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Wie Patrizia die Liebe besiegt.
Eine Geschichte aus Newyork.
Von Ann Tizia-Leitich.
Es war dasselbe überall. Wenn Patrizia ihrem Entschluß treu bleiben wollte, dann mußte sie
solch ein Zimmer um zehn Dollar nehmen. Zehn Dollar die Woche. Um diesen Betrag bekam man freilich
keines, in dem die Vorteile von Licht, Luft, Badezimmer, einer angenehmen Wirtin, der Nähe von
Manhattan und zugleich eine gewisse Entrücktheit aus dem Dunstkreis von Newyorks tobendem
Geschäftsviertel vereinigt waren. So viel sah Pat schon: so viel hatte sie also schon gelernt. So stich sie
ein paar dieser Forderungen, leichten Herzens, denn die Schwere solchen Verzichts hatte sie ja noch nie
durchgekostet, und legte der unangenehm parfümierten und par force gut erhaltenen Inhaberin des
„Zimmerhauses“ eine gefaltete Zehndollarnote hin.
Das Zimmer war so schmal, daß sich Pat darin kaum umdrehen konnte; aber das Bett war breit
und gut, der Schreibtisch, ein winziger und häßlicher Nonsens – Patrizia lächelte, als sie ihn mit ihrem zu
Hause verglich, einem Empirestück, das sie selbst aus einem französischen Schloß herübergebracht und
in das ein amerikanischer Tischler praktische Laden und Lädchen geschickt und unauffällig angebracht
hatte. Nein, schreiben würde sie wohl auf diesem Tisch nicht viel, das konnte sie sich doch nicht
vorstellen.
Nächsten Morgen wollte Pat programmgemäß eine Stellung suchen und sie wählte zu diesem
Zweck aus den Reihen von Anzeigen in der Zeitung ein paar Adressen. Das war einfach; oder es schien
wenigstens einfach. Schwieriger schon war die [Toilettenfrage] zu lösen. Die arme, reiche Pal hatte ja
ganz und gar keine Erfahrung, was bei solchen Gelegenheiten das Passendste wäre. Sie zog das Wetter
zu Rate und sah zum Fenster hinaus; Sonnenschein lag auf der gegenüberliegenden Front, und als sie
den Kopf hinausbog, sah sie den Himmel blau über sich und drei Häuser weiter zur Rechten die
maiengrünen Aeste [Äste] der Bäume im Central Park. Das neue Seidencapekostüm von Molineux war
natürlich ausgeschlossen. Denn, wenn die Männer auch im allgemeinen schlechte Schätzer des Wertes
weiblicher Kleidung sind, bei diesem würden sie doch ahnen, daß es nicht mit dem Geld bezahlt werden
konnte, das sie für ein paar Monate als Gehalt bekommen würde. Also das schwarze Kleid mit dem
Fuchsbesatz; die edel einfachen Linien würden sie nicht der künstlerischen Hand ihres Schneiders,
sondern ihrer Gestalt zugute halten. Dann den leichten grünen Turban auf den blonden Kopf.
Und nun lachte Pat hell auf in das Gesicht ihres Spiegelbildes. Sie lachte sich selbst aus; nicht
höhnisch, im Gegenteil, voll trillernder Freude, daß ihr ein guter Spaß wirklich gelingen sollte. Daß sie
lachen konnte! Sie hätte das vor allem nicht in diesem Monat erwartet, der für alle Menschen eine
besondere Helligkeit zu haben schien und und der doch jedes Jahr für Pat der müdeste, der farbloseste,
der traurigste war, in dem das Leben wie eine ungeheure und zwecklose Bürde auf ihr lag. Es war so
weit gekommen, daß sie sich vor dem Mai fürchtete, vor dem Frühling, der zum Sommer, vor
Verheißung ringsumher, die zur Erfüllung reist. In dieser von Leibe durchzitterten Zeit schien es
unmöglich, die Liebe zu vergessen, und es nützte nichts, davor in das steinerne Innere von Häusern und
Städten zu flüchten. Pat hatte es ja niemanden gesagt, daß der Mai für sie die friedloseste Zeit sein
mußte, denn niemand hätte es verstanden. Sie wußten wohl, daß sie vor Jahren einmal zu Pfingsten sich
verlobt hatte, als sie bei Freunden auf einem schottischen Landsitz weilte, mit einem englischen
Adeligen, der in jeder Hinsicht ein passender Gefährt schien. Und sie wußten auch, daß sie ein paar

Monate darauf plötzlich die Verlobung aufgehoben hatte. Aber keiner ahnte – denn Patrizia war eine
echte Yankee, stolz und willensstark –, was es sie gekostet, und daß es, wenn auch die Zeit sich glättend
über die Rauheiten des Schicksals gelegt, Wochen im Jahre gab, da das Heimweh nach etwas
Wunderschönem, einst Gekanntem, ihr wie ein Pfeil im Blute saß und sie rastlos und verzweifelt machte.
Ihr tätiger Geist, der solche Abhängigkeit von Erinnerungen, die tot sein müssen, als Debakel der
Persönlichkeit empfand, sann rege auf Abwehr allzu weicher Stimmungen. Gestern, als diese
nostalgische Besessenheit sie wieder zu erfassen gedroht hatte, sie einkreisend wie ein gehetztes Wild,
hatte sie eigenhändig ihre Handtasche gepackt und das Palais durch die Dienertür verlassen wie eine
Fliehende. Indem sie ihr Fortgehen derart geheimnisvoll verhüllte, ein „Taxi“ anrief und auf dem
Bahnhof den nächstbesten Zug nach Newyork bestieg, schien sie sich aus der Welt, die ihre Welt war,
plötzlich wurzellos gelöst zu haben. Fern war mit einemmal das große Haus ihrer Familie auf Back Bay in
Boston, wo man nur wohnen durfte, wenn einem ältestes amerikanisches Blut in den Adern rollte. Fern
war aber auch die Welt der Gedanken und Gefühle, die dort die Wände einschlossen, die jedem Ding
darin anhafteten, die ihr nachfolgten, überallhin. Es fiel ihr auf einmal ein, daß in Newyork sechs
Millionen Menschen leben. Sechs Millionen. Wo waren die alle? Hatte sie die je gesehen, da sie in
Newyork war? Wo wohnten die alle? Wie waren sie? Was taten sie? Wie ertrugen sie das Leben und die
Liebe?
Sechs Millionen Menschen in einer Stadt, in der sie ein und aus gegangen war, seit sie denken
konnte, und sie wußte nichts von ihnen –
Und Patrizia lachte.
War es nur dieser eine Schritt, unerkannt und unbegleitet nach Newyork zu fahren, der
Trübheiten klären konnte? Sie fragte nicht. Lachen und nicht fragen! Sie war weise geworden. Sie
wußte, daß das Lachen etwas unendlich Kostbares ist; etwas Federleichtes und Flatterndes; und deshalb
wog sie es nicht; aber sie ließ es durch ihre Seele sickern, daß die Tiefen davon betaut wurden.
Als sie sich vom Spiegel abwandte und die Handschuhe überstreifte, war sie sich bewußt, daß es
lächerlich wäre, nach dem Alter gefragt, was diese neugierigen Männer ja natürlich tun würden, mehr
einzugestehen, als sechsundzwanzig, . . . Also vielleicht siebenundzwanzig, denn da waren Dinge in den
Augen, die sich einfach nicht verbergen ließen und die man noch nicht haben kann auf der sonnigen
Seite der Zwanzig, und da war der Mund.
Pat schritt die Stufen hinunter und trat aus dem Haus. Sie wandte sich der Untergrundbahn zu,
die sie „downtown“, das heißt, in das Geschäftsviertel bringen sollte, nach Manhattan. Es war eine
gewöhnliche Straße, diese hundertste Straße, durch die sie nun schritt, mit zwei- und dreistöckigen
Häusern auf jeder Seite, zu deren Eingang bescheidene Stufen hinaufliefen. Als sie um die Ecke bog und
nun auf Broadway war, sah sie die rot bemalten Wagen der elektrischen Straßenbahn stadtabwärts
laufen, einer knapp und fleißig hinter dem anderen und doch alle überrannt von den schlängelnden
Linien schnurrender Autos, die Familienväter und Söhne aus den Wohnungen im Norden, aus den Villen
der weiter draußen gelegenen Vorstädte in ihr Bureaux [sic] brachten. Irgendwie schienen diese Straßen
für Pat heute mit Blumen bestreut und durchhallt von wunderklaren singenden Stimmen, zu deren Takt
ihre Füße so leicht dahinschritten wie noch nie; und die Morgenluft strich durch ihre Lungen wie eine
Brise von Hochalpengletschern, voll Ozon und Kraft.

Nie war sie durch solche Straßen um diese Zeit gegangen, dies war das große unbekannte
Newyork, das sie noch nie gesehen. Wie froh war sie jetzt, Dillmans, des Chauffeurs, ledig zu sein. Wenn
sie ihm sonst einmal gesagt hatte: „Fahren sie zu! Fahren sie irgendwo hin, durch irgendwelche Straße,
eine andere Straße!“ hatte sie das Gefühl gehabt, daß er heimlich den Kopf schüttelte, obwohl natürlich
sein gut erzogenes Gesicht nicht ein Jota davon merken ließ. Aber es war merkwürdig: Dillman fand nie
andere Straßen.
Pat trat in den Kiosk der Untergrundbahn an der Ecke der 102. Straße und Broadway. Auch
dieser war natürlich ein ganz gewöhnlicher Untergrundbahnkiosk, wie sie ihn zu ungezählten Malen vom
Auto aus gesehen hatte; aber es war das erstemal, daß sie hineintrat, um auf der Subway zu fahren. Als
sie nun die anderen nachahmte und ihr Fünfcentstück in den Schlitz des Tourniquets warf und das Rad
sich knarrend drehte, indem es Pat auf die Plattform einließ, begleitet von dem Knarren von sechs,
sieben weiteren Tourniquets, - Menschen eilend vor ihr, Menschen drängend nach ihr, und in das
Rennen der vielen Füße hinein hallend das stolze und allerschütternde Brausen des Expreßzuges auf den
Mittelschienen, das kleinliche Knarren heran- und abfahrender Lokalzüge, in denen sich die Türen
automatisch-gespensterhaft auseinanderschoben, um wie große, nimmersatte Mäuler
Menschenfrachten zu verschlucken, als sie in die Mühle dieses grauen Werktagtreibens geschwemmt
wurde, zusammen mit diesen Menschen, die alle hastig, mit der Zeitung in der Hand, und halbgesättigt
von ihren Frühstückstischen zur Bahn geeilt waren, da war es Pat, als sei dies der Eingang zu einer
anderen Welt, einer Welt voll von Ueberraschungen, voll tausend neuer und erfrischender Gedanken,
von etwas Unfaßbarem, Lockendem. . . .
Abenteuer! Sie dachte das Wort nicht. Sie dachte überhaupt nicht, sie wollte ja nicht denken,
und sie brachte es tatsächlich zustande, zu ihrem eigensten und tiefsten Erstaunen brachte sie es
zustande, einmal das Denken gänzlich zu vergessen, sich selbst zu vergessen; nur sich dem Augenblicke
zu überlassen, ohne ihn mit den scharfblickenden Augen des analysierenden Verstandes zerfasern und
zerstören zu müssen. Ganz neu sein, ganz wer anderer sein – vergessen, was war und wie es war.
Um 5 Uhr nachmittags war viel von dem Glanze erloschen, der am Morgen in ihren Augen
gewesen; sie war müde. Sie hatte in fünf oder sechs Vorzimmern gewartet, sie hatte zwei oder drei
Proben über sich geduldig ergehen lassen – auf der Schreimaschine konnte sie schreiben, seit sie mit
vierzehn Jahren sich eine gewünscht, und Stenographie hatte sie auch einmal gelernt, weil sie die
geheimnisvollen Zeichen interessierten. Aber jedesmal hatte Pat wieder langsam ihre langen, schönen,
schwedischen Handschuhe übergestreift und gesagt:
„Kann ich es mir noch überlegen und Sie morgen auffrufen?“
Als ihr der Kellner im Restaurant die Speisekarte reichte, überflog sie die Preise – zufällig, denn
was gingen sie diese sonst an – und es kam ihr zum Bewußtsein, daß sie, falls sie wirklich als atme [sic]
Sekretärin leben wollte, solche Preise wahrscheinlich nicht erschwingen könnte. Sicher war sie dessen
nicht, denn es fehlte ihr jede Erfahrung in der Berechnung, jedenfalls beschloß sie aber, für heute hier zu
bleiben. Bevor jedoch der Kellner die Suppe serviert, wollte sie telephonieren. Sie hatte noch eine
Adresse aufgeschrieben, vielleicht konnte sie jetzt noch eine Begegnung für morgen vereinbaren, Pat
wußte, was sie ihrer Rolle schuldig war. Es war ein Arzt, und die Telephonnummer die eines sehr
exklusiven Bezirkes der Stadt. Eine Tenorstimme antwortete durch das Telephon. Ja, es war Dr. Boabdil
Zaldivar, und er sei zu einer Unterredung morgen um 11 Uhr bereit.

Boabdil! Wie kann man nur Boabdil heißen! Pat war ja daran gewöhnt, die seltsamsten Namen
aus allen Winkeln der Erde in den Namensverzeichnissen von Newyork sich breit in den alten
angelsächsisch-holländisch-deutschen Grundstock einkeilen zu sehen. Aber Boabdil? War das nicht
Spanisch? Arabisch? Aus der versunkenen Pracht des maurischen Spanien, aus den silbrigen Nächten der
Alhambra, kam dieser Namem über die Jahrhunderte heraufgestiegen – geheimnisvoll und klingend.
Natürlich kannte Pat Spanien und blitzlichtartig durchhellte sie jetzt die Erinnerung an jene schöne Höhe
in Granada, wo der letzte Mauernfürst, von den Spaniern besiegt, aufseufzend Abschied genommen
hatte von seinem herrlichen Land, und die man deshalb nennt: El ultimo sospiro del Moro – –.
Pat war nicht mehr müde. Ueber die Meringue Glace, die sie zum Dessert nahm, kreuzte sie
endlich den Blick des gegenübersitzenden einsamen Herrn, der seit einer halben Stunde bemüht war,
dieses Sich-Kreuzen der Blicke herbeizuführen. Es war unglaublich. Pat errötete. Es war unglaublich und
wunderbar. Pat, die hofiert worden war wie Helena von Troja, errötete, weil ein Herr mit ihr kokettierte.
Am nächsten Morgen stand sie vor dem Hause, Nummer 1240, das Dr. Zaldivar ihr angegeben.
Schwer und laut fiel die alte Tür hinter ihr ins Schloß; eine dunkle Stiege führte zum Licht eines
Hoffensters empor. Kein neues oder elegantes Haus; aber auch kein konventionelles. Das gefiel Pat. An
einem gipsernen Amor in einer Nische und an verblaßten Fresken römischer Landschaften vorbei
gelangte sie oben zu einem großen Spiegel in einem alten, verschnörkelten Rahmen. Hier war die Tür.
Pat drückte auf den Knopf, nicht ohne vorher in den Spiegel geblickt zu haben. Sie hatte natürlich
Boabdil Zaldivar in „Who’s who“ (Wer ist das?) gestern nachgeschlagen und wußte, daß er in Newyork
geboren, eine Kapazität als Röntgenologe, zweiundvierzig Jahre alt und unverheiratet war.
Die Tür öffnete sich, und ein ungeschickt knicksender Japaner ließ sie über die Schwelle und,
kaum daß sie den Mund zu einem Wort geöffnet, sah sie schon den Doktor selbst. Er stand im
Vorzimmer zwischen weit auseinander geschlagenen Portieren, eine schwarze, hohe Silhouette, ein
Gelehrter, ein Nekromant; und hinter ihm eine Flut von Sonnenlicht, die von hoch oben kam und an den
mehrere Stockwerke hohen Wänden herabfiel wie blasses flüssiges Gold in einem Raum von erlesener
Schönheit. Dieser Raum war von so vielen Farben belebt und erfüllt von so vielen Dingen, die trotz ihrer
Verschiedenheit sich zu so bewegter und beredter Harmonie vereinigten, daß Patrizias an Urteil
gewöhnter Geist in der angenehmen Ueberraschung des ersten Augenblickes kaum ein Detail erfassen
konnte; soviel wußte sie, daß die Schönheit dieses Raumes nicht dem spekulierenden Gehirn eines
Innendekorateurs entsprungen war, sondern seine Entstehung dem sammelnden Geiste einer
ästhetischen und luxuriösen Natur verdankte.
Mit einer skizzierten Bewegung hatte der Arzt ihr einen tiefen Fauteuil angewiesen und sich
selbst mit einem Bleistift in der Hand vor den geschnitzten, großen, schwarzen Schreibtisch gesetzt. Er
stellte die üblichen Fragen, eilend, geschäftsmäßig, und Pat erkannte mit Entzücken die melodische,
helle Stimme, die ihr gestern im Telephon aufgefallen. Er erklärte ihr, daß er an einem Werke arbeite, zu
dem er oft die Schriften französischer und deutscher Autoren zurate ziehen müsse; obwohl er beide
Sprachen leidlich gut spreche, sei er doch außerstande, diese Uebersetzungen selbst zu machen. Pat, die
es immer vermocht hatte, zwei Gedankenreihen parallel aufzubauen, gab Antwort und kommentierte
sich selbst indessen sein Profil. Von einer geräumigen Stirn sank die Nase in einem kühnen Bogen nach
abwärts, wie ihn Denker und Eroberer haben; schwarz, von grauen Fäden durchschossen, lag das
gewellte Haar um den Kopf. Ein merkwürdiger Kopf; ein Kopf aus anderen Erdteilen, der in dieser von
Modernitäten durchjagten Stadt gar nicht am Platze war.

„Sie beherrschen die drei Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch vollkommen?“
Mit einer jugendlichen Bewegung wandte er ihr das Gesicht zu. Sie erschrak; seine Augen waren
über Mittelgröße, geweitet jetzt durch die Spannung der Frage und von der Farbe, die das Nordmeer hat
an manchen leichtbewölkten silbernen, märchenstillen Tagen. Diese Farbe – mein Gott, diese Farbe
hatte sie nur zu gut gekannt an einem Menschen . . .
Nein, dies wollte Patrizia nicht; dies nicht.
Doch hatte sie nun nicht Zeit, betroffen zu sein; sie hatte ja zu antworten. Er sah sie noch immer
voll an, noch immer die Frage zwischen den halbgeöffneten schmalen, selbstbewußten Lippen, den
Lippen des Zynikers und des künstlerischen Erotikers. Er schien seinerseits das Intervall zu einer
Erforschung ihrer Persönlichkeit unauffällig zu benützen, bis er mit einem leichten Lächeln sagte:
„Ich fragte Sie, ob Sie die drei Sprachen vollkommen beherrschen?“
Patrizia antwortete. Und sie antwortete auf seine anderen kurz und schnell gestellten Fragen.
Zum Schluß sagte er: „Die Stunden sind von zehn bis sechs. Haben Sie etwas dagegen?“
Nein, Pat hatte nichts dagegen. So war es abgemacht.
Sie sah nicht viel von ihm am nächsten Tag. Am Morgen gab er ihr die nötigen Instruktionen,
während dessen stand sie neben ihm. Sie fand ihn so unmittelbar nach der Toilette ganz leicht
parfümiert und wunderte sich, daß ihr das an einem Mann gefallen konnte. Ihr Gesicht war nahe seiner
Wange und sie sah die fast faltenlose Haut unter dem grauen Haar. Seine Worte waren karg und
verlangten absolutes und schleuniges Erfassen. Pat sah sofort, daß die Arbeit scharfe Intelligenz
verlange, und sie fand es notwendig, für einige Minuten die Doppellinigkeit [sic] ihrer Gedanken
aufzugeben und sich auf die Arbeit zu konzentrieren, um ihm in seinen Erläuterungen so geschwind
folgen zu können, als er es voraussetzte. Diese notwendige Spannung ihrer Kraft erfüllte sie noch tiefer
mit dem köstlichen Empfinden erhöhten Lebens, öffnete weit die Flügeltüren ihres Denkens und
Fühlens. Als sie so neben ihm stand, leicht vornüber gebeugt über den Schreibtisch, seinem notierenden
und erläuternden Finger folgend, über bedruckte und maschingeschriebene Blätter, über die wie
Hieroglyphen in allen Richtungen seine Verbesserungen und Einschaltungen liefen, fühlte sie es durch
sich wogen wie wundersames, neues Leben.
Seine Worte waren barsch und knapp:
„Verstehen Sie das? Ja, sagen Sie doch wenigstens ja, wenn Sie’s verstehen. Diese Uebersetzung
hier von Ihrer Vorgängerin ist elend; diese Frauenzimmer können ja alle nichts. Muß noch einmal
gemacht werden. Aber ich bitte Sie, machen Sie’s besser.“
Er faltete ein Blatt und durchschnitt es mit dem Falzmesser; als er es, den Blick schon wieder auf
einer anderen Seite, langsam aus der Hand gleiten ließ, sah sie zwischen seinen Fingern die winzigen
elfenbeinernen Brüste des weiblichen Torso schimmern, der den Handgriff des Messers bildete. Patrizia
erschauerte, als sie das kleine, süße, künstlerisch vollendete Ding zwischen den achtlosen Fingern des
Mannes sah; einen kurzen, intensiven Moment lang standen ihre Gedanken still vor einem Abgrund;
aber schon schob sich ein Lächeln zwischen sie und die klaffende Tiefe.
Nur träumen, nur ein bißchen träumen – –

Und, wieder federleicht, glitt ihr Lächeln über den Stoß Papiere, lose Blätter, Seiten, mit hastiger
Hand aus Broschüren gerissen, medizinische Traktate in mehreren Sprachen, lange und schwere
mathematische Formeln für elektrische und Röntgenbehandlung. Es war unfaßbar, wie einer in diesem
Durcheinander den Faden des Zusammenhanges nicht verlieren sollte. Pat sah mit Staunen des Doktors
Intellekt, wie ein Rapier so scharf, flitzend und zielsicher dieses Gestrüpp durchdringen, so daß aus
solcher Weile logisch gebaute Gedanken sich sieghaft aus der Wüstheit erhoben. Während er die Seiten
aufeinanderhäufte, wanderten Pats Augen durch den Raum.
Ueber dem Schreibtisch hing das Werk eines Münchner Meisters, eine Frau, die eben aus dem
Bad gestiegen, ihre Haare trocknet; die warmen Töne des nackten Rückens, den sie dem Beschauer bot,
leuchteten über den Tisch, über den tiefen Ernst der beiden gipsernen Köpfe, die das vollbelegte Regal
darunter flankten: Homer auf der einen und Aeskulap auf der anderen. Vor einer Bücheretagère hatte
der grinsende, schlürfende Japaner das Tischchen mit der Schreibmaschine gesetzt, die wie ein
häßliches, kleines Ungetüm sich in der kunstgesättigten Schönheit des Raumes spreizte, im Vordergrund
einer Wand, die von einer einzigen großen orientalischen Seidenmalerei bedeckt war, auf der lächelnde
Geishas in vielfarbigen Kimonos sich im Tanze wiegten unter Kirschen und Mandelblüten; wenn die
Sonne auf die blinden Scheiben der hohen Kuppel schien, die die Decke bildete, schimmerten die Farben
und Gesichter in ihren wundersamen Tinten noch lebendiger und zugleich unirdischer.
Als Pat sich später am Tag, vollständig allein im Hause mit dem irgendwo verkrochenen Japs
[sic], auf dem breiten Diwan Ruhe gönnte und, sich an die schmerzende Stirn fahrend, die Erinnerung an
die schweren lateinischen Namen der verschiedenen entsetzlichen Krankheiten entließ, über die sie nun
stundenlang geschrieben, da schien es ihr, als ob die japanischen Schönen in Wirklichkeit um sie her
tanzten, mit errötenden Wangen und niedergeschlagenen Augen und doch in jeder kleinen Bewegung
raffiniert berechnende Mänaden. Sie waren nicht mehr an die Wand gebannt, sondern erfüllten den
Raum mit dem berückenden Rascheln ihrer schweren Seidenkimonos; nur in die buchbeschwerte Nähe
des Schreibtisches wagten sie sich nicht und nicht in die Nähe des alten Harmoniums, vor dem – in
hoher und gütiger Menschlichkeit – ein weißer Dante stand. Die hehren, reinen Linien der Figur
schwebten in himmlischer Ruhe über der Bizarrerie und Erotik des Raumes, die sich an ihnen brachen
wie brandende Wellen am Basaltküstenriff. Er konnte freilich nicht sehen, der weiße Dante, was hinter
seinem Rücken vorging; wie dort ein rabenschwarzer Metallguß des schönen gefallenen Lucifer, die
lasterhafte Schlankheit seines Körpers kühn auf einem Bein balancierend, ein in Todesangst sich
wehrendes Mädchen sich in die Arme zwang.
Weil sie schon beim Schauen war, litt es Pat nicht einsam ruhend auf der Ottomane, und sie
stand auf, um alles genauer zu sehen. Sie war plötzlich ganz köstliche Neugierde, als hätte es nie eine
Zeit gegeben, da Dinge und Menschen sie hoffnungslos ermüdet hatten. Auf der alten Konsole standen
in eigenwillig verschiedenen Rahmen die Bilder einiger Frauen; durchwegs von jenem blonden,
schlanken, langköpfigen Typ, hinter dessen wissend-unwissender Kühlheit der Südländer gern exquisite
Süßigkeiten vermutet und anbetet. Mitten unter ihnen, schwarz gekleidet bis hoch hinauf zum weißen
umgeschlagenen Kragen, wie Faust, mit selbstbewußten Augen, der Doktor selbst.
„Wie eitel er ist –“ dachte lächelnd Patrizia, „wie eitel er ist, der dumme, gescheite Mann.“ Ihr
Herz war plötzlich wundersam warm. Und als sie zum Balkon hinaufstieg, ein wenig beschämt über
dieses ungewohnte und eigenmächtige Untersuchen eines fremden Hauses, fiel ihr ein, daß sie ja so
lange, so lange von solcher Wärme nicht durchströmt worden war. Sie hatte vor Jahren einen Mann von

außerordentlichem Geist geliebt, jenen Engländer eben, dessen nie ganz ausgelöschtes Andenken ihr die
Blütenzeit alljährlich umdüsterte. Sie hatte sich freiwillig von ihm getrennt, nachdem sie mit dem
intensiven Idealismus der Frau, der die Liebe alles ist, sein eigens Gefühl gewogen und zu leicht
gefunden hatte. Ihre hervorragende Intelligenz hatte sie aus dem Zusammenbruch ihrer Gefühlswelt auf
jene Insel gerettet, auf der man den Leidenschaften mit einem leichten und fernen Lächeln
gegenübersteht, mit dem man ihre Stacheln zwar entwaffnet—weil es unter diesem Lächeln keine
Leiden gibt—, mit dem man sich aber auch der glatten Kühle ausliefert, denn es gibt da auch keine
Ekstasen. Und Patrizias Augen vergessen nie. Dies ahnend, fürchtete sie sich nun vor der Liebe, dachte
nicht daran, schob sie weit aus dem Kreise ihrer Gedanken.
Aber die Liebe duldet es nicht, derart ausgeschaltet zu werden. Nach Jahren solcher Brachheit
begann Pat an sie wieder heranzutasten mit der gefährlichen Frage, warum denn sie allein von allen
anderen den Reiz eines kleinen Spieles nie zu finden vermochte, jenes leichten Liebesspieles, mit dem
die Menschen ihrer Klasse und anderer Klassen sich kleine duftende Kränze winden und sie über die
Kahlheit der Tage hängen, sich die Hände wärmen an der Flamme gegeneinander sich neigenden
Gefühls, ohne sich darin und daran ganz zu verlieren. Sie, die gelitten hatte, wollte nicht wieder leiden
durch die Liebe; aber sie wollte auch auf das Entzücken, das Beseligende der Liebe nicht verzichten
müssen. Nur wärmen, nur sich wärmen, nicht sich versengen wie ein lichttrunkener Falter.
So sehr sehnte sie sich nach dieser Wärme und mußte doch immer kühl und ungerührt abseits
stehen. Es waren Tage, da sie glaubte, die glatte und tiefenlose innere Gleichförmigkeit des Lebens nicht
mehr ertragen zu können. Und an einem solchen Tage des Hungers und der Angst, da sie Liebe fürchtete
und zugleich ersehnte, war es eben gewesen, daß sie in Millionen gebettete Bürgerlichkeit, Chauffeur
und Back Bay hinter sich lassend, den Zug nach Newyork allein und heimlich, ohne Scheckbuch
bestiegen hatte.
Die hölzernen Stufen zum Balkon waren bedeckt mit medizinischen Schriften, oben stand sie vor
einem plätschernden Miniaturspringbrunnen und einem leise schnäbelnden Kanarienvogelpaar, zu
denen heiser hie und da der Ruf des Papageis von unten herauf tönte. Der Lärm, die Hast, der Staub
Newyorks, nur ein paar Schritte entfernt, schien weltenweit, kein Fenster führte in den Alltag der Straße,
nur der Himmel blinkte, zwei Stockwerke höher, durch die Scheiben. Hinter dem Springbrunnen aber
öffnet sich eine halbangelehnte Tür in eine weite Mansarde. Bis an die Decke liefen hier die Regale,
schwer bestellt mit Büchern der Weisheit aus aller Welt, mit Tausenden von Röntgenplatten. Als sie,
heimlich und entzückt, zögernd die Tür auseinanderschob, war ihr, als sie dies die Tür zur Seele dieses
Mannes. Photographien hingen an den Wänden, Zeugnisse, Erinnerungen. Nun beugte sie sich, die
weißen Hände auf die staubüberzogene Platte eines Schreibtisches stützend, weit vor zur Wand und
blickte nah in das Gesicht eines ungefähr fünfzehnjährigen Knaben; ein winziges Gesicht, in dem zwei
etwas verärgerte und ungeduldige Augen zu nah einer ausdrucklosen Nase stehen.
„Was für ein häßlicher Bub er war, was für ein schrecklich häßlicher Bub“, dachte Patrizia voll
Zärtlichkeit, denn vor ihr stand dieses vollendete Gesicht des gereisten Mannes, wie es ihr unten im
Rahmen der Portieren erschienen war. Welch überlegener geistiger Kraft hatte es bedurft, um aus
solchem Rohmaterial die edle Form zu meißeln!
Unten kauerte der Jap zwischen zwei Fauteuils und wischte mit einem Staubtuch auf dem
spiegelblanken Boden, lautlos und ohne Aufhören. Wischte, wo es schon lange nichts mehr zu wischen
gab. Eine Weile sah Patrizia dem Tun zu, wie um die heißen tanzenden Wellen, die in ihr aufgesprungen

waren, durch diese Nüchternheit nieder zu zwingen. Dann rief sie ihn an und fragte, wann er den Doktor
zurückerwarte. Sie mußte ihre Worte wiederholen, der Jap verstand sie nicht, sein Englisch war
kümmerlich und seltsam verschroben. Aber nun grinste er – ein Grinsen wie das der Pagoden auf dem
schwarzen Steinway-Flügel, nur ohne deren alterstiefe Weisheit, und sagte:
„Doktor fortgehen, kommen, fortgehen. Nicht wissen, wann kommen. Manchmal vier Uhr,
manchmal sieben, manchmal gar nicht.“
Dann hob er die Hand mit dem Wischtuch zur Stirn und skizzierte eine kreisende Bewegung:
„Verrückt. Verrückt.“
Die Tage kamen und gingen und für Patrizia war jeder ein Geschenk, das sie aus den Händen der
Zeit mit heimlichem Glühen der Erwartung entgegennahm, der Erwartung, ihn zu sehen, ihn zu hören,
dem Wohllaut dieser Stimme zu lauschen, deren barsche Abgerissenheit oft plötzlich in dunkle
Weichheit niederging, als läge schillernder Samt irgendwo auf dem Grunde. Während des Tages hatte er
wenig Zeit für sie, die dann meist selbständig arbeitete und manches vollbrachte, das mehr Bildung und
geistiges Training voraussetzte, als ihrer Stellung eigentlich angemessen war. Er aber glitt darüber
hinüber, als wäre es nichts; nur einmal ertappte sie einen Blick, als er auf ihr ruhte, einen Blick aus
großen, graublauen Augen, in denen der Trotz und Eigenwille eines Kinds lag und auch die Weisheit und
das gedämpfte Feuer einer jahrtausendalten Rasse. Unter diesem Blick senkte sie die Lider über die
Augen, daß er die Zärtlichkeit darin nicht sehen konnte, die Zärtlichkeit, für die Nähe des anderen, die
über sie gekommen war, als die wundersamste Blüte dieser Tage, und in der sich alles Schwere, alle
Rätsel des Lebens und alle Lächerlichkeiten des Schicksals in selige Geborgenheit auflösten. Sie senkte
die Lider, aber sie wußte nicht, daß er als Kenner, der er war, alles aus dem Beben ihrer Nasenflügel
erfaßte. Ohne daß sie schaute, wußte sie nur, daß seine Hand langsam ihr Gesicht suchte, und dann,
leicht über das Haar streichend, sich davon löste, als wäre es Feuer; und mit seiner immer ein wenig
spöttischen Stimme sagte er: „Wie fein ist Ihr Haar“, wie er sagen würde: „Was haben Sie denn da
wieder für einen Unsinn gemacht . . .“
Für einen Moment schwiegen beide und beide tranken zum erstenmal von dem Entzücken, das
die bloße Nähe eines Menschen dem anderen zu geben vermag, wenn dieses andere Wesen ihm tief
innerlich bekannt und teuer ist.
Aber dann waren schon wieder seinen kühl-klaren Worte über ihr:
„Und schreiben Sie an Meller in Leipzig, daß er die Bücher auf der letzten Liste schicken soll.“
„Mit Ausnahme der drei letzten, meinten Sie neulich, nicht wahr?“ Er sollte sehen, daß sie ihm
nicht nachstand an Gefaßtheit – es war ja das Kostbare an ihrem Gefühl, daß sie den süßen Kern ganz in
kühl-klare Ueberlegung schlagen konnte.
„Ja, ganz richtig, mit Ausnahme der drei letzten.“
Am Morgen war er meist schlecht gelaunt, seine Augen noch heller als sonst und seltsam
flackernd, als haßte er es, nach den bunten und schönen Träumen der Nacht in die Grauheit und die
Gebundenheit des Tages zu schreiten. Aber wenn er vom Lunch zurückkam, gewöhnlich mit einer
weißen, voll erblühten und ein wenig zerspielten Nelke im Knopfloch, war die trübe Stimmung des

Morgens verflogen, sein Gang war federnd und unsagbar jung, und in seiner Stimme waren all die
jauchzenden Obertöne, die mitschwingen, wenn Pan in den Wäldern flötet.
Zum erstenmal nach Jahren lag die Außenwelt, die kleinen oder größeren, oft so wunderlich
verschnörkelten Dinge des Tages, so vor Patrizia, daß sie sie von außen besonnt sehen konnte; bis jetzt
hatte sie doch immer und in allen nur ihrer eigenen Seele schwerblütige Trübheit gefunden. Das ernste
Laboratorium, in dem die Dämonen des Leidens in Platten und Schriften gezwängt, tausendfach
aufgeschichtet lagen, wurde ihr zum Tempel der Heiterkeit, die Arbeit zum leichtfüßigen Tanz. Und der
Mann? Was kümmerte es sie, aus welcher Hand die Nelke in seinem Knopfloch täglich liebend zerpflückt
war. Sie dachte darüber nicht nach, sie dachte ja überhaupt nicht nach. Er, unter so vielen, so vielen,
hatte es vermocht, um ihr Herz Blüten der Zärtlichkeit zu stecken; Blüten, die einst, bald zerflattern
werden, gewiß, sie wollte es ja nicht anders, sie wolle ihn ja nicht lieben, konnte ihn ja wahrscheinlich
nie lieben. – –
Sonntag war’s und der unwahrscheinlich blaue Himmel Newyorks spannte sich über die Stadt
wie eine Riesenkuppel aus Seide. Patrizia lag auf ihrem Bette in dem billigen Zimmer in einem
unwahrscheinlich duftig-kostbaren, lavendelfarbigen Saut-de-lit, nippte an der Zeitung und nippte an
der Luft und freute sich, daß sie so wohlig und köstlich ziellos faul sein konnte – da läutete das Telephon,
es war der Doktor:
„Hallo, Miß Vandemar? Was machen Sie?“
Patrizia, der in der Eile des Aus-dem-Bett-Springens das Geriesel der Spitzen von der Schulter
gefallen war, zog es errötend hoch, als könnte er sie sehen, und antwortete:
„Oh, nichts besonderes.“
Sie wartete, lächelnd. Die helle Stimme am anderen Ende schwieg. Dann: „Hallo?“
„Ja?“
„Nämlich – könnten Sie nicht herüber kommen. Ich komme ohne Sie schwer weiter und ich muß
den Sonntag benützen, um mit dem Buch fertig zu werden.“
„Aber –“
„Oh bitte, ich arbeite besser, wenn Sie hier sind.“
„Also gut, ich komme.“ Schon wollte sie das Gespräch beenden, da tönte es wieder:
„Wann? Gleich?“
„In einer Stunde.“
„Können Sie nicht früher?“
„Wohl kaum.“
„Also in einer Stunde, aber bestimmt nicht später.“
Pat hing lächelnd das Hörrohr auf. Wie er die Barschheit übertrieb, bei diesem letzten Satz, der
wie der Gedanke eines Liebenden war – wie er ihn mit Kühle überkalken wollte –

Der schöne Raum auf Nummer 1240 war gleich still und und gleich belebt wie das erstemal. Dr.
Zaldivar stand mit dem Rücken zum Eingang vor einer Staffelei, die sich heute vor dem Schreibtisch
spreizte; er war in einen bis zur Erde reichenden Schlafrock von schwerer weinrot- und golddurchwirkter
byzantinischer Seide gekleidet, die mit ihren orientalischen Mustern und Farbenstimmungen ein Teil des
Raumes zu sein schien. Nur einen Moment war es wie ein Zögern über Pat geflogen, da sie die
Zwangslosigkeit dieses Anzuges begriff, aber das ästhetische Gefallen trug sie darüber hinweg. Der
Doktor hörte ihren Gruß nicht; er arbeitete mit einer Spachtel an der Nase des seltsamen Kopfes, der
sich unvollendet auf der Staffelei erhob. Es war ein Frauenkopf mit großen, geschlossenen Augen, einer
mystischen Frisur und einem kaum merkbaren Lächeln um die aufeinander gepreßten Lippen. Ganz
versunken war der Doktor in seine Arbeit, jetzt mit einigen Strichen feilend, dann aus einiger Entfernung
prüfend, den Kopf geneigt und die Lippen ein wenig geöffnet, die zufriedene Heiterkeit eines spielenden
Knaben oder eines schaffenden Genies im Antlitz. Patrizia kam näher und sah sich diese Büste an, diese
unendlich schweren Lider über den großen, leichtgeschlitzten Augen, diese niedere, eigensinnige Stirn,
dieses medusenhaft getürmte, aber doch in Form gebändigte Haar.
Ihr analytischer Geist zwang im scharfen Denken nun leicht die Brauen gegeneinander, in einer
Bewegung, die eine Gefahr war für ihre Schönheit; umsonst versuchte sie, dieses Gesicht in irgendeine
Rasse, in irgendeinen Erdteil einzureihen. Und sie fragte leise: „Wer ist das?“
Er warf den Kopf zurück: „Oh, niemand, der existiert.“
„Also eine Schöpfung ihrer Phantasie?“
„Wenn Sie so sagen wollen –
Vom Balkon herab zwitscherten die Kanarienvögel, aber der Papagei war schläfrig und die süßen
Geishas waren trotz der goldenen Sonne, die durch die Scheiben von oben herabfiel, an die Wand und
Erstarrung gebannt. Auf einem Tisch stand heute eine Renaissancevase, in der ein großer, schon müder
Strauß von rotem Löwenmaul verglühte.
Schließlich warf er die Spachtel weg und setzte sich zum Schreibtisch. Gemeinsam gingen sie die
Uebersetzungen durch. Pat hatte ihm verschiedene Worte vorgeschlagen, er erwog, scharf und
wählerisch. Oft schien es, als wollte er ein Wort, eine Satzwendung nur deshalb nicht gelten lassen, weil
es ihm zu gut schien – von ihr vorgeschlagen. Es gefiel ihm, ihre Worte, ihre Sätze, ihren Geist zu biegen
mit der Kraft seiner Dialektik, sie hinzuschmiegen an die federnde Ueberlegenheit seiner Intelligenz; sie
dann plötzlich loszulassen, frei, in dem grundlosen Raum fallen zu lassen, um ihr dann wieder
nachzueilen, sie einzuholen, die Flüchtige zu fassen, sie desto fester zu fassen. Und wie gefiel es ihr, sich
so biegen zu lassen, sich so hinschmiegen, sich so losschnellen, so besiegen zu lassen; nicht gleich, nicht
schnell, aber nach Für und Wider, nach Wonnen des Haschens und Entrinnens. Sie trieb ihren Geist zu
immer höherer Leistung auf, daß er sie desto intensiver, desto tiefer biegen müßte. Und dann las sie ihm
vor. Sie las Deutsch. Er hatte den Kopf in die hohle Hand gestützt. Hörte er zu? Träumte er? Woran
dachte er? Sie wußte nicht mehr, was sie las, denn sie fühlte seinen Blick auf sich. Ihre Worte wurden
zum Lied, das sie für ihn sang, das sie bis zum Rand füllte mit der Zärtlichkeit ihrer Seele.
Es wurde dunkel und das Telephon rief den Arzt. Zurückkehrend, forderte er sie auf, Schluß zu
machen und legte die Hexe mit den übereinandergeschlagenen Beinen beschwerend auf die Fülle der
Blätter. Während Pat sich zum Fortgehen bereit macht, trat er wieder zu der seltsamen Büste, sie mit

der Liebe des Schöpfers betrachtend. Und so, von ihr weggewendet, als ringe er sich die Worte ab,
fragte er: „Wo gehen Sie jetzt hin? Was werden Sie jetzt machen?“
Patrizia erbebte wie ein kleines Mädchen, Patrizia erbebte wie Gretchen, aber sie sagte ganz
trocken:
„Mein Gott, Doktor, ich bin schließlich auch nur ein Mensch. Um die Wahrheit zu gestehen, ich
bin schrecklich hungrig, so werde ich jetzt essen gehen.“
Er antwortete nicht. Sie zog die Handschuhe an; dies war immer eine Zeremonie für sie, sie
liebte ihre Hände und ihre Hände waren der Ausdruck ihres Wesens: Zart und doch voll Energie. Es war
ganz still, die Vögel waren schlafen gegangen, äonenfern schien Newyorks brutaler Lärm.
Scheinbar ganz bei seiner Arbeit, sagte der Doktor: „Warum haben Sie eigentlich nie geheiratet?
Sie sind so – anziehend. Wissen Sie das? Und wie kommen Sie in eine solche Stellung, eigentlich paßt es
gar nicht für Sie, gar nicht.“ Und sich schnell umdrehend, um den Ausdruck ihres Gesichtes zu
erhaschen: „Nun, wie?“
Aber er konnte ihr nicht ins Gesicht sehen, denn sie war schon unter die Portière getreten, auf
die Schwelle zur Halle; dorthin drang nicht die entschleiernde Helligkeit der Lampe. Sie sagte:
„Oh, Doktor, das ist – das ist wohl nicht interessant. Good night.“
Aber er rief ihr nach mit dem Zorn und dem Eifer eines enttäuschten Kindes: „Aber haben Sie es
denn so eilig?“ Und als sie zurücksah: „Schauen Sie sich noch einmal diesen Kopf an. Haben Sie bemerkt,
daß die obere Partie des Gesichtes orientalisch und die untere okzidental ist?“
„Oh, das ist es!“, rief jetzt Pat aufrichtig erstaunt, „das ist dieser eigenartige Reiz. Orient und
Okzident in einem Gesicht, in einem Wesen, welch wunderbare Kombination –“
Beide sahen sie dem Rätselwesen ins geheimnisvolle Antlitz, und Patrizia erinnerte sich, wie des
Doktors Name sie gelockt hatte: Boabdil! Ein Name, der aus Asien kam und den ein moderner Mann in
der modernsten Stadt trug.
Das Telephon schrillte und der Doktor warf die triefende Spachtel in die blauen Samtkissen des
Kanapees:
„Himmelherrgott!“
Patrizia aber floh die Stufen hinunter. Sie dachte nicht mehr an ihr Diner, sie rief ein „Taxi“ an.
Sie hatte nur einen Wunsch: In die Weite, in die Einsamkeit, um sich dem Gefühl, das in ihr lebte,
ungestört hingeben zu können. Sie wußte damals nicht, daß dies auch eine Flucht war.
Der Wagen bog in Central Park ein und glitt nordwärts. Die Bäume standen regungslos und in
ihrem von der heißen Leidenschaft des Sommers noch unbetasteten Grün voll heimlicher Wunder wie
geschmückte Bräute, über die die Dämmerung zarte silberne Schleier warf. Auf der zu dunkler,
onyxfarbenen Glätte geölten Avenue irrlichterten Tausende von Wagenlaternen und aus den grünen
Kulissen links und rechts leuchteten im schnellen Vorüberfahren die Lampen wie riesige Blumen. Der
Mond hatte schon ein blasses Licht angezündet und stand in der Kuppel des stahlblauen Himmels
gerade über Patrizia. Die saß im Wagen, die zarten Füße wie in Todmüdigkeit auf dem

gegenüberliegenden Sitz, das glühende Gesicht der leichten Brise preisgegeben. In ihrer Hingemähtheit
machte sie den Eindruck einer gebrochenen Blüte.
Und doch war sie so lebendig wie nie, wie nie seit vielen Jahren! Hatte sie denn nicht gewußt,
wie schön die Welt war. War es denn nicht wie ein berauschender Trank, den die Minuten ihr an die
Lippen setzten? Die Minuten, in denen sein Bild vor ihr war, die bis an den Rand voll waren von der
Zärtlichkeit für sein bizarres Wesen, diese tragische Mischung von Kind, Genie, Weisen und Mann – sie
fühlte den Becher an ihren Lippen, und der Duft des perlenden Getränkes, das nichts anderes war als
Liebe, die ewige Bezwingerin, als Liebe, die ewig schöne Lügnerin, dieser Duft umnebelte sie. Doch
durch den rosigen Schimmer solcher süßen Ohnmacht zuckte ein scharfkantiger Gedanke: Nicht trinken
davon, nicht tief trinken, nicht so, daß du auf den Grund kommst.
Nein, nicht tief, nicht lange. Nur heute noch!
Welch ein gefährliches Wort: Nur heute noch.
Immer weiter fuhr der Wagen, nun durch die gleichmütigen Straßen der Vorstadt, ein Meer von
Straßen; öde Hochbauten und Großstadtgrau zerrannen vor Patrizias träumenden Blicken zu
opalschimmernden Wellen.
Sie sah seine geliebten Augen, diese Augen von der Farbe des Nordmeeres an silbergrauen
Tagen, wie sie auf ihr geruht, nah und doch so fern; kühl und doch so von innen erhellt und warm. Sie
sah sie über sich wie zwei Lichter, aber auch wie zwei Tränen, geweint um der alten tragischen Frage
willen: Was soll das alles! Sie ließ diese Perlentränen niedertauen auf sich, ließ sie zerstäuben in der Glut
ihrer Seele.
Der Lenker drehte sich um und fragte, ob er umkehren solle. Patrizia hätte fast aufgeschrien vor
Schmerz: „Fahren Sie zu, immer zu, wohin Sie wollen. Hören Sie nimmer auf zu fahren!“
Was ging alles rings umher sie an! Sie fuhr hoch oben durch die Wolken und ihre Augen lagen in
der Umarmung der seinen.
Boabdil! Boabdil!
Wie lange hatte sie ihn wohl schon so genannt, ohne es sich einzugestehen. Ihn nie mehr sehen,
war es möglich? War es auszudenken? Bedeutete es vielleicht schon furchtbarsten Schmerz?
Patrizia wurde blaß: Mein Gott, liebte sie ihn denn, liebte sie ihn? Welche Qual für beide, diesen
irrlichternden Geist zu lieben, ihn in die Fessel ihres tyrannischen Gefühls zu schlagen – Qual für ihn,
Qual für sie.
Es darf nicht sein. Es muß aus sein. Nur so war es möglich, sich das Entzücken der gewesenen
Stunden zu erhalten, das Gold über Grau gehaucht hatte.
Morgen, morgen muß alles aus sein. Wird alles aus sein.
Sie preßte die Fingernägel in das weiche Fleisch der unbedeckten Hände und saß plötzlich
gerade, ganz gerade und rief den Chauffeur an:
„Fahren Sie zurück, Broadway 1820. Doch nein, fahren Sie ins Plaza!“

Aber beim Plaza-Hotel hatte sie nicht die Kraft auszusteigen; der Kampf in ihrer Seele hatte sie
zu sehr erschöpft. Es schwindelte ihr.
Sie fuhr nach Hause, nahm ein heißes Bad und aß eine Orange. Schrieb dann an dem kleinen
häßlichen Schreibtisch bis tief in die Nacht, die kohlenlicht-durchglutet vor ihren Fenstern lag.
Am Morgen gab es kein eiliges Aus-dem-Bette-Steigen; kein Frühstücken mit der Uhr in der
Hand. Auch das war vorbei.
Einfach fortbleiben, schweigend verschwinden, untertauchen in Gewesenes? Wie leicht! Wie
leicht in Newyork!
Patrizia runzelte die Stirn: Das wäre nicht anständig, schlimmer: es wäre feig. Hatte sie denn
Angst?
Nun lächelte sie, ein Lächeln, über ihrem Gesicht wie eine sieghafte Sonne aus dunklen Wolken.
Angst? Nicht mehr seit gestern, seit dem Augenblicke, der ihr gesagt, daß sie eigentlich Angst haben
müßte.
Und sie hob das Hörrohr vom Telephon.
Aber er nahm eine telephonische Absage nicht an; das war wohl zu erwarten. Eine persönliche
Erklärung!
„Lieber Doktor, wozu? Ich kann nicht, bin überarbeitet, muß auf das Land.“
Sie horchte auf seine Antwort. Diese Stimme! Gestern war sie noch Erlebnis; heute nur mehr
süße Erinnerung. Wiedersehen? Sie durfte es wagen; sie war stark genug. Und sie rief in den Trichter:
„Zwischen sechs und sieben bin ich drüben.“ –
Er öffnete ihr selbst, preisend; er war in goldener Laune. Er warf sich auf das Kanapee und las
die Zeitung; gab vor, sie zu lesen. Der Papagei schwatzte, als wüßte er, daß da heute ein Dritter
notwendig war. Für ihm ließ Boabdil die Zeitung sinken:
„Hallo, Tullio? Oh, er ist glücklich, der schöne Tullio. Freilich, es geht ihm gut, dem kleinen
geliebten Tullio.“
Geschmeichelt und erregt durch die warmen Worte, antwortete der Papagei, sich überstürzend,
mit seltsamen heiseren Lauten. Patrizia sank in einen der tiefen Fauteuils. Sie wußte, diese Minuten
waren so unsagbar kostbar, denn sie würden nie mehr wiederkommen. Und dann begann sie graziös zu
lügen, obwohl er sie gar nicht gefragt hatte, nicht mit Worten gefragt hatte, daß ihr seine Arbeit zu
anstrengend sei und daß sie heute schon eine andere Stellung angenommen hatte und sie, der
fabulierender Geist angeboren war, beschrieb ihren neuen Chef mit ein paar lebendigen Strichen. Da
ließ den Doktor die Zeitung sinken:
„Sie sind ja verliebt in diesen Mann. Natürlich sind Sie verliebt in ihn.“
„Aber, Doktor, warum sollte ich – “
Er war aufgestanden und kam zu ihrem Stuhl herüber;

„Passen Sie auf. Newyork ist ein gefährlicher Boden.“
Aber da war sie plötzlich ganz weitgereiste, erfahrene und durch den Panzer ihrer Exklusivität
geschützte Dame:
„Sie unterschätzen meine Wiederstandskraft.“
„Ich unterschätze nichts an Ihnen. In der Tat, ich finde Sie – “ Er suchte nach einem Wort und
fand keines, das besonders und kostbar genug gewesen wäre; so sagte er bloß „entzückend“.
Er sagte es ganz leise, ohne daß die Melodie seiner Stimme zerbrochen worden wäre, und
während sie diese Stimme über sich hinrieseln fühlte wie die Flur den Mairegen und sie ihm so
inbrünstig dankte, daß der reine Klang sich nicht in Gier verlor, dachte sie: Die anderen würden jetzt
häßlich werden, aber er –
Und sie sah, sie wagte in seine geliebten Augen zu sehen, während seine Hand an ihrem Arm
emporstrich, über den Hals zur Wange. Seine Berührung war kühl und leicht wie die eines
untersuchenden Arztes; aber Patrizia fühlte, wie seine Finger zitterten.
Sie zitterte nicht; sie bebte nicht; sie wunderte sich nur daß sie atmen konnte, denn es war ihr,
als ob alles das nicht mehr Leben sei, als ob sie außerhalb ihrer selbst säße, oben, irgendwo hoch oben,
wo es keine Qual der Sehnsucht und keine Bitterkeit der Enttäuschung gibt. Und lächelnd auf sich selbst
herab sähe.
„Wie schön bist Du – “
Er hielt ihr Kinn auf der Hand wie einen Edelstein, während die andere ihr über Augen, Stirn und
Mund tastete, als wäre es ihm nicht genug, daß er sie mit seinen Augen so nah erfassen konnte; es
schien, als hätte er nicht Sinne genug, um von ihrer gesegneten Nähe bis in die letzte Tiefe hinein zu
wissen. Und sie hielt ganz still und sah ihn an; und auch sie sagte, als sie in sein Gesicht blickte, das wie
gebadet schien in der Glückseligket des Anbetenden:
„Wie bist Du schön – “
So blieben sie eine ganze Weile, und für diese Weile war das Leben ausgelöscht in wunschlosem
Glück.
Aber sie küßten sich nicht; sie wagten es nicht.
Da fiel irgendwo eine Tür, trabte ein Schritt. Sie glitten auseinander, langsam, noch in der
Trennung sich ganz gehörend, ihr Fühlen nicht jäh entzwei gebrochen wie bei zwei ertappten Kindern.
Doch es war nichts; nichts, niemand kam.
Und plötzlich lachte Patrizia leicht und belustigt auf. Ihrem Blick folgend, sah er einen Roman
der Loliet, einer jungen und schnell in die verwöhnte Gunst der Newyorker Intelligenzkreise gekommen
Schriftstellerin, den er, nachdem er gestern abend darin geblättert, auf dem eingelegten Tischchen hatte
liegen lassen. Er sah Patrizia dieses Buch in die Hand nehmen mit einer Bewegung der Vertrautheit und
Ueberlegenheit, einem heimlichen Schmunzeln, daß er es sich schuldig zu sein glaubte, mit einer vagen
Bewegung nach dem Band hin, zu sagen:
„Ach Gott, diese schreibenden Frauenzimmer!“

„Was haben Sie gegen die schreibenden Frauenzimmer!“
„Gar nichts, gar nichts. Aber entweder ist das, was sie schreiben nichts wert, oder ist es was
wert, dann sind sie eben hoffnungslos gescheit.“
„Wie meinen Sie das?“
„Die Aufgabe der Frau ist, liebenswert zu sein, den Gedanken an die Liebe zu erwecken; je mehr
eine Frau diesen Gedanken zu erwecken vermag, desto reizender ist sie, aber eine zu gescheite Frau – –
mein Gott, sie vergißt wohl über der Schreibmaschine, sich zu parfümieren oder das Haar so
aufzustecken, daß es ihr gut steht, und solches wird zur Gewohnheit.“
„Wie altmodisch und eigentlich unamerikanisch Sie sind, Doktor“, Patrizia. Und dann ein wenig
lauernd:
„Kennen Sie Sie die Loliet?“
Er warf den Kopf zurück. „Gewiß. Gott, man lernt so viele Leute kennen. Der Name ist ja ein
Pseudonym. Sie gehört zur besten Gesellschaft Amerikas.“
„Wirklich, ach. Wie heißt sie denn nun eigentlich?“
„Warten Sie, wie denn nur – – ich weiß es nicht, habe es vergessen.“
„Ah“, hauchte Patrizia und fuhr fort: „Ja, aber wie ist sie? Wie fanden Sie sie?“
„Ich sagte Ihnen doch schon: Gescheit aber reizlos. Wenn ich sie auf der Straße begegnen
würde, wende ich mich nicht um nach ihr. Ich würde nicht sitzen und mit ihr über die Liebe plaudern.“
„Oh, wie er lügt, wie er lügt,“ dachte Patrizia, „der großsprecherische Knabe. Er kennt sie! Er
kennt die Loliet! Und die Loliet ist nicht hübsch, nein, sie ist bei weitem nicht so hübsch wie diese arme
Uebersetzerin, und er würde mit ihr nicht – –.“
Patrizia unterhielt sich köstlich, aber sie hütete sich, es ihm zu zeigen. Laut sagte sie:
„Das nächste Buch der Loliet wird von der Liebe erzählen. Es wird in rotem Leder gebunden sein,
mit goldenen Exlibris.“
Uebermütig und fast herausfordend schaute sie ihn an. Da schellte die Glocke an der
Eingangstür. Von irgend woher kam der schlürfende Jap, und öffnete und gleich darauf hörte man hinter
der Portiere, die das Vorzimmer abtrennte, die Stimme eines Mannes, der nach dem Doktor fragte. Als
der ihn hörte, rief er:
„Hallo, Stanford, komm nur herein, Stanford.“
Patrizia zuckte unmerklich zusammen. Sie stand in der Mitte es Zimmers, als Stanford eintrat,
neben dem weißen Dante. Ueber den Rand ihres großen Strohhutes senkten sich die roten Rosen tief
über die Stirn und sie beugte den Kopf, um das Gesicht noch tiefer zu beschatten. Als Stanford, elegant
und jung, die Dame erblickte, wich er unwillkürlich zurück, um gleich darauf, seine ungeschickte
Bewegung verwischend, etwas zu rasch vorzutreten. Der Doktor wollte eine erklärende Bemerkung

einwerfen, aber Patrizia hatte schon den Mund geöffnet und, die Hand aus dem zurückrollenden Aermel
streckend, sagte sie:
„Wie geht es Ihnen, Stanford? Ich freue mich, Sie wieder einmal zu sehen!“
Und Stanford, der in der elegantesten Gesellschaft Amerikas dafür bekannt ist, daß [sic]
Ueberraschung ohne Erstaunen zu wecken, glatt an ihm abgleitet, nahm ihre Hand und sagte:
„Miß Vandemar, welch glücklicher Zufall, das ist schön, daß Sie uns Newyorker auch einmal
beehren. Du mußt nämlich wissen,“ sagte er, zum Doktor gewendet, „daß Miß Vandemar und ich schon
gute Freunde waren, bevor sie noch die berühmte Loliet war“.
Ueber den Händedruck hinüber streifte Patrizia des Doktors Gesicht. Sie hatte diesen Moment
nicht herbeigerufen, aber nun, da er da war, war es gut so. Und Boabdil, der eitle Knabe Boabdil, der
Prahler, war ein bißchen gestraft.
Boabdil jedoch war der Situation gewachsen. Nichts sah die forschende Patrizia auf seinem
Gesicht als die leichte, freudige Erregtheit über den Besuch des Freundes. Er ergriff nun seinerseits die
Hand Patrizias, die sie ihm kühl zum Abschied reichte, dieselbe Hand, die vor ein paar Minuten auf
seiner Wange gebebt, und er hörte, wie sie, sich zu Stanford wendend, sagte:
„Ich bin Ihnen dankbar, Stanford, daß Sie jetzt hier sind, denn ich bin nur zwischen zwei Zügen in
Newyork und suchte den Doktor auf, um eine alte Röntgenplatte von mir zu requirieren, und ich war
nahe daran, mich zu verplaudern. Sie senden sie also, Doktor, nicht wahr? Morgen gleich.“
Zur Antwort verneigte der Arzt sich leicht; er wollte sie zur Tür begleiten, aber sie winkte ihn
zurück. Eine kleine Wendung des Kopfes zu Stanford:
„Besuchen Sie mich doch nächstens in Boston!“
Und schon glitt sie zur Tür. Unter den kardinalroten Portieren stand Dr. Zaldivar, eine schwarze
Silhouette, wie er gestanden, da sie ihn zum erstenmal gesehen, im Vordergrunde des leuchtenden
hohen Raumes.
„Leben Sie wohl.“
Da sie sich in der Tür noch einmal halb zurückwendet, die Lippen öffnend zum Abschiedsgruß,
der im Flüstern zu ihm hinzittert, beugt er ein wenig den grauen und doch so jungen Kopf, und sie sieht
noch einmal seine Augen von der Farbe des Nordmeers. . . .
„Leben Sie wohl, leben Sie recht wohl.“
Drunten auf Park Avenue wendet sich Patrizia nach Westen. Sie hat nur ein paar Häuser weit zu
gehen, um zum Palais ihrer Familie in die Fifth Avenue zu kommen. Die Rolläden sind über den hohen
französischen Fenstern, denn niemand erwartet sie. Aber sie weiß, daß der alte Wirtschafter mit seiner
Frau, der immer im Erdgeschoß wohnt, sich über ihre Ankunft freuen und ihr Zimmer bereitstellen wird.
Und mehr braucht sie nicht. Denn sie wird arbeiten. Sie wird das Buch in rotem Leder und mit den
goldenen Exlibris schreiben, in dem sie von einer Liebe erzählt, die leicht und anmutig über den Tiefen
schwebt und die Helle des Tages zu genießen vermag, ohne die Nacht zu fürchten.
Pat hatte ja so viel gelernt.

Sie hatte gelernt, sich an den Tagen zu freuen, wie sie kamen, nicht nur um der Zukunft willen,
die sie ihr bringen wollten; die Süßigkeit des Augenblicks zu schätzen, ihn so zu nehmen, wie er vor uns
hinrollt, ohne mit den Fingern daran zu klopfen, ob er voll hohl sei.
Sich an den Tagen zu freuen, wie sie kommen: Das heißt viel gelernt haben.

