da haben Sie’s! Wozu ist der Seiteneingang da? Sie halten die Leute nicht in Ordnung, das Tor war nicht
abgesperrt, der erste beste Bandit rennt hier herein wie in seine Spelunke!«
Der Bandit in Amtstracht war weitergeschritten, befand sich schon
unter der Veranda. Kamillas Herz stand einen Augenblick still und fing
dann an mit rasender Schnelligkeit zu schlagen.
»Was will der Kerl? Wer ist der Kerl?« wiederholte der Gebieter zornig.
Jetzt galt’s! Die Intrige setzte ein, die Rolle mußte gespielt werden.
»Ich glaube, es ist der Telegraphenbote«, brachte Frau Riesel mit äußerster Anstrengung hervor und bekreuzte sich verstohlen.
»Gehen Sie ihm entgegen, schicken Sie ihn fort, sagen Sie ihm: Telegramme werden hier nicht angenommen.«
»Das ist nicht gut möglich.«
»Was: nicht gut, was: nicht möglich? Alles Vernünftige ist möglich.«
»Auch alles Unvernünftige, Herr Hofrat?«
»Geistreicheln Sie nicht. Gehen Sie, bitte.«
Und sie ging. Aber es half alles nichts, sie kam wieder, und nach einigen
Minuten lag das Telegramm geöffnet auf dem Tisch. Es lautete:
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»Möchte mir erlauben, dir, lieber Onkel, meine Frau vorzustellen; wir
bitten um Obdach in deiner schönen Villa, kommen ein Uhr. Eduard.«
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Der Hofrat trommelte in kurzen, raschen Schlägen mit der Faust auf dem
Telegramm herum: »Das ist stark, das ist stark unverschämt! ›Wir kommen …‹« Die Empörung raubte ihm plötzlich das Gedächtnis: »Wer
kommt? – Wer ist dieser Eduard? Ich kenne ihn gar nicht.«
»Aber, Herr Hofrat, er ist ja der älteste Sohn Ihrer lieben Kusine Rosa,
von dem wir erst neulich gesprochen haben.«
»Aha, der Baronessenjäger. Hat schon profitiert von dem vornehmen
Umgang, leistet schon das Seine in aristokratischer Unverfrorenheit …
Und jetzt, bitte recht sehr, nicht schwatzen, sondern gleich abtelegraphieren. In Ihrem eigenen Namen: Herr Hofrat empfängt keine Besuche. Im
Auftrag, Frau Kamilla Riesel.«
»Und wohin telegraphieren?«
»Dahin, woher die Depesche kommt.«
»Nach Wien? Das Telegraphenamt wird eine nähere Adresse verlangen.«
»Wird, wird … So telegraphieren Sie an die Eltern –«
»Ach ja, ach – es geht nicht …«
Nun mußte Kamilla lügen und tat’s beschämt, voll Selbstverachtung,
mit verzweifelter Entschlossenheit.
»Die Eltern wohnen nicht mehr in Wien, sind schon auf das Land gezogen.«
»Wohin?«
»Ich weiß nicht – es war neulich noch nicht bestimmt.«
Der Hofrat fieberte. »So telegraphieren Sie ans Platzkommando, er muß
doch gemeldet sein. Dient ja bei den Dragonern, dieser E-du-ard.«
»Man müßte wissen bei welchem Regimente.«
»Ja, das weiß wieder ich nicht. Das sollten viel eher Sie wissen, die Sie
ja die lebendige Chronik seiner Familie sind und Abgötterei mit seiner
Mutter treiben.«
»Wie sollte ich nicht. Sie hat mich ja doch in Ihr Haus gebracht. Ich
verdanke ihr meine Stellung bei Ihnen.«
Der Hofrat war gerecht und gescheit genug, um einzusehen, daß diese
Stellung ihre Mißlichkeiten hatte, und warf halb spöttisch, halb gnädig
hin: »Na, wenn Sie nur zufrieden sind.«
Kamilla fühlte sich von einer milderen Luft angeweht und nahm ihren
Vorteil wahr.
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»Ach, Herr Hofrat«, sagte sie gelassen und nachdenklich und wie ohne
Zusammenhang mit dem früheren Gespräche, »da habe ich unlängst in
den Gastzimmern zu ebener Erde nachgesehen, es sind wahre Schmuckkästchen, und es ist Sünd und Schade, sie unbenützt zu lassen … Herr
Hofrat – schon diesen Zimmern zu Ehren sollte man sich den Besuch eines
jungen, schönen Ehepaares wünschen. Wie gut würde das hineinpassen!«
»Ins Schmuckkästchen, der Dragoner? Ja, ja, solche Wohnungen werden
hergestellt, damit die Soldateska ihr Lager in ihnen aufschlagen könne!«
»Soldateska! Herr Hofrat sind doch ein begeisterter Freund des Militärs
und müssen sich erinnern, daß Oberleutnant Hügel ein sehr netter Mensch
ist.«
»Das ist alles vollkommen gleichgültig. Ich habe ihn vergessen, mich
seiner nur erinnert, um ihm meine Unzufriedenheit mit seiner Heirat
kundgeben zu lassen. Er aber nimmt davon nicht mehr Notiz, als wenn
ein Frosch gequakt hätte, und kündigt ganz einfach, ohne nur zu fragen:
Ist’s erlaubt? seinen Besuch an. Wie finden Sie das?«
Der Hofrat bohrte einen Blick, der wie mit Nadeln stach, in die Augen
Frau Riesels. Sie senkten sich schmerzhaft verletzt, und er fuhr fort:
»Kündigt seinen Besuch in einer Weise an, die es unmöglich macht, ihn
abzulehnen … Wie finden Sie das?«
Kamilla bewahrte nur mit größter Mühe ihre äußere Ruhe. Es geht
schief! Es geht schief! dachte sie und beging in ihrer Verwirrung eine
Ungeschicklichkeit und sagte: »Er wird gewiß nicht lang bleiben.«
Der Hofrat lachte grimmig: »Dafür steh ich Ihnen gut. Daß die Herrschaften bei mir einbrechen, kann ich nicht verhindern, erleben aber sollen
sie, wie man Einbrecher empfängt …«
Er entwarf im stillen einen Feldzugs- und Racheplan und gab dann
seine Befehle kund: »Sie werden diese Leute empfangen. Sie nicht zu mir
führen. Sie werden mit ihnen im Speisezimmer auf mich warten.«
»Im Salon, Herr Hofrat. Sie kommen zu einem Onkel, der ihnen ungnädig gesinnt ist, aber zu einem Gentleman.«
»Sie schwelgen wieder in feinen Unterscheidungen, na, schwelgen Sie!«
brummte er, trank tief verstimmt seinen Kaffee, rauchte zur dritten Tasse
ohne den geringsten Genuß seine türkische Pfeife, unterbrach Kamilla
beim Vorlesen der Zeitung. »Entfalten Sie doch nicht solches Pathos dem
Leitartikler zu Ehren! Jedermann weiß ja, wer uns da Moral predigt. Setzt
sich aufs hohe Roß und könnte nicht einmal auf einem Geißbock reiten.«
54

437

438

Was auch schwerer wäre, dachte Frau Riesel, sagte es aber nicht. Und das
war klug.
Der Hofrat befand sich in übelster Laune. Auf den feinen, aber harten
Zügen seines kleinen Gesichtes lag eine schwere Wolke. Plötzlich, mit
kurzem Danke, wurde die Hausdame entlassen.
Sie ging auf ihr Zimmer und war sehr traurig. Er tat ihr leid, und die
Freundin tat ihr leid, die eine offenbar verfehlte Unternehmung ins Werk
gesetzt hatte, und sie, die sich daran beteiligte, sie selbst – was ist die Welt
doch voll Wehmut! –, sie selbst tat sich auch leid. Da saß sie nun, die
Intrigantin, hatte ihr Gewissen mit mehreren Lügen belastet und nichts
erreicht, weniger als nichts. Die jungen Leute würden die Wege, die sie
ihnen bereiten sollte, verlegt finden wie mit Stacheldraht.
Schlag halb ein Uhr fuhren die unwillkommenen Gäste an der Gartentür
vor. Sie kamen, Gott sei Dank, nicht im Automobil – der Hofrat haßte
nichts so sehr wie diese moderne, Mißtöne und Mißgerüche verbreitende
Karosse.
Kamilla stand an der offenen Pforte, begleitet von Dienern, die die
Koffer in das Haus schaffen sollten. Sie bemerkte gleich, daß es nur zwei
ganz kleine waren, wie man sie zu einem kurzen Ausflug mitnimmt, und
wieder dachte sie: Gott sei Dank!
Unterdessen hatte sich der Offizier, der einen grauen Reiseanzug trug,
schon aus dem Wagen geschwungen und wollte seiner Frau beim Aussteigen behilflich sein. Sie drückte nur die Fingerspitzen auf seine dargebotene
Hand, hüpfte rasch und leicht auf den Boden, schritt Kamilla entgegen
und sprach: »Stell mich vor, stell mich vor!«
»Ja«, sagte er, »ich glaube, daß ich bei mir selbst anfangen soll. Kennen
Sie mich denn noch, gnädige Frau?«
Sie sah zu dem schönen, schlanken Menschen empor und lächelte:
»Kaum mehr. Sie waren fast noch ein Jüngling, als ich Sie zum letzten
Male sah, und jetzt –«
»Jetzt bin ich ein alter Oberleutnant und Ehemann.«
»Und ich bin seine Gattin und stelle mich Ihnen selbst vor, da er es
durchaus nicht tun will. Liebe, gnädige Frau, sagen Sie mir: Grüß Gott!«
Cäcilie streckte ihr beide Hände entgegen, und in dieser Gebärde lag
eine Herzlichkeit und auch etwas so respektvoll Fragendes: Darf ich? daß
Kamilla sich sehr zusammennehmen mußte, um nicht einer jähen Regung
der Zärtlichkeit zu folgen und das liebliche Geschöpf, das ihr so zutraulich
nahte, in die Arme zu schließen.
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Als sie dann dem Hause zuschritt zwischen den beiden, die munter
plauderten, die blühend, sorglos, voll Zuversicht waren, denen das Glück,
das ihnen aus den Augen sah, ein eigenstes, angeborenes Eigentum zu
sein schien, kam eine große Ruhe über sie. Nein, nein, törichte üble
Laune konnte nicht standhalten solchen Mächten gegenüber, mußte
schwinden vor soviel Lebensfreudigkeit, wohltuender Wärme, Schönheit
und Jugend.
Nachdem Kamilla die Gäste in ihre Zimmer geführt und sie gebeten hatte,
pünktlich um ein Uhr im Salon zu sein, empfahl sie sich. Der Oberleutnant
gab ihr das Geleite und flüsterte ihr rasch und leise zu: »Cäcilie ahnt nicht,
daß wir unwillkommen sind, sie hätte sich sonst kaum entschlossen, mir
hierherzufolgen. Das Revolvertelegramm hat Mama nach langem Studium
selbst aufgesetzt … Mir sind alle diese Machenschaften in der Seele zuwider, und wenn meine stürmische Mutter nicht wäre, die mir am Ende
immer das neue Jahr abgewinnt, ich hätte den Onkel mit seinen antediluvianischen Vorurteilen links liegen lassen.«
»Es ist doch besser nicht«, sagte Frau Riesel; aber diese mannhafte Erklärung gefiel ihr sehr gut. Sehr gut auch die Pünktlichkeit und die einfache Kleidung des Ehepaares, das eine kleine Weile später im Salon erschien.
Er trug seinen allerdings sehr eleganten Reiseanzug, sie zu ihrem hellgrauen Rock aus feinem englischen Stoff eine gestickte weiße Batistbluse.
Und der Rock war nicht eben sehr faltenreich, aber kein Sack, und der
graue Seidengürtel, der die runde, schmiegsame Taille umschloß, war
nicht stramm gespannt, und die Schuhe an den edelgeformten Füßen
hatten niedrige Hacken. Wenn böser Wille den Hofrat nicht durchaus
blind machte, mußte er der Toilette der jungen Frau Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er durfte auch kein Wort des Tadels über die Frisur sagen.
Da war nichts Falsches dabei, da war nicht viel Kunst angewendet. Die
reichen dunkelbraunen Haare, einfach zurückgestrichen, bildeten einen
schweren, flachen Knoten am Hinterhaupte, wölbten und wellten sich aus
eigenem Reichtum und nach eigener Weise über der klaren, mädchenhaften Stirn.
Die Holde, die Hohe! dachte Kamilla. Alles reizvoll an ihrer anmutigen
Erscheinung und ganz unwiderstehlich der Ausdruck ihrer von
samtschwarzen Wimpern beschatteten Augen. Hat man je so dunkle Augen
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ein so helles Leuchten ausstrahlen gesehen? Es ist ja sonniger Tag, der
hervorbricht aus tiefer geheimnisvoller Nacht.
»Sollten wir dem Onkel nicht vor Tische unseren Besuch machen?«
fragte die junge Frau.
»Er hat Sie bitten lassen, ihn hier zu erwarten.«
»Ich bin neugierig, ihn kennenzulernen. Mama sagt, daß er eigen ist,
und ich habe Menschen, die eigen sind, sehr gern.«
Kamilla und der Oberleutnant wechselten einen besorgten Blick. Cäcilie
war ans Fenster getreten, sah in den Garten hinab, bewunderte die herrlichen Rosen, und Frau Riesel gab zu verstehen, daß sie große Lieblinge
ihres Züchters und Pflegers wären und daß er sie gern loben höre.
Es schlug ein Uhr. Im Speisezimmer ließen die Schritte des Dieners
sich vernehmen. Beide Flügel der Tür wurden geöffnet, eine Stimme
meldete: »Es ist serviert.«
Der Hofrat ließ warten.
Der Fanatiker der Pünktlichkeit war einmal selbst unpünktlich. Ein
böses Vorzeichen, das Unheil ahnen ließ. Mit Recht, denn als er eintrat,
schien ein Strom kalter Luft mit ihm ins Zimmer gekommen und fahles
gelbes Licht sich darin zu verbreiten.
Kamilla zitterte, aber die jungen Leute gingen dem Hausherrn unbefangen entgegen. Eduard verbeugte sich und sprach: »Verzeih unsern Überfall,
lieber Onkel, ich habe dem Wunsche nicht widerstehen können, dir
meine Frau vorzustellen.«
Der Hofrat brummte etwas zum Glück ganz Unverständliches, nahm
die Hand nicht, die Cäcilie ihm bot, stand steif und stachelig wie eine
Distel und sprach gletschereisig: »Ich habe die Ehre, Frau Baronin.«
Cäcilie errötete. Der Onkel kam ihr nun doch mehr »eigen« vor, als
sie es gern hatte. Allerdings glaubte sie nur an einen Scherz, der ihr nicht
gefiel, auf den sie aber eingehen wollte.
»Ah – nun muß ich also sagen: Herr Hofrat«, sprach sie mit etwas erzwungener Munterkeit. »Und wenn ich schon einen Titel haben soll, bitte
ich um den, der mir gebührt. Ich bin Frau Oberleutnant.«
Der Hofrat hatte bisher an ihr vorbeigesehen und nur bemerkt, daß
sie größer war als er. Jetzt faßte er sie ins Auge, prüfend, scharf, ungut.
Aber dieser Ausdruck milderte sich, verwandelte sich in ein unwillkürliches
und darum unbesiegbares Wohlgefallen. Er kämpfte dagegen. Umsonst,
umsonst! Wurde sich seiner Ohnmacht bewußt, und das Unerhörte geschah – auf seinem Gesicht erschien ein Anflug von Verlegenheit. Und da
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auch die gescheitesten Leute in der Verlegenheit um die Herrschaft über
ihre geistigen Kräfte kommen, äußerte er seine Bedenken gegen eine
Verbindung zwischen Bürgerlich und Adelig, mit der Tür ins Haus fallend,
seltsam hastig und recht verworren. Fühlte sein Ungeschick und hätte
viel darum gegeben, gar nichts oder etwas anderes gesagt zu haben.
Cäcilie hörte ihm ratlos staunend zu. Sie wußte nicht, ob man einen
Onkel, der gar so eigen ist, ernst zu nehmen hat oder nicht.
Der Ruf Kamillas: »Zu Tisch, meine Herrschaften, zu Tisch!« hatte für
beide einen erlösenden Klang, und der Herr des Hauses, einmal in Unsicherheit geraten, tat, was nicht zu tun er sich vorgenommen hatte, er bot
Cäcilie den Arm und führte sie ins Speisezimmer.
Frau Riesel und Eduard folgten. Er raunte ihr zu, und seine blauen
Augen funkelten: »Wir sind auf dem Holzwege. Es gibt etwas. Ich werde
nicht leiden, daß er sie kränkt.«
»Haben Sie Geduld, nur etwas Geduld«, erwiderte sie mit einem Anschein ruhiger Überlegenheit, aber sie bebte.
»Nun, etwas in Gottes Namen, man verlange von mir nur nicht zuviel.«
Das Gespräch bei Tische kam bald in Fluß. Der Hofrat fühlte, daß die
angeheiratete Nichte, die da an seiner Seite saß, etwas merkwürdig Sympathisches hatte.
Die ernsten Augen und der wunderhübsche Mund, der so bereit schien
zu lachen, vielleicht auch – auszulachen? … zum Beispiel die Menschen,
die Dummheiten redeten … Hoho, das wollte er ihr doch zeigen, daß
dergleichen ihm wohl einmal zufällig passieren könne, Wiederholungen
aber nicht stattfänden.
Zuerst ließ er sich vom Leben in der Garnison erzählen, und sie tat es
mit gutem Humor und berief sich alle Augenblicke auf das Zeugnis ihres
Mannes. Er stimmte oft zu, berichtigte aber auch oft und rückte eine
Großtat oder Guttat von ihm, die sie in allzu helles Licht gestellt hatte,
in die gebührende Beleuchtung.
Auch von ihrem Leben zu Hause erzählte sie, von dem Gute, das nicht
groß war und das ihr Vater selbst verwaltete. Ihr älterer Bruder nahm
ihm schon einen Teil der Arbeit ab, und seitdem sie geheiratet hatte,
machte ihre jüngere Schwester sich der Mutter nützlich bei der Führung
des Haushaltes.
Das alles klang nicht gerade feudal, und mit Genugtuung dachte der
Hofrat: Sind halt freiherrliche Krautjunker und stehen in der Bildung so
hoch wie ihre Hühner.
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»Recht schön, recht schön der Sommer auf dem Land. Was macht man
aber im Winter, wenn es nichts zu tun gibt in der Wirtschaft?«
Nun, ein paar Monate wurden in Lemberg zugebracht; man unterhielt
sich dort recht gut und konnte trotzdem den Augenblick kaum erwarten,
in dem es hieß: Heimwärts! heimwärts! Wir fahren nach Hause. »Und
dort hatten wir wieder Arbeit und Freude genug und die schönen Leseabende. Papa liest gern und gut vor.«
Der vorlesende Papa war dem Hofrat ein Dorn im Auge. Er setzte die
Inquisition schärfer fort: »Und was pflegte er vorzulesen, der Herr Baron?«
»Pflegte?« wiederholte sie. Auf ihrem Gesicht stand die Frage: Wollen
Sie mich zum besten haben? und sie sprach ernst und entschieden: »Er
las alte und neue Klassiker und auch Modernes.«
»Mit Auswahl.«
»Mit nicht allzu strenger.«
Der Hofrat ließ ein langgedehntes, mit Abscheu und Verachtung geladenes: »S-o?« ertönen, und Frau Riesel erschrak. O Gott, nur dieses Thema
nicht! Ihr angstvoll warnender Blick streifte den Oberleutnant, der neben
ihr saß. Er blieb gleichgültig und erwiderte ihren Seitenblick mit einem
Achselzucken, das leicht zu verstehen war. Es hieß: Werden streiten. Sollen
nur. Sie schauderte vor diesem Leichtsinn, im Grunde das Herzens jedoch
entzückte er sie. Ein Erbschleicher war er nicht, dieser »E-du-ard«.
Und wirklich, der Streit entbrannte. Der Hofrat sandte gegen die moderne Literatur, Journalistik, Musik, Malerei, Bildhauerei, Schauspiel- und
Baukunst zuerst einzelne scharfe Pfeile, dann ganze Pfeilbündel ab. Cäcilie
glaubte anfangs, daß er sie nur zum Widerspruch reizen wolle, was ihr
ein wenig kindisch vorkam. So ging sie denn auf seine Übertreibungen
nicht ein, machte bloß hie und da einen lässigen Einwand, nahm obenhin
die Literatur in Schutz. Es gab neue Autoren, die sie liebte, es gab neue
Bücher, die ihr gefielen.
»Ausnahmen wird es geben bis ans Ende der Welt«, rief er. »Aber auch
sie sind nur Reflexe, einige sogar von Lichtern, die auf falschen Wegen
umherirren, und sie drohen erstickt zu werden im Wust der rastlos hervorbringenden Eintagstalente. Lessing spricht von einem großen Maler
ohne Hände, wir haben geschickte Hände ohne den Maler. O ja, sehr geschickte, technische Fertigkeiten glänzend. Aber wo ist das mit Naturgewalt
hervorbrechende schöpferische Müssen, der große Charakter, die große
Seele? Wo ist die göttliche Kraft, die uns emporträgt zu den Höhen des
Lebens, wo ist die Leidenschaft, die noch begeistert, indem sie tötet und
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zertrümmert? Die geschickten Hände, denen die Höhen unerreichbar
sind, greifen in die Niederungen. Das Gebiet der menschlichen Triebe
wird durchwühlt, durchforscht, mikroskopisch beobachtet und als das
Allumfassende erklärt. In ihm wird untergebracht, was sich irgend denken
läßt. Lauter Triebe, nichts als Triebe, alles sexual, unser Denken, unser
Träumen, das Sexuelle Grund und Ursache jedes Interesses, jeder Anhänglichkeit und Zuneigung. Eltern und Kindesliebe, Freundschaft, Andacht,
Frömmigkeit, unsere Liebe zu Bäumen, Blumen, Pflanzen – sexual.
Nächstens wird uns bewiesen werden, daß Kant mit dem Ding an sich in
einem sexualen Verhältnis gestanden hat.«
Der Oberleutnant lachte, seine Frau lächelte, und dieses Lachen und
dieses Lächeln schmeichelten dem Hofrat. Er fuhr eifrig fort: »Wenn ich
heute vor einen Buchladen trete, die Titel lese und die illustrierten Umschläge ansehe, graut mir. Mir! Andern nicht. Neulich steh ich so da und
koche Galle. Neben mir aber steht ein junges Fräulein und genießt den
Anblick.«
»Versteht wahrscheinlich gar nichts davon.«
»Ihre Augen sagen das Gegenteil. Sie haben Ähnliches schon gesehen.
Wozu hätten wir die Kunstausstellungen? … Aber das gehört zum Ganzen,
ist ein Schimmer vom Geiste dieser Zeit. Wann und wo offenbart er sich
nicht? … Wenn ich von irgendeinem Bahnhof in die Stadt fahre, frage
ich mich: Geht es wirklich meinem alten, noblen Wien oder einer amerikanischen Yankee-Niederlassung entgegen? Krasse Riesenplakate schreien
mich an. Wo mich früher nette kleine Vorstadthäuser erfreuten, aus denen
es förmlich sprach: Sieh uns nur an, in uns wohnen Behagen und Zufriedenheit, wendet mein Blick sich jetzt angeekelt ab von turmhohen Wohnungetümen, ordinär aufgeputzt und herausfordernd nackt. Was sie bergen, steht ihnen auf der Fassade geschrieben. Sinnlosen Luxus und seine
Geschwisterkinder Not und Anarchie … So häufen sich Zeichen auf Zeichen, so steuern wir mit herrlicher Sicherheit unaufhaltsam dem Untergange zu.«
Cäcilie hielt die Augen auf ihn gerichtet. Ihr Befremden wuchs. Sie
konnte nicht mehr zweifeln, daß seine Reden ihm aus dem armen, verbitterten Herzen flossen. Es kommt vom Alter, dachte sie; er tat ihr leid,
und sie sagte mit einem Bedauern in der Stimme: »Das glauben Sie, lieber
Onkel?«
Und er, im Banne dieser jungen, schönen Augen, erwiderte sehr nachdrücklich: »Das glaube ich, Frau Nichte.«
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Ein Aufatmen der Wonne entstieg der Brust Kamillas. Jetzt hatte die
Adoption stattgefunden. Ihr aber, der dieses Glück zuteil geworden, kam
es zunächst nicht zum Bewußtsein. Sie hatte sich entschlossen, den Kampf
gegen den armen alten Oheim aufzunehmen. »Und die Wissenschaft?«
fragte sie, »wird die mit einbegriffen in diese allgemeine Verdammnis?«
»Respekt vor ihr und ihren Entdeckungen und Erfindungen. Sie ist
unsere Wohltäterin, unsere Leuchte, unser Ruhm und Stolz – unsere
Rettung kann sie nicht werden. Daß sie auf der Höhe, auf der sie jetzt
steht, in untergegangenen Weltreichen schon gestanden hat, ist uns jüngst,
überzeugender denn je, dargetan worden. Staatenerhaltende Kräfte sind
ihr versagt, die wachsen aus einem andern Boden. Die Eigenschaften, die
sie fordern, sind von sittlicher Natur, und wie es mit denen aussieht,
darüber täuschen wir uns doch nicht. Oder gelingt dir das, Frau Nichte,
leugnest du« – du! Kamilla atmete abermals tief und wonnig auf –, »daß
unser Nachwuchs besonders in dieser Hinsicht das ist, was Sombart sehr
höflich ›minder qualifiziert‹ nennt?«
»Vielleicht weichen wir, wie man so sagt, nur zurück, um den Anlauf
zu einem großen Sprunge zu nehmen.«
»Sprünge gibt es nicht, es gibt nur Übergänge. Das solltest du wissen,
junge Weisheit.« Der Hofrat merkte nicht, daß ihm schon ein zweites
»Du« entschlüpft war. »Freilich ändert es an der Sache nicht viel, ob wir
in den Abgrund springen oder gleiten.«
Cäcilie sah gequält vor sich hin: »Schade wär’s um soviel Schönes, das
es gibt, und um das viele Gute, das gute Menschen getan haben. Freilich
geschieht auch vieles, was mir nicht gefällt, mich sogar anwidert, und
schrecklich sind mir die Feindseligkeiten und der Haß und das Mißtrauen
der einen gegen die andern … Es ist ein unblutiger Krieg, aber oft grausamer als ein blutiger … Und so häßlich ist er, daß die Menschen seinen
Anblick nicht mehr ertragen mögen und nach Frieden verlangen werden …
Und auch in den Niederungen, von denen du gesprochen hast, Onkel,
wird es ihnen nicht immer gefallen, sie werden sich nach den Höhen eines
geistigen Lebens sehnen … Mir kommt vor, o mir kommt oft vor, daß
es heute schon vielen so geht … und nicht mehr blind, nein, mit geöffneten
Augen werden sie ihnen zustreben. Dann wird es auf Erden heller werden,
als es jemals war. Die soviel gelitten haben durch all das Böse, das sie
einander angetan, werden sich eines lang vergessenen Wortes erinnern,
des größten, das jemals an die Herzen der Menschen geschlagen hat, ihm
nachleben und gut und weise und glücklich sein.«
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»Das Wort lautet?«
»Du weißt es so gut wie ich.«
»Nun?«
»Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.«
Während sie eifrig, dabei aber doch nicht sehr sicher und oft in abgebrochenen Sätzen geredet, hatte der Hofrat kein einziges Mal gespöttelt
oder widersprochen, ihr vielmehr nachsichtsvoll zugehört mit dem stillen
Vergnügen, das man am Gezwitscher eines Vogels, am Gelalle eines
Kindes empfindet.
Nun füllte er ihren Römer mit Rheinwein und forderte sie auf, mit ihm
anzustoßen und auf das Wohl des kommenden Goldenen Zeitalters zu
trinken. Auch Eduard und Kamilla mußten Bescheid tun, und dann fuhr
er fort, seine Überzeugungen an den Tag zu legen, wurde aber immer
weniger scharf, ließ auch fremde Meinungen gelten und war am Ende
des Mittagessens ein höchst liebenswürdiger Hausherr.
Als der Hofrat die Tafel aufhob, hatte er nicht um einen Tropfen Wein
mehr getrunken als gewöhnlich, befand sich aber in erhöhter Stimmung.
Seine Augen leuchteten in einem ganz seltsam weichen Glanze, und die
Röte seiner Wangen verdunkelte das Rosa seines zierlichen Näschens.
Nach einer ritterlichen Verbeugung führte er die Nichte munteren
Schrittes am Arme aus dem Speisezimmer zur Veranda. Eduard und Kamilla folgten, und mit einem sanften, seligen Lächeln flüsterte sie ihm zu:
»Sie hat gesiegt.«
Ihre warme Teilnahme rührte ihn, er drückte ihre Hand und sprach:
»Wie gut sind Sie, gnädige Frau!«
Beim schwarzen Kaffee sprach man nur noch von Rosen. Schon auf
dem Wege ins Haus war dem Ehepaar aufgefallen, was für erlesene Exemplare sich im Garten befanden. Man ging hinab, bewunderte sie in der
Nähe. Dann schlug der Hofrat seinen Gästen eine Spazierfahrt nach dem
Föhrenwald in der Brühl, eine Tasse Tee auswärts im Freien vor. Sie
nahmen gern an. Ein Wagen wurde sofort geholt.
Das Nachmittagsschläfchen hat er rein vergessen, dachte Frau Riesel.
Weil es aber ein Inkognitoschläfchen war, wagte sie nicht, ihn daran zu
erinnern. Mitzufahren lehnte sie ab und bat den Hofrat, nur nicht zu spät
nach Hause zu kommen zur Tarockpartie.
Ach was, die fade Tarockpartie! Die mochte einmal ausbleiben, die
konnte man doch absagen. Kamilla meinte, es sei zu spät, und die jungen
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Leute erhoben heftigste Einsprache. Um keinen Preis durfte der Onkel in
seinen Gewohnheiten gestört werden. Er fügte sich, wenn auch ungern,
und man fuhr ab.
Kamilla winkte freundlich nach, während sie schon in Gedanken ein
Telegramm an die Freundin verfaßte, das ihr die beglückende Kunde
bringen sollte: »Sieg auf der ganzen Linie, im Sturm genommen, beinahe
verliebt!«
Wegen dieses letzten Wortes vertraute sie ihr Telegramm einem Diener
nicht an, sondern trug es persönlich ins Aufgabeamt.
Die drei Freunde fanden sich rechtzeitig ein, der Hausherr nicht. Frau
Riesel bemühte sich, ihn zu entschuldigen; es gelang nur halb, und das
Erstaunen verwandelte sich in Entrüstung, als der Hofrat endlich erschien
und nur ganz nachlässig bat, sein spätes Kommen zu verzeihen. Der
Spaziergang war sehr schön gewesen, die Nichte konnte sich von dem
Föhrenwalde nicht trennen.
Kamilla beobachtete den Gebieter mit Besorgnis. Seine funkensprühende
Aufgeregtheit war verschwunden, er sah blaß und müde aus. Nun ja,
wenn man bei Tische redet statt zu essen, wenn man sich das gewohnte
Nachmittagsschläfchen versagt, bleiben die Folgen nicht aus. Doch die
kriegerische Stimmung der Freunde schmolz im Augenblick dahin, in
dem das junge Ehepaar sich einfand. Die drei Herren wurden der Nichte,
der Neffe den drei Herren vorgestellt, und Kamilla konnte sich in ihren
stillen Betrachtungen hingeben über die Veränderung, die sogleich mit
ältlichen Herren vorgeht, wenn eine junge, reizende Frau in ihrem Kreise
erscheint. Der Mürrische wird liebenswürdig, der Steifnackige ganz Geschmeidigkeit, der Eigensinnige hat kaum noch eine selbständige Meinung,
wenn sie der ihren widerspricht.
»Kannst du Tarock spielen?« fragte der Hofrat seine Nichte.
»Miserabel, ja.«
»Dann werde ich den Ratgeber machen. Nimm meinen Platz ein, wenn
es den Herren recht ist.«
Recht? Entzückt waren sie. Man setzte sich, der Hofrat rückte einen
Stuhl neben den seiner Nichte, legte den Arm auf die Lehne des ihren
und leitete ihr Spiel. Er war zerstreut und beging manchen Fehler, der
ihm jedoch weder Spott von den Gegnern noch eine Rüge von seinem
Partner eintrug. Es kam zu einer Tarockpartie, wie sie in diesem Raume
noch nicht gespielt worden war. Ein abgefangener Mond, ein mißlungener
Ultimo erweckten die Heiterkeit der dabei Verunglückten. Cäcilie verlor,
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gewann, verlor wieder, blieb immer in bester Laune, voll guter Einfälle
und dankte den großen Meistern für die rührende Nachsicht, die sie mit
ihr hatten.
Die Hausdame wollte sich wie gewöhnlich bis zum Abendessen in ihre
Gemächer zurückziehen, aber der Oberleutnant erlaubte es ihr nicht.
»Sie müssen mir doch Gesellschaft leisten«, sagte er, »während meine
Frau in der Gefangenschaft von drei Raubrittern schmachtet.«
Sie setzten sich an den großen Tisch und plauderten. Er sprach von
seinen Jünglingsjahren. »Ich war damals ein rechter Aff. Eitel, eingebildet,
überzeugt, daß die Welt nur auf mich gewartet hatte, um aus allen Fugen
zu geraten und in die Bahnen hineinzustürmen, die ich ihr vorzeichnen
wollte … Der Kampf, der mich zur Vernunft gebracht hat, war schwer,
aber kurz, gottlob. Statt eines Führenden bin ich ein Dienender geworden:
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›Ich dien!‹ Den Wahlspruch stark und mild
Trug jenes Luxemburgers Schild,
Der kämpfend bei Crécy gefallen.«
Kamilla hatte ihm mit hingebendem Interesse zugehört. Daß er so offen
über sich selbst mit ihr sprach, war ihr schmeichelhaft, und als der Dragoner-Oberleutnant nun gar Verse von Betty Paoli, ihrer Lieblingsdichterin,
zitierte, erschien er ihr als das entzückendste aller Phänomene.
»Jetzt bin ich glücklich durch und durch«, fuhr er fort. »Ich übe den
Beruf aus, in dem ich das Beste leisten kann, das zu leisten mir gegeben
ist, und ich habe die heimgeführt, die ich liebe. Sie war nicht leicht zu
erringen, aber jetzt gehört sie mir. Kein Engel – ich wüßte auch nicht,
was ich mit einem Engel anfangen sollte –, ein Schatz, der mir anvertraut
ist und den ich hüte.«
Er redete vertrauensvoll wie zu einer alten Freundin, er durfte sie ja
als solche ansehen und erwartete Vertrauen auch von ihr. Mindestens
eingestehen möge sie ihm, daß ihr Leben an der Seite des launenhaften
Onkels gar oft unerträglich schwer sei.
Sie leugnete es. Sie liebte ihre Tätigkeit, sie verehrte den Herrn Hofrat,
weil er ein edler und reiner Mensch sei. »Schwerlebig ja«, gab sie zu, »aber
das ist mehr sein Unglück als seine Schuld, und mißtrauisch nur in kleinen
Dingen. Einen beleidigenden Verdacht faßt er nicht bald und wäre spielend
leicht zu betrügen. So sehe ich in meinem gestrengen Herrn einen
Schutzbefohlenen, für den ich gern und freudig sorgen darf.«
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Der Oberleutnant neigte das Haupt und sagte lächelnd: »Sie sind eine
Römerin: ›Es tut nicht weh, Paetus.‹ Eine Märtyrerin sind Sie, die unter
Qualen noch Hymnen singt.«
Frau Riesel lächelte gleichfalls; es war ein feines, matronenhaftes Lächeln,
das milde Freude an den Scherzen des jungen Offiziers verriet.
Das Abendessen fand gebührende Anerkennung. Nur der Hausherr
hatte keinen Appetit, sah leidend und merkwürdig beklommen aus …
Frau Riesel machte sich Gedanken … sollte das Scherzwort, das sie übermütig in ihr Telegramm gesetzt … Aber nein, um Gottes willen, nein!
Was für einen lächerlichen Einfall hatte sie da gehabt. Sie verachtete sich
selbst, daß sie einen so lächerlichen Einfall haben konnte.
Indessen ließen die drei Freunde ihre Geisteslichter leuchten. Das Gespräch nahm allmählich eine ernste Wendung.
Die furchtbare Schwere, mit der die Frage: Was wird die nächste
Zukunft uns bringen? auf jedem lastet, der nicht völlig gedankenlos ist,
kam allen zum Bewußtsein.
Der Major verkündete den Weltkrieg und war entschlossen, beim
Ausbruch der ersten Feindseligkeiten wieder in Dienst zu treten. »Herr
der Heerscharen, die Gelegenheit gib mir, und ich will zeigen, daß ich
noch etwas anderes kann als Anekdoten erzählen« – was er nicht kann,
dachte Kamilla – »und Tarock spielen. Aber wozu wird unser Soldat
heute verwendet? Kordon zu ziehen bei Festlichkeiten oder bei Pest und
Cholera. Gelegte Brände zu löschen. Dazustehen wie eine Mauer, wenn
der Mob einmal eingeladen wird, einen Feiertag zu halten – und losgeht –
losgeht –, und mittendrin steht der Soldat, wird beschimpft, verhöhnt,
weiß nicht warum, kriegt Steine an den Kopf … weiß nicht warum …
Seine Kameraden, sein Offizier bluten, und der Soldat« – die Stimme des
Majors bebte – »hat die Waffe in der Hand und rührt sich nicht – rührt
sich nicht!« stotterte er, »und – und – und –« Sein gewohntes Erzählerschicksal ereilte ihn, er kam nicht weiter.
»Rührt sich nicht, was auch in ihm vorgehen möge«, fiel der Oberleutnant rettend ein. »Ja, ja, ich habe so etwas erlebt. Auch meine Leute
standen wie Mauern. Wir hatten den Befehl: ›Äußerste Schonung walten
lassen.‹ Und das muß sein! weil ja fast immer bei Repressalien gar zu
leicht Unschuldige getroffen werden. Und auch den anderen soll womöglich nichts geschehen. Die Strafe könnte am Ende ärger ausfallen als das
Unrecht … Die Schramme da«, er wies auf eine Narbe über dem rechten
Auge, »habe ich einem der emsigen Mineraliensammler zu verdanken,
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die bei jedem Putsch und Streik aus dem Boden wachsen. Wenn diese
Jünglinge die Stücke, die sie für ihre gelehrten Studien nicht brauchen
können, in knabenhaftem Übermut wegwerfen und dabei eine Laterne
oder einen Kopf treffen, wer möchte ihnen das übelnehmen? Nun, ich
muß schon sagen, ich hätte meinem unwillkürlichen David sehr gern ein
paar Denkzettel mit dem flachen Säbel überreicht. Aber: ›Äußerste Schonung!‹ – so hab ich mich pariert.«
Sich in ein gemeinsames Gespräch zu mischen war sonst nicht Frau
Riesels Sache. Aber als sie nun ihren jungen Freund im Geiste vor sich
sah, wie er, beschimpft und verwundet, das Gesicht voll Blut, das Herz
voll Grimm, stolze Regungslosigkeit bewahrte, weil die Pflicht es gebot,
mußte ihre Bewunderung sich Luft machen, und sie sprach im Tone, in
dem ein Ritterschlag erteilt wird: »Das war groß! Was Sie da getan haben
oder vielmehr nicht getan haben, war – ich wiederhole: groß!«
Der Oberleutnant hatte das unangenehme Gefühl, ruhmredig gewesen
zu sein, und erwiderte trocken: »Das war Disziplin, zu der wir erzogen
sind und zu der wir uns bemühen unsere Leute zu erziehen.«
»Durch ein bewährtes Mittel«, meinte der Gelehrte, »durch die Furcht.«
»Nicht allein durch die!« rief Eduard entrüstet und kampfbereit.
»O bitte! bitte!« Der alte Herr streichelte ihm besänftigend den Ärmel
mit seiner breiten, gutmütigen Hand. »Ich habe gar nichts dagegen, daß
die Furcht der Soldaten vor ihren Offizieren größer ist als die vor einer
wilden Rotte. Aber man nenne doch nicht Heldentum, was Furcht ist.«
»Was Gehorsam ist, schöner, kluger, das Fundament aller Pflicht und
Treue, jeder gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung.«
»Jawohl, ich gebe Ihnen zu, daß der Gehorsam sich in mancherlei Gestalt äußert. Aber die erste darunter, die gesundeste und kräftigste, heißt:
Furcht. Gönnen Sie mir doch meine Freude an ihr. Sie gehört zu unseren
besten Lebensgütern. Was wäre ohne sie aus uns geworden? Sie hat den
Menschen gezwungen, Waffen anzufertigen, Pfahlbauten zu errichten,
Wohnhäuser zu erbauen, Städte zu gründen. Sie hat ihn an einen unsichtbaren und allvermögenden Herrn über Naturkräfte, denen die arme
Kreatur hilflos gegenübersteht, glauben und um Erbarmen und Schonung
zu ihm beten gelehrt.«
»Verzeihen Sie«, erhob sich plötzlich eine weiche und klangvolle Stimme, wurde aber sofort leiser, als die allgemeine Aufmerksamkeit sich ihr
zuwandte. »Verzeihen Sie«, wiederholte Cäcilie, »ich habe schon oft gehört
und gelesen, daß Schrecken und Todesangst den Menschen das erste
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Gebet erpreßten, und das kann ja vielleicht sein, viele glauben es – ich
nicht, ich glaube« – sie hielt inne und sah den Gelehrten mit einem Blick
an, der um Nachsicht bat –, »ich glaube, das erste Gebet ist gekommen
aus einer Brust, die jubelte und jauchzte, und war ein Dankgebet …
Warum soll der erste gewaltige Eindruck, den ein junger, zum Bewußtsein
erwachter Mensch durch die Wunder empfing, die ihn umgaben, der des
Schreckens gewesen sein? Warum nicht der des Entzückens und der Begeisterung? … Er hat ja doch die Sonne blendend schön aufgehen gesehen,
und den hellen Mond, und die Sterne, und den Anblick der herrlichen
Erde gehabt und ihn genossen, und ihre unerschöpflichen Gaben empfangen … Und er war jung, stark, gesund, und sein Herz war voll Fröhlichkeit.
Warum soll da nicht einmal ein Gefühl heißer, brennender Dankbarkeit
in ihm aufgestiegen sein und ihn ergriffen haben wie ein Sturm? …
Warum soll da nicht ein Mann oder ein Weib oder vielleicht ein Kind
auf die Knie gestürzt sein und die Hände gefaltet und gedankt haben,
inbrünstig gedankt, gedankt!«
Sie brachte das befangen und immer leiser hervor, und in ihrem Ton
lag eine Bitte um Hilfe, als sie sich nun an den Gelehrten wandte: »Wäre
das nicht möglich?«
Er war äußerst galant, verneigte sich und sagte »Warum nicht, meine
Gnädigste?«
Auch die anderen pflichteten ihr bei; nur der Hofrat, bis zur völligen
Selbstvergessenheit in den Anblick seiner schönen Nichte versunken –
schwieg. Alles Herbe und Harte war aus seinen Zügen verschwunden,
und aus ihnen sprach eine milde Bewunderung, eine tiefe Traurigkeit.
Der Professor hatte nach einiger Überlegung wieder das Wort nehmen
wollen: »Warum nicht? Aber …«
Da unterbrach ihn der Großindustrielle: »Nein, nein. Kein Aber mehr!
Zur Partie! Meine Herrschaften, es stehen noch zwei Zweier. Darf ich
bitten, Frau Oberleutnant?«
Er bot ihr den Arm und führte sie zum Spieltische.
So wurde die Konversation im Augenblick abgeschnitten, in dem sie
anfing interessant zu werden.
Eduard und Kamilla gingen auf die Veranda, wo er seine Sehnsucht
nach einer Zigarre erfüllen durfte. Nun saß er Kamilla gegenüber in einem
bequemen Lehnsessel, und sie freute sich an dem Genuß, mit dem er
weiße Wölkchen in die milde Luft der Sommernacht blies. Es war schon
dunkel. Sie konnte ihn nicht deutlich sehen, von seiner Gestalt nur die
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Umrisse, von seinem Gesicht nur einen Schein, wenn die glühende Zigarre
ihn darüber hinfliegen ließ. Aber sie hörte ihn fröhlich und munter
plaudern von seinem Glücke, von seinen Zukunftsplänen, und seine Sicherheit, sein festes Vertrauen auf kommende bessere Tage erquickte sie.
Sie wurde von vielen Gedanken, aber von fast noch mehr Gefühlen ergriffen. Seit dem Tode ihres seligen Riesel hatte noch nie eine Stimme ihr
Ohr so sympathisch berührt wie die des Sohnes ihrer lieben Freundin. Er
war ihr in kurzer Zeit teuer geworden, und daß sie etwas für ihn hatte
tun können, dafür dankte sie Gott.
Am nächsten Morgen erwachte Frau Riesel lachend. Ihr hatte geträumt,
daß sie in einer fremden Gegend am Arme des Oberleutnants spazierenging, ganz jung und schlank, leichten Schrittes und schwebend. Sie wiegte
sich ein wenig in einem heiteren Nachgefühl, kniete dann nieder auf ihren
Betschemel und verrichtete voll Andacht ihr Morgengebet.
Mit besonderer Liebe gedachte sie ihres Verlorenen, Unverlorenen, ihres
Toten, der ein ewig Lebender für sie blieb, und des Kindleins, das seine
Augen nur geöffnet hatte, um sie gleich wieder zu schließen und sie dem
himmlischen Lichte zuzuwenden.
Sie hatte eben gelacht; nun weinte sie, ohne sich einer besonderen
Veranlassung bewußt zu sein. Ihr kamen die Tränen inbrünstig, warm,
unsäglich erquickend.
Beim Verlassen des Zimmers kam sie an ihrem großen Spiegel vorbei,
blieb stehen, betrachtete ihr Bild mit ungewohnter Aufmerksamkeit. Der
Anblick kränkte sie. Zu groß war der Zwiespalt zwischen ihrem Äußerlichen und ihrem Innerlichen. Ihre Empfindungen, ihre Anschauungen
waren fein und zart. Ihre Seele – o gewiß! wenn Seelen sichtbar werden
könnten, die ihre wäre als hohe, biegsame Sylphidengestalt zur Erscheinung
gekommen. Warum mußte diese schlanke Seele in einer untersetzten
Gestalt Wohnung genommen haben? Warum mußte eine Frau, die nur
von Erinnerungen lebte, so wohlgenährt aussehen, warum auch noch
jünger, als sie war? Sie haßte ihre starken, dunkeln Haare, die noch immer
nicht grau werden wollten, und frisierte sie so unmodern wie möglich à
la George Sand. Trotzdem mußte sie sich fortwährend wiederholen lassen,
daß sie wunderbar konserviert sei und – was sie am meisten kränkte –
vortrefflich aussähe.
Eine halbe Stunde später hatte sie ihr Tagewerk schon begonnen und
das Decken des Frühstückstisches auf der Veranda überwacht.
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Es war schwül, und im Westen stiegen schwere Wolken auf. Vielleicht
stellte der lang ersehnte Regen sich endlich ein. Die Dürre beginnt unerträglich zu werden, die Bäume, der Rasen sind staubbedeckt. Hinabblickend sieht Frau Riesel etwas Schneeweißes aus dem Laubgang
schlüpfen und sich gegen das Rosenbeet hinbewegen. Es ist der Hofrat.
Die Schere in der Hand, die Tasche mit dem kleinen Werkzeug umgehängt, tritt er an seine Lieblinge heran. Nun beginnt die Pflege. Die Kelche
werden mit Bürstchen von Ungeziefer befreit, die welken Blumen entfernt,
die Schößlinge abgeschnitten. O schrecklich! – jetzt hat er sich vergriffen,
hat eine Madame Charles Druski an langem Stiele vom Stamme getrennt,
und nun eine Gloire de Dijon, eine La France, eine Coupe d’Hébé … Nein,
was für Wunder man doch erfahren kann in der Alltäglichkeit. Der Hofrat,
der das Verkürzen eines ohnehin kurzen Rosenlebens einen Frevel nennt,
begeht ihn selbst an den erlesensten Exemplaren. Nun hat er einen
prachtvollen Strauß zusammengestellt und flattert damit dem Hause zu,
vergnügt wie eine Lerche.
»Guten Morgen, Frau Riesel!« ruft er ihr entgegen, »eine Blumenvase,
bitte, die große, die Vieux-Saxe aus dem Salon!«
Die Vieux-Saxe, das Erbstück des Großvaters, die hinter Glas im Eckschrank residiert und bisher von keiner Hand außer der des Hofrats berührt werden durfte?
Ja, ja, die war gemeint und stand, köstlich anzusehen und mit märchenhaften Rosen gefüllt, auf dem Tische, als die Gäste sich einfanden.
Der erste Blick der jungen Frau fiel auf sie, und voll Entzücken brachte
sie ihnen ihre Huldigung dar.
»Sie haben das gern, ich weiß«, sagte sie. »Ihre kleinen Seelen duften
und schweben dem, der sie versteht, wonnig entgegen. Jede in ihrer Art …
Von diesen Coupe d’Hébé drei an einem Stiele, welche ist die schönste?
Die, die man gerade ansieht. Diese Madame Charles Druski – die Vestalin
unter den Rosen – trägt den Schnee weißer Wölkchen auf ihren glanzumsäumten Blättern … Und Souvenir de la Malmaison, die reizendste von
allen. Findet ihr nicht auch? Ihr melancholisches Rosa, das in der ganzen
Welt der Rosen seinesgleichen nicht hat, gleitet so leise hinüber in die
Stille der Farblosigkeit. Erinnerung an die Idylle in einem Heldenleben,
ich liebe dich!« Sie stand auf und küßte die Rose.
Halb gerührt, halb gequält blickte der Hofrat zu ihr empor, die Bewegung seines kleinen, grauen Schnurrbartes verriet, daß seine Lippe zuckte.
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Mit etwas umflorter Stimme brachte er den Plan vor, am Nachmittag einen
längeren Ausflug zu unternehmen.
»Ich fürchte nur, daß es regnen könnte«, meinte Kamilla.
Da wurde er ungeduldig: »Könnte ›es‹? Ja, wenn ›es‹ wollte, könnte
›es‹. Aber ich glaube, daß ›es‹ nicht wollen wird, und bitte, lassen Sie einen
Wagen bestellen.«
Frau Riesel erhob sich und mit ihr zugleich Cäcilie. Sie mußte ihren
Eltern schreiben, einen großen, ausführlichen Brief über ihren Besuch in
der Villa Hügel, ihnen viel, viel Böses von dem Onkel Hofrat erzählen.
»Na, mach’s gnädig«, sagte er, und nach einer kleinen Pause mit
Selbstüberwindung: »Empfiehl mich dem Herrn Baron und der Frau Baronin.«
»Ich werde meinen Eltern schreiben, daß mein lieber Onkel sie grüßen
läßt«, erwiderte sie und verließ mit Kamilla zugleich das Zimmer.
Die Herren gingen in den Garten.
Ein feiner Regen setzte ein, der bald dichter wurde. Die kleinen
Tröpfchen, die er einzeln auf die Blumen und das Gezweige gesetzt hatte,
rannen ineinander, bedeckten die Beete, Wiesen, Gesträuche mit einem
kühlen Schleier.
»Es ist gut«, sagte der Hofrat, »es löscht wenigstens den Staub.«
»Ja, den löscht es«, bestätigte der Oberleutnant so harmlos, als ob er
aus der Schule Frau Riesels käme. Es war völlig windstill, kein Lüftchen
rührte sich, die kleine grüne Welt ringsum hielt den Atem an, schien
sehnsüchtig zu warten auf etwas, das kommen und sie erquicken sollte.
Und nun erhob sich in dieser Lautlosigkeit ein sanftes Rauschen, eindringlich und segensreich rieselte der Regen nieder, und was da keimte, wuchs,
blühte, empfing wohlig und wonnig die Himmelsgabe. Dem Boden entstieg
kräftiger, nahrhafter Duft, und welkende Zweige sahen wieder frisch und
jung aus.
»Schade, daß Cäcilie nicht da ist«, sagte Eduard, »sie würde behaupten,
daß sie sieht, wie die Bäume und Gesträuche sich freuen und ihre Zweige
und Zweiglein dem Regen entgegen heben und strecken, um seine Labe
zu genießen, und wie jeder Grashalm und wie jedes Blatt und jede Blüte
dankt und dankt.«
»Hole sie.«
Er ging, kam aber allein zurück. Sie konnte sich von ihrem Briefe nicht
trennen, war ja auch erst bei der fünften Seite. Der Oberleutnant schlug
eine Partie Schach vor, in dessen Anfangsgründen ihn der Onkel einst
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unterwiesen, und beide begaben sich hinauf in das Schreibzimmer, in das
Heiligtum, wie Frau Riesel diesen ernsten Raum nannte, weil er von Besuchern nur äußerst selten betreten werden durfte. Er machte mit seinen
schweren Fenstervorhängen, seinen altertümlichen Lehnsesseln, den
dunklen Bronzen auf Tischen und Sockeln einen düsteren Eindruck. Zwei
Vitrinen aus Ebenholz bargen die Sammlung von Meisterstücken der
Kleinkunst. In hohen Schränken standen hinter Glas kostbar eingebundene
Bücher und Bildwerke, und über ihnen hingen ringsum an den Wänden
Familienporträts in altmodischen Rahmen, die bürgerlichen Ahnen, auf
die der Hofrat so stolz war. Roh und dilettantenmäßig ausgeführte Bildnisse eröffneten die Reihe; in Stieler-Manier gehaltene schlossen sie. Ein
modernes Gemälde gab es nicht.
Beim Spiel, das nun begann, war der Schüler ganz versunken in Aufmerksamkeit, der Meister so zerstreut, daß er endlich in Gefahr geriet, es
bloß zu einem Remis bringen zu können.
Knapp vor der Entscheidung klopfte es an die Tür. Freudiger Ahnung
voll schnellte der Hofrat empor: »Herein!«
Sie war’s. Sie kam in Begleitung Frau Riesels, was ihn verstimmte und
sogleich einen schnöden Verdacht in ihm erweckte.
»Aha! Sie kommen, um einen meteorologischen Triumph zu feiern!«
»Ich komme, um Ihre Befehle einzuholen«, erwiderte sie sanft, ohne
den Schatten einer Duldermiene.
»Warten Sie noch, das Wetter macht sich, wir bekommen vielleicht
den schönsten Nachmittag.«
»Aber warum sollen wir ihn nicht zu Hause zubringen?« fragte Cäcilie.
»Ich möchte gar zu gern deine Sammlung sehen, lieber Onkel. Ich habe
soviel von ihr gehört.«
»Wirklich? – Durch wen?«
»Nun, durch Mama.«
»Ja so-o, ja so-o, durch die Mama …« Er überwand die kleine Enttäuschung und versprach, den Wunsch der Nichte zu erfüllen. Aber erst
später, man brauche Zeit. – »Also«, wandte er sich an Kamilla, »wenn sie
also durchaus nicht ausfahren will, dann können Sie den Wagen abbestellen.«
Frau Riesel neigte das Haupt und schritt dem Ausgange zu; Eduard
eilte ihr nach, öffnete vor ihr die Tür und flüsterte: »Gnädige Frau haben
eine himmlische Geduld.«
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Von seiner Bewunderung getragen wie von Flügeln, schwebte sie mehr,
als sie ging, die Treppe hinab und begegnete in der Nähe der Gastzimmer
dem alten Diener des Hofrats. Er trug die Vase mit den herrlichen Rosen
und blieb lächelnd vor Kamilla stehen: »Für die gnädige Frau Oberleutnant.«
»Ja, ja, ich weiß«, log sie und ließ ihre Augen halb gerührt, halb beängstigt auf den Blumen ruhen.
In dem kostbaren Rosenbukett fehlte die Malmaison.
Beim Mittagessen wurde durch die Heiterkeit Cäciliens und durch ihre
lustigen Einfälle die gute Stimmung wiederhergestellt. Zum schwarzen
Kaffee ging die kleine Gesellschaft in das Rauchzimmer und hatte kaum
dort Platz genommen, als sich auf der Treppe und im Gange Schritte
vernehmen ließen. Eine laute, wohlbekannte Stimme fragte: »Wo sind
sie? Ja so, im Rauchsalon. Josef, mein Parapluie! Betty, mein Regenmantel!«
Die Tür flog auf, und da stand Frau Sektionsrat, dunkelrosa und hellblond, den Ausdruck eines Baby im ältlichen Gesichte.
»Die Mama!« rief Cäcilie; Eduard sprang auf, breitete die Arme aus
und deklamierte:
»Aus dem bewegten Wasser steigt
Ein feuchtes Weib empor.«
Wieder ein Zitat! – unglaublich nett für einen Oberleutnant von der Kavallerie, dachte Kamilla.
Rosa löste sich aus den Armen ihrer Kinder und ging auf den Vetter
zu: »Verzeih den Überfall, aber ich konnte nicht vorbeifahren, ohne euch
zu begrüßen.«
Dabei sah sie Kamilla mit einem unendlich vielsagenden Blick an, und
die Freundin nahm in ihrem Herzen auf, was er ausdrücken wollte:
Dankbarkeit, Liebe, Verehrung.
»Regnet es noch?« fragte der Hofrat.
»Nein, es schüttet.«
»Setz dich und trink eine Tasse Kaffee.«
Sie gehorchte. »Danke dir. Gern, sehr gern. Ich komme nur für einen
Augenblick. Wollte nur sagen … Also Kinder, von den Wohnungen, die
ich angesehen habe, paßt mir keine. Ich habe jetzt eine Sommerwohnung
für den Herbst genommen.«
»Das sieht dir ähnlich«, sagte der Hofrat.
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»Papa bekommt schon in vierzehn Tagen Urlaub. Wir fahren dann
direkt nach Karlsbad und erwarten euch dort, und ihr bleibt bei uns, bis
es wieder einrücken heißt.«
»Und vorher?« fragte der Onkel.
»Bevor wir nach Karlsbad fahren, meinst du? Wir haben große Projekte«, erwiderte Eduard. »Wir wollen wandern, wandern! großartige Fußtouren durch unsere Alpenländer unternehmen. Ich treibe mich lange genug
in der Heimat meiner Frau herum, sie soll jetzt die meine kennenlernen.«
»Dazu wäre mehr Zeit nötig, als euch zur Verfügung steht.«
»Oh, wir haben Zeit«, sagte Cäcilie, »es ist ja heute erst der zwölfte Juli,
und morgen abend«, es klang wie ein unterdrücktes Jauchzen, »grüßen
wir schon die Ischler Berge.«
Was bei diesen Worten in dem alten Herrn vorging, bemerkte niemand,
nicht einmal sie, die ihn am besten kannte. Sie war dazu viel zu sehr mit
sich selbst beschäftigt, war ganz erfüllt von Scham und Reue. Heute der
zwölfte Juli! Ihres Vinzenz’ Geburtstag. Wohl hatte sie im Gebete ihres
Entschlafenen besonders liebreich gedacht, aber ohne Beziehung auf diesen
doppelt geweihten Trauer- und Feiertag.
»Nach Ischl wollt ihr bei dem Wetter?« brachte der Hofrat mit gequältem Lächeln hervor.
Sie aber schwelgten in Vorfreude, machten die kühnsten Pläne, erstiegen
unter tausend Gefahren und Schwierigkeiten die höchsten Berge. Ihre
Beschreibungen wurden so schwindelerregend, daß die Mama erklärte,
sie nicht länger mit anhören zu können. Sie stand auf und nahm allerseits
herzlichen Abschied. Auch Eduard empfahl sich, aber nur für ein paar
Stunden. Er wollte die Mama nach Hause bringen und den Papa noch
einen Augenblick sehen.
Cäcilie erinnerte den Onkel an sein Versprechen, ihr seine Sammlungen
zu zeigen, und als die beiden nun einander im »Heiligtum« gegenübersaßen, ließ der Hofrat den Kunstschatz, den er in vielen Jahren zusammengebracht hatte, vor ihren Augen erstrahlen. Er machte sie aufmerksam
auf kleine Bronzen, seltene Denkmünzen, Gemmen und Emails, um die
ihn die kaiserliche Schatzkammer beneiden durfte. Cäcilie folgte seinen
Erklärungen mit größtem Interesse. Er freute sich an ihrem ernsten Verständnis, würdigte ihr gutes Urteil, ihren Geschmack, ihm schmeichelte
ihre Bewunderung der schönen Bücher in den Schränken und die Anteilnahme, mit der sie die Gemälde an den Wänden betrachtete. Ihr Blick
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glitt suchend umher, sie ließ ihn auf dem Schreibtisch ruhen und fragte
endlich: »Und die arme Tante? Wo ist ihr Bild?«
Er stutzte: »Wen meinst du?«
»Deine Frau …« erwiderte sie, betroffen über seinen Ton.
Er schwieg eine Weile. »Hat dir Mama Rosa nicht gesagt«, sprach er
dann plötzlich, »daß ich sehr unglücklich in meiner Ehe war?«
»Nein.«
Er ließ sie nicht aus den Augen, er sah ihre Verwirrung: »Von dem,
was du jetzt denkst, ist keine Spur. Meine Frau war mir treu.«
»Und trotzdem …«
»Und hat mich trotzdem unglücklich gemacht, und ich habe ihr das
vergolten.«
»So habt ihr einander nicht liebgehabt?«
»Im Gegenteil. Ich habe sie geliebt bis an ihr Ende. Sie hat mich auch
lange sehr geliebt … Dann aber, zuletzt … mich gehaßt.«
»Das ist fürchterlich.«
»Ja.«
Sein finsterer Ausdruck wurde ihr unheimlich, sie hätte ihn gern von
den peinigenden Gedanken, die ihn erfüllten, abgelenkt und wußte nicht,
wie das beginnen. Teilnahmslos wollte sie nicht erscheinen und ebensowenig neugierig. So sagte sie denn nur zaghaft und leise: »Armer Onkel.«
Er sah ihre Ratlosigkeit und fand Vergnügen daran. Sie ein wenig zu
quälen freute ihn, es schmeichelte ihm, daß er die Macht dazu hatte. Jedenfalls gehörte ihm in diesem Augenblick ihr volles Interesse, und er
geizte danach, es festzuhalten, sogar um den Preis von ein wenig Selbstachtung. So tat er, was er nie getan hatte, er sprach von seiner Ehe, die
ein Kampf gewesen war vom ersten bis zum letzten Tag. Zwei gleichstark
entwickelte Individualitäten standen einander gegenüber und rangen um
das gleiche Recht, das Recht, sich zu entfalten nach dem eigenen, innersten
Gesetz. Und diese Kämpfer waren zwei Liebende, und an ihnen erfüllte
sich das Dichterwort: »Wir brannten, doch wir schmolzen nicht.« Den
Stunden heißer Zärtlichkeit folgten Tage der Auflehnung, der Empörung.
Sei anders! verlangte er von ihr, sie von ihm, tadle nicht, wo ich bewundere, und wo ich bete, da spotte nicht … Es gab weiche Stunden, in denen
die Liebe sprach: Beuge dich, schmiege dich, verleugne dich. Und es geschah, aber auf Kosten der inneren Wahrhaftigkeit; es war eine Lüge und
der Preis zu hoch, die Lüge rächte sich … Immer kleinlicher und häßlicher
wurde der Streit. Aus welchen Arsenalen holten sie ihre Waffen! Wie
74

458

459

heimtückisch wurden sie geschärft! Ein Nadelstich konnte vergiften wie
ein Vipernbiß.
Es ging so weiter, bis die Krankheit kam, deren tödlichen Ausgang die
Frau vor sich sah und von der sie nicht geheilt werden wollte. Nur fort,
nur fort aus dem unerträglichen Leben wollte sie. Vor dem Manne verheimlichte sie ihre Leiden, und das war nicht schwer. Er war kein Ahner,
kein Errater, lebte fest eingesponnen in das Netz seiner Friedlosigkeit,
mit Blindheit geschlagen für das Nächste. Andere mußten ihm die Augen
öffnen. Und andere waren es auch, die sie in den letzten Tagen ihres Lebens umgaben. Die Krankheit hatte ihr die Kraft der Selbstbeherrschung
genommen, er mußte sehen, daß seine Nähe ihr quälend war. Sich fernhalten blieb die einzige Wohltat, die er ihr noch erweisen konnte. Er tat’s,
er brachte es über sich. In Unfrieden gelebt, entfremdet gestorben. Wer
trägt die Schuld? Sie, er, beide? keines?
Er war in seiner Rede immer gedrängter, seine Sätze waren immer
kürzer geworden. Manchmal kam es ihm: Warum erzähle ich ihr das alles?
Dann sah er sie an und – erzählte weiter. Sie hörte ihm mit so gespannter
Aufmerksamkeit zu, so voll innigsten Mitgefühls, schüttelte nur manchmal
den Kopf und sagte mit leisem, schüchternem Tadel: »Das versteh ich
nicht.« Aber auf die Frage: »Wer trägt die Schuld? er? sie? keines?« antwortete sie ernst und durchdrungen: »Keines.«
»Du absolvierst also?« Ein herbes Lächeln überflog sein Gesicht. Die
bösen Geister des Unmuts und der Verdrossenheit regten sich. Nun war
ihm doch leid, daß er gesprochen hatte, und wieder dachte er selbstquälerisch: Wozu? Warum? … Eine Erklärung schien ihm nötig, eine Entschuldigung vor ihr und vor sich selbst. »Du solltest nur wissen«, sprach
er mit erzwungener Gleichgültigkeit, »warum bei mir kein Bild von meiner
Frau zu finden ist.«
Sie erriet, was in ihm vorging. Der alte Mann war ihr ehrwürdig geworden, weil er soviel gelitten hatte: »Bereue nicht, daß du mir dein Vertrauen
geschenkt hast.«
»Nein, nein – wenn’s auch überflüssig war. Findest du nicht?«
»Gewiß nicht, es ehrt mich ja.«
Er schwieg, vermied, sie anzusehen, hielt die Augen auf ein Fenster
gerichtet, an dem die Regentropfen in langen Fäden, lichte Streifen bildend,
niederglitten.
Cäcilie geriet wieder in Ratlosigkeit. Sollte sie das Schweigen unterbrechen? Von gleichgültigen Dingen reden war ebenso unmöglich wie ein
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Zurückkommen auf das frühere Gespräch, und die Stille begann peinlich
zu werden.
Da schlug die große Renaissanceuhr auf dem Kamin die Stunde an.
»Sechs Uhr«, sagte die Nichte mechanisch, und der Onkel fragte ungläubig: »Wirklich, schon sechs Uhr?«
Jawohl, und da kam denn auch Eduard und entschuldigte, wie der
Hofrat fand, sehr unnötigerweise sein langes Ausbleiben. Er hatte den
Papa zu Hause gefunden und ihn nicht sogleich wieder verlassen können.
Ein heller Freudenglanz war bei seinem Eintreten über das Gesicht seiner
Frau geflogen. Er schloß sie in die Arme und küßte sie: »Morgen um
diese Stunde sind wir weit fort.«
Zur Partie kamen die drei Herren heute zu früh. Und dann war wieder
so ziemlich alles wie gestern und wie es morgen sein wird und übermorgen
und alle die armen noch kommenden farblosen Tage im Zeichen der alten
Tyrannin Gewohnheit. Das innerhalb der vier Mauern. Und – außerhalb?
Der Widerstreit, in dem der Hofrat stand mit seiner Zeit, hatte ihn noch
nie mit solcher Bitterkeit erfüllt; er war sich noch nie so entsetzlich einsam
vorgekommen.
An der Konversation beim Souper beteiligte er sich zum allgemeinen
Erstaunen nur selten und dann ohne die gewohnte Schärfe. Um so eifriger
führten die drei Freunde das Redeturnier. Jeder wollte den Preis erringen,
die Anerkennung und Bewunderung einer reizenden jungen Frau. Der
Professor verteidigte die neue Zeit gegen die Angriffe der beiden anderen
Herren und führte seine Sache, wenn auch durchaus nicht immer mit
tadellosen Waffen, so geschickt, daß die Gegner sich in ihren Sätteln bedenklich wanken fühlten. In seiner Bestürzung wurde der Major, wie er
nachträglich zugab, »massiv«, und der Großindustrielle schleuderte dem
Gelehrten im Zorn über eine schlaue und hinterlistige Behauptung die
Worte zu: »Ach was! Verschonen Sie mich! Am Ende hat noch Bakunin
recht: ›Alles zerstören und sehen, was nachwachsen wird.‹«
»Zu arg!« stieß Frau Riesel unwillkürlich hervor, und auch Cäcilie
wünschte das Ende des Streites herbei.
Sie legte ihre Hand auf die des Onkels, neben dem sie saß. »Ich bitte
dich, sprich du, was sagst du zu alledem?«
Er hatte gezuckt bei ihrer Berührung. »Nichts, was dich freuen könnte.
Was nachwachsen wird«, wandte er sich an seine erregten Gäste, »ist
leicht vorauszusehen. Wenn der Anarchismus über unsere heutige Kultur
wie ein wahnsinnig gewordener Dampfpflug über Getreidefelder hinrasen,
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zermalmen und zerstören, das Unterste zuoberst kehren wird, was für
einen Nachwuchs bekommt, der’s erlebt, zu sehen? Unendliches Unkraut,
saures Gras und hier und da, spärlich vereinzelt, einen Halm mit einem
Ährenbüschel. Da ist ein Keimchen von der Vernichtungswut unerreicht
geblieben und treibt nun aus der alten Erde die alte Blüte, die alte Frucht.
Ein Sämann wird kommen, die Körner sammeln, den Boden bereiten,
vermutlich fern in einem andern Weltteil, und dort …«
»Dort«, fiel der Professor ein, »werden nach dem Verlaufe einer langen
Zeit wieder unabsehbare Saaten sich dehnen, fruchtschwere Felder wallen,
die wieder nach abermals langer, langer Zeit der Rost anfressen und reif
machen wird zur vernichtenden Mahd. Und wieder werden gescheite
Leute, vielleicht ein Staatsdiener, ein Soldat, ein Kaufherr, ein Bücherwurm,
beisammensitzen und Betrachtungen anstellen über den Lauf der Welt.«
»Glaube ich nicht!« rief der Major, »ich glaube an den Fortschritt.«
»Auch ich; von ganzer Seele, aus allen meinen Kräften, ich möchte
nicht leben, wenn ich an ihn nicht glauben dürfte«, sagte Cäcilie, und der
Major triumphierte, ihm war der Preis des Wortgefechtes – ihre Zustimmung – zugefallen. Der Großindustrielle jedoch fühlte sich gänzlich
mißverstanden und grollte.
Es war schwül geworden im Zimmer. Frau Riesel öffnete die Tür der
Altane. Der Gelehrte trat hinaus, stellte Wetterbeobachtungen an und
verkündete, daß der Regen aufgehört habe, daß schon einige Sterne
blinkten und daß es morgen das schönste Reisewetter geben werde.
Die Tarockpartie war vor dem Souper abgeschlossen worden, die Herren
empfahlen sich, und der Großindustrielle bedauerte, daß er morgen abend
nicht werde kommen können.
»Dann gibt es also keine Partie«, erwiderte der Hofrat trocken, und
seine treue Hausdame seufzte im stillen: Das auch noch!
Nun kam der Abschied.
Die jungen Leute nahmen ihn schon heute. Sie wollten morgen mit
dem frühesten fortfahren.
»Was heißt das früheste?«
»Schlag sieben Uhr, und du darfst dich durchaus nicht durch uns stören
lassen, wir werden abziehen, so leise wie ein Paar Fledermäuse«, sagte
Cäcilie, und sie und ihr Mann dankten dem liebsten, besten Onkel auf
das wärmste für seine Gastfreundschaft und seine große, große Güte. Sie
dankten auch von Herzen der teuren gnädigen Frau. Cäcilie umarmte sie,
und Eduard küßte ihr die Hand.
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Noch einige Abschiedsworte, Verneigungen, Händedrücke, und der
Hofrat und seine Hausdame waren allein.
Er blieb eine Weile unbeweglich und ganz in sich versunken. Sein Mund
hatte einen wehmütigen Zug, den Kamilla nicht an ihm gekannt. »Also
morgen reisen sie«, sagte er.
»Und das ist gut«, erwiderte sie unhörbar leise.
Die Prophezeiung des Gelehrten traf ein, der Sommermorgen war von
strahlender Pracht. Zur bestimmten Stunde hielt der Wagen vor dem Tor,
und Frau Riesel, in der Toilette ihrer Halbtrauertage, überwachte die
sorgfältige Unterbringung der eleganten Reiseeffekten auf dem Kutschbocke.
Das Ehepaar trat aus dem Hause. Er trug zwei Handtaschen, sie das
schöne Rosenbukett.
Und nun begrüßte man einander.
»Nein, gnädige Frau, Sie schon da! Das ist doch zuviel! …«
»Meine Schuldigkeit«, erwiderte sie gelassen, »aber bitte, sehen Sie nur,
wer kommt da? …«
Der Hausherr war’s, so fein und sorgfältig angetan, als ging’s zu einem
Feste.
Die jungen Leute überhäuften ihn mit liebevollen Vorwürfen.
»Onkel! So früh aufgestanden und uns zuliebe! Wir sind unglücklich,
wir sind beschämt.«
Er versuchte zu scherzen, er verneigte sich tief: »Frau Baronin, ich weiß,
was sich gehört.«
»Und ich auch!«
Im nächsten Augenblick fühlte er auf seiner Wange den festen Druck
junger, frischer, Gesundheit atmender Lippen.
»Adieu! Adieu!« Sie stieg in den Wagen. Eduard folgte:
»Vorwärts!«
Der Hofrat und Frau Riesel blieben vor der Gartentür stehen und
blickten den Davonfahrenden nach, die sich erhoben und umgewendet
hatten, grüßten und winkten.
Der alte Mann folgte mit den Augen noch eine Weile der Richtung, in
der sie entschwunden waren. Dann wandte er sich dem Hause zu. Seine
Untergebene folgte. »Die bleibt mir«, spöttelte er, sich selbst zuleide, und
bewahrte gegen sie ein feindseliges Schweigen. Die Feinfühlige ging auf
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in großherzigem Mitleid, verzieh alles, begriff alles, verstand alles – ach,
nur zu gut! …
Ihr war wie einem Schwan, der einen kleinen Tintenklecks auf dem
schneeweißen Gefieder davongetragen hat.
Ihm saß ein Stachel tief im Herzen.
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Cäcilie sah sich noch einmal nach der Villa um.
»Der Onkel ist unbeschreiblich gut für uns gewesen«, sagte sie zu ihrem
Manne. »Unser Besuch hat ihn gefreut, aber wiederzukommen hat er uns
nicht eingeladen.«
»Nein, es ist eigentlich merkwürdig, das hat er nicht getan.«
Und sie fuhren mit sonnenhellen Herzen in den sonnenhellen Tag
hinaus, den grünen Wäldern und Bergen, den schimmernden Seen, den
ehrwürdigen Gletscherriesen munter und unternehmungslustig entgegen;
sie blühten in Jugend und Schönheit, und kraft ihrer Liebe und Begeisterung gehörte ihnen die Welt.
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