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Die Uhr auf dem Fenstersims.
Novelle von Martha Karlweis.
Die Glocke an der Ateliertür schrillte, Sobald blickte auf, die Sonne war untergegangen, er nickte
befriedigt, ging und öffnete. Bettine ließ Luisa Joris als einer verheirateten Frau den Vortritt, diese sagte
etwas Munteres als sie in das Atelier trat, die Abendglut fiel ihr gerade in das eng verschleierte Gesicht,
sie zögerte geblendet und berief sich auf Bettine, gleichsam entschuldigend, daß sie sich überhaupt hier
befinde. Bettine sagte: „Wie warm Sie’s haben, Sobald. Wo können wir unsere Jacken hinhängen?“
In der Tür war ein Haken befestigt, Sobald trat an Luisa heran um ihr die Jacke abzunehmen.
Luisa saß aber schon sehr gerade und ordentlich auf der äußersten Ecke des Sofas an der Wand links
(rechts an der Wand stand gleichfalls eines), knöpfte die Jacke nur ein wenig auf und sagte: „Danke, mir
ist nicht warm. Nicht zu warm, meine ich“, verbesserte sie dann schnell und ernsthaft, wie sie denn
überhaupt ernsthaft und aufmerksam herumschaute und schließlich mit dem behandschuhten
Zeigefinger auf das schmutzige Gerümpel vor dem Schrank, hinwies und halb streng, bald neugierig
fragte: „Und was soll damit geschehen?“
Sebald warf ihr einen schnellen Blick zu, hob dann langsam die Schulter, schüttelte verwundert
den Kopf und antwortete gemächlich: „Ja, da sieht’s ein bißchen unordentlich aus, das muß ich sagen.“
Dabei stieß er aber wie unabsichtlich das geniale Gewirr von Farbeninben, Zinnbecherchen,
Elfenbeinplättchen, geschnittenen Steinen, Maltüchtern und Leutensaiten mit dem Fuß
zusammenstreifend in einen Winkel. Hiemit begab er sich entschlossen der billigeren Mittel,
Aufmerksamkeit zu erregen, und die Sache fing an, ihn zu interessieren.
Bettine hatte indessen das Spinett neben dem Schrank geöffnet, spielte schon und sang sehr
hoch und leise so für sich hin. Sie war zufrieden, daß sie Luisa Joris hiehergebracht hatte, sie war nach
Art der Achtzehnjährigen in die fünfundzwanzigjährige Frau verliebt und Sebald war gewissermaßen das
Kostbare, das sie herzuzeigen hatte, wie Freundinnen einander schöne Wäsche oder der Leim ins
Sieden, den Sebald bereitgestellt hatte um einen zerbrochenen Stuhl zu reparieren, Luisa rief
erschrocken: „Leim!“ Sebald mußte lachen, sein Gesicht verzog sich dabei zu hundert kleinen Falten,
sein Lachen war dem mühelosen Weinen eines Kindes nah verwandt, aber als Luisa näher hinsah, fand
sie, daß ihm ihr Widerwillen gegen den häßlichen Geruch hätte weniger Spaß bereiten dürfen. Sie hatte
eben den Schleier abnehmen wollen, behielt ihn aber jetzt vor dem Gesicht, zog nur die Handschule ab
und fragte, ob sie könne. Sebald hatte helfen unterdessen den Leim vom Kocher genommen und in den
finsteren kleinen Vorraum hinausgetragen, auch im Atelier dunkelte es, die Leuchtbirne an der Decke
glühte auf, es war ein orangefarbenes Tuch darum geschlungen. Hinter einem Wandschirm hatte er alles
vorbereitet, ehe Luisa Hand anlegen konnte, brachte er Teetassen und ein Obstkörbchen auf einem
Tablett, Messer, Löffel, Zucker, selbst Papierservietten dazu, Luisa redete ein wenig beschämt von den
schönen Gitarren und Lauten, die an allen vier Wänden hingen, Bettine machte einen runden Rücken
um die schwarzen Tasten im Halblicht wahrzunehmen und sang. „Da ist guter Tee!“ sagte Sebald, der
Tee dampfte in den Tassen, Luisa hob die Arme und nestelte ihren Schleier los. Er entfiel ihr, Sebald fing
ihn auf, genau so zart zugreifend wie es ein so nichtiges Gewebe erfordert, und etwas lebhafter, als zu
erwarten schien. Sie tranken Tee und Bettine sorgte für die Unterhaltung.
„Gnädige Frau,“ sagte sie und spielte mit Luisas Handschuhen, „wie ist es möglich, aß dieser
rechte Handschuh auch wirklich zu dem linken gehört? Daß es Menschen gibt, die dergleichen mit einem

Griff parat haben? In der Fülle der Möglichkeiten, will sagen des Handschuhkastens, ist diese
Möglichkeit die unwahrscheinlichste. [Über] derlei Dinge könnte man sich tot denken.“
„Oh nein,“ erwiderte Luisa, „man muß sie nur miteinander hineinlegen.“
„Ein erstaunlicher Gedanke!“ sprach Bettine treuherzig. „Es ist etwas Schicksalhaftes darin, da
wir doch Schicksal und Götter dieser Handschuhe sind. Wollte Gott, uns selber täte jemand so ordentlich
in den Handschuhkasten, daß der Rechte immer bei dem Linken liegt.“
„Wurstel!“ sagte Sebald leise, stand auf und schlenderte zu seinen Lauten.
Luisa wußte nicht recht, ob Bettine kühn oder naiv gewesen. Darüber nachzudenken, blieb ihr
nicht viel Zeit, denn Bettine war aufgesprungen, drückte Sebald eine Laute in den Arm und fing an zu
singen. Zugleich nahm sie ein Notenblatt vom Spinett und gab es singend Luisa in die Hand. Luisa blickte
hinein, Sebald spielte, es war ein Schäferduett, Luisa hielt den tiefern Part des Schäfers in der Hand,
ohne Zögern begann sie zu fingen, stand in Jacke Bettines silbernen Fiorituren wie leiser Stich auf
Cellosaiten hin. Sebald bückte sich inniger in seine Lauge, er hatte den Mund halb geöffnet und fang
ohne verneinliegen Ton, die Finger griffen kräftig in die Saite und [g--?] Lauten an der Wand schwangen
unhörbar, aber geheim bezaubernd mit.
Ein Blick durchs schwarze Fenster auf die rötliche Lichtwolke über dem unsichtbar gewordenen
Dächermeer belehrt Luisa über die vorgerückte Stunde. Die Uhr auf dem Handgelenk zeigte halb neun.
Hastig bat sie um ihren Schleier, band ihn mit unsicheren Händen fest, flüsterte: „Wo finde ich ein Auto,
mit der Tramway fahre ich ja eine Stunde nach Hause –“. Sebald griff nach Mantel und Hut, auch Bettine
machte sich fertig. Ehe Luisa ging, flatterten ihre bis dahin so ruhigen, hellen Augen noch einmal durch
den Raum.
Unten auf der Straße erspähte Sebald schnell einen Wagen, er öffnete der Schlag, Luisa reichte
ihm die Hand, er faßte sie kräftig, sie verspürte die warme, trockene Härte der seinigen, er verspürte die
warme, trockene Härte der seinigen, er verspürte die scheu entgleitende Glätte der ihrigen, auch
Bettine schlupfte in den Wagen, sie hatte eine Strecke gleichen Weges, Sebald warf den Schlag zu, gab
dem Chauffeur Anweisung, trat barhaupt mit geneigter Stirn zurück und der Wagen rollte davon.
Bettine sagte: „Mich wundert’s, daß Sie Sebald erst heut‘ kennen lernten, ist nicht die
verwitwete Generalin v. Pachofen in Dürnstein Ihre Tante?“ – „Ja, die Tante Gab[r]iele.“ – „Sebald ist viel
auf dem Gut draußen gewesen, Frau v. Pachofen hat ihn gern.“ – „O ja,“ Luisa verriet sich unbedacht,
„Tante Gabriele hat mir viel und oft von ihm erzählt. Neffen des Generals sind irgendwo in Kärnten oder
Tirol mit ihm in die Schule gegangen.“ – „Eine schöne alte Frau, die Generalin.“ – „Kennen Sie sie?“ –
„Nein, aber Sebald besitzt ein Bild von ihr.“ – „Ein Bild? O! Ich, ihre Nichte besitze keines.“ – „Ein
sonderbares Bild; in Arbeitskittel und Lederjacke auf dem Feld, aber das dicke graue Haar ist offen und
sie lacht!“ – „Merkwürdig. Sebald muß eine Gabe für Menschen besitzen, aber er tut nichts
dergleichen.“ – „Wann singen wir wieder?“ – „Ja, wann und wo?“ fragte Luisa, und der selbstvergessene
Klang ihrer Stimme rührte Bettine. Ehe der Wagen an der Seitengasse hielt, in die das Mädchen
abbiegen mußte, hatten sie Vereinbarungen getroffen. Bettine verfügte unbekümmert über Sebalds Zeit
und übernahm es, ihn zu verständigen.
Der Wagen hielt, Bettine sprang heraus.

Luisas Ahnung hatte sie nicht betrogen, ihr Gatte wartete unzufrieden, auch die Dienstleute
schienen bestürzt, denn Luisa hatte sie an die genaueste Pünktlichkeit gewöhnt. Schuldbewußt saß sie
bei Tisch, ihr Atem ging schneller als sonst, das Mädchen bediente geräuschlos, Herr Joris erzählte, er
habe auf einer kleinen obskuren Ausstellung einen Maler entdeckt, Kröller, der male kleine ideale
Landschaften in silber, blau, und rosa, alles bereift wie bei Watteau, und doch könne so nur heutigentags gemalt werden. Sein Gefühl täuschte nie in solchen Dingen, der feinste Sinn für Wert und Unwert
war ihm eigen, Luisa hörte ihn sonst gern, aber die Brotkügelchen, die zwischen seinen feinen Fingern
entstanden, verrieten den Groll, den Luisas spätes Kommen in ihm erregt hatte. Luisa beteiligte sich mit
Anstrengung an seinem geheuchelten Interesse, sie goß ihm Wein ein, fragte zu oft nach seinen
Wünschen und atmete endlich fast erleichtert auf, als er sich unmittelbar nach der Mahlzeit erhob, eine
Zigarre anzündete, zur Tür ging, sagte, er gehe noch ein wenig aus und verschwand.
Diese Rücksichtslosigkeit gab ihr wieder recht, wußte sie doch nur zu gut, wohin er ging. Einen
Augenblick staunte sie ihr Schicksal an, das sich vor ihr türmte wie ein unbekannter Berg in finsterer
Nacht. Wie bin ich so in Nacht geraten? dachte sie, aber ihre Natur war rein und gut, sie entschlug sich
des allzu Trüben. Sacht trat sie im Nebenzimmer an den Flügel, öffnete den Deckel, besann sich auf das
Schäferduett und huschte mit den Fingern der rechten Hand über die weißen und schwarzen Tasten hin,
als wolle sie die Melodie so über ihnen wegfangen. Dabei erinnerte sie sich dankbar der Bewegung, mit
der Sebald ihren Schleier im Wehen aufgehalten, dankbar für das Leichte über ihrem Schweren, und mit
dem etwas trotzigen Entschluß, das Schwere nicht an dies Leichte herankommen zu lassen, ging sie zu
Bett.
Mit Bettine war ein telephonischer Anruf verabredet, er erfolgte schon am übernächsten Tag.
Luisa verschob zwar – völlig grundlos – den Besuch, machte sich rar, ging aber darauf ein, daß sie allein
in Sebalds Atelier gehen und Bettine dort sein oder nachkommen würde. Die Stimme des Mädchens,
körperlose Stimme allein im sehr geneigten Ohr, klang so selbstverständlich, daß Luisa sich eines
kleinen, bürgerlichen Vorurteils geschämt hatte. An bestimmten Tage ging sie also hin, stieg die fünf
Treppen empor, klingelte, niemand kam, verwundert drückte sie die Klinke nieder, die Tür gab nach, sie
stand im leeren, dunklen Vorraum.
Helles Sonnenlicht schimmerte durch Türritzen, heute erst bemerkte Luisa, daß es zwei Türen
waren, die in helle Räume führten, sie öffnete auf gut Glück die eine und stand in einem weißen, kahlen
Viereck, einem zweiten, kleineren, unbewohnten Atelier, kalt, leer, das Fenster blind vor Staub,
Lehmbrocken, eine angefangene Tonbüste auf einem hohen Pflock, vertrocknet, Zerrwerk, und dennoch
unverkennbar, fast zum Fürchten, als hätte ihn Haß hingestellt und eine teuflische Kenntnis jenes
Gewirks von [Überlegenheit] und Schwäche, Güte und Grausamkeit, Sebalds Gesicht. Daneben, offenbar
zum Verbrennen, aufgerissene Briefe, ein Berg von Briefen, trockene Zweiglein dazwischen und Staub,
über allem Staub. Luisa stand angewurzelt, der dichtverschlossene Raum war zum Bersten voll
Ausstrahlung einer heftigen Natur, sie meinte Schluchzen, ja Verzweiflungsschreie deutlich zu hören, das
alles war unmeßbar kurz, denn schon war Sebald aus der richtigen Tür hinter ihr eingetreten, faßte sie
bei der Hand, führte sie hinaus, führte sie, die falsche Tür mit der anderen Hand verschließend, in seine
Stube hinein, klinkte auch hier die Tür zu, und nahm ihr die Jacke ab, alles mit vollkommener
Gelassenheit und stumm. Indem kam auch schon Bettine trillernd durch den Vorraum und es war, als
habe ein Brunnen einen Augenblick ohne sichtbare Ursache aufgehört zu fließen und plätschere nun
wieder, beruhigten Glauben an die Wirklichkeit gewährend.

Später, als sie beim Tee saßen, stand Sebald plötzlich auf, ging aus Fenster, eine Amsel sang, er
warf den Kopf zur Seite, und sagte voller Lust und Sehnsucht: „Jetzt gehe ich bald nach Italien!“
„Wann?“ fragte Luisa.
„Weiß nicht! Bald!“
Luisa erhob sich, suchte Hut und Täschchen und sprach abgewendeten Gesichts: „Ich habe eine
hübsche Ausgabe der Gesänge aus „Euryanthe“ bei mir zu Hause, sie sind zur Gitarre gesetzt, wollen wir
die nicht einmal bei mir singen?“
Sie bestimmte einen Tag, diesmal ging Luisa allein fort, Sebald griff zwar nach dem Hut, besann
sich aber dann, holte eine verbeulte, unförmige silberne Uhr aus der Tasche, besah sie, streckte sie ein,
sagte etwas und hing den Hut wieder an die Tür. Auch Bettine blieb. „Wäre das mit Italien nicht
gekommen,“ sagte sie spitzbübisch, „sie hätte dich nicht eingeladen.“ – „Ist sie denn so stolz?“ – „Nein,
aber scheu, scheu, fremder Vogel aus lichterer Welt in eine dunklere verschlagen. Bankier Joris ist ein
eleganter Herr, ein nobler Herr, schön gewachsen schönes Gesicht, aber mir kommt er immer vor wie
eine Wachspuppe, der ein Zauberer lebendige Menschenaugen eingesetzt hat, die gehen hin und her,
halb zum Weinen, halb zum Fürchten. Schweres Blut, schwere Mutter, schwerer Vater, kenne sie alle,
schwere Häuser, viel Sonderlinge in der Familie, dickes Blut, dicke Grundsätze, dicke runde Augen, dicke
runde Dukaten. Ich komme aber nicht zu ihr,“ setzte sie plötzlich hinzu, „in dem Hause habe ich immer
feuchte Hände, es wird mir Angst. Geh‘ du allein, es ist hübscher so.“
Er schaute sie an: „Du glaubst was Falsches.“ Sie lächelte, wurde rot, schickte sich an, zu gehen.
Er sagte: „Ich gehe mit Ihnen, Fräulein Bettine“, und Bettine, das zugeworfene Sie mit Leichtigkeit
aufnehmend, fragte: „Warum haben Sie Luisa nicht begleitet?“ Sie gingen schon durch die Tür. –
„Manchmal hab‘ ich’s gern, wenn hübsche Damen allein die fünf Stock hinunterlaufen müssen“,
antwortete Sebald, wollte die Tür verschließen und fand den Schlüssel?“ – „Den wird schon jemand
haben,“ erwiderte Bettine trocken, „warten Sie, ich borg Ihnen den meinigen!“ – „So, haben Sie auch
einen“. meinte Sebald erleichtert. Bettine holte einen schweren Türschlüssel aus der Tasche, versperrte
die Tür und steckte den Schlüssel seelenruhig wieder ein. „Wie komme ich aber wieder hinein?“ fragte
Sebald nachdenklich. „Stellen Sie sich nur hin,“ tröstete Bettine, „irgend jemand kommt schon und hat
den Schlüssel so gut wie ich.“
Er trennte sich bald von ihr, sagte, er müsse auf die Wieden, „einen Schlüssel holen“. Bettine
aber war mit ihren Gedanken wieder bei Luisa, sie fuhr auf und sagte: „Die hat Hintergründe, die wird
uns an dir rächen –“ Er lachte, sie lief fort. Er drehte sich auf den Hacken um und ging ziemlich schnell,
halb leidenschaftlich, halb zerstreut, ein italienisches Liedchen auf den Lippen, den Rücken gegen die
Wieden gekehrt, davon. An einer Straßenecke stieß er auf Freunde, sie begrüßten ihn, wie er immer
begrüßt wurde, mit der lauten Freude, die ein unvermuteter Fund erregt, er lächelte gelassen, die
schleppten ihn mit sich fort, er widerstrebte keineswegs, sie stiegen mitten in der Stadt Treppen in
einen Keller hinunter, es war ein weites Gewölbe mit Nischen und heimlichen Winkeln, sie ließen
auftischen. Sebald ließ sich’s gefallen und sie zechten die Nacht durch. Während aber die Genossen
lärmten, schien Sebald mit seinem Becher allein zu sein, zuweilen senkte er die Lider und suchte das
Gesicht, das indessen ferne in weichen Kissen lag und schlief.

Gegen Morgen träumte Luisa, sie befinde sich an dem See, an dem sie mit drei Schwestern eine
glückliche Kindheit verlebt hatte: Sie kleidete sich aus, um zu baden, bald schwamm sie glatt wie ein
Fisch durch die lauen Wellen, da bewegte sich behender schnellend als sie selbst ein junger Mensch
neben ihr, sie war voll Freude über seine Gegenwart, sie kamen aus andere Ufer, da lagen hübsche
Mäntel, sie hüllten sich darein und gingen zufrieden in belebtem Gespräch weiter. Bald erreichten sie
eine überaus schöne Stadt, hinter hohen Gartenmauern wußten sie herrliche Paläste, der See war
immer noch in der Ferne zu erblicken. Da erscholl hinter einer Mauer der gräßliche Schrei eines Weibes,
Todesschrei unter Mörderfaust, sie blieb angewurzelt stehen, aber der Gefährte eilte davon und rief
über die Schulter zurück: „Fort, fort, sonst müssen wir’s auf uns nehmen –“ und indem war er schon
verschwunden. Sie selbst fing an zu laufen, Häscher waren hinter ihr, nun stand sie im Gerichtsaal.
Gericht, wie fürchterlich, und allein vor Gerichte, alles auf ihr allein, sie wußte sich unschuldig, da fielen
ihre Blicke auf Joris, der unter den Zuhörern saß und sie anstarrte. Vor ihm eingestehen, daß sie mit dem
andern geschwommen, so dicht mit ihm durch die Stadt gegangen, von ihm in Stich gelassen worden
sei? Wo war er denn, daß er sein Teil auf, sich genommen und Zeugnis abgelegt hätte, indes sie hier als
Mörderin stehen mußte? Aber ihn rufen durfte sie nicht, um Joris willen ihn nicht rufen und über dem
Zweispalt machte sie auf, erwachend noch in der schmerzlich süßen Heimlichkeit des Traumes
schwimmend.
Als der Tag anbrach, an dem Sebald sie besuchen sollte, empfanden beide ein leises Staunen
über soviel Wirklichkeit. Ihm gefiel das reiche Haus und ihr die bescheidene Schlankheit seines
Dastehens. Das Düstere in den Räumen, das Bettines Hände feucht machte, war ihm wie der Schatten,
auf dem das Helle zart steht, ihr wieder dünkte die Dürftigkeit seines Anzuges edel, in scheinbarer
Schwäche witterte sie eine noble Zähigkeit, aber alles war höchst undurchscheinbar und viel daran zu
raten. „Mit der Musik warten wir, bis Bettine kommt“, sagte sie und Sebald war es zufrieden.
Indessen wurde Tee aufgetragen, Luisa fragte: „Schwach oder stark?“ und erzählte, wie ihr
einmal die Generalin Pachofen, ihre Tante, als sie den starken Tee gesehen, den sie ihrem Gatten
bereitete, in aller Gemütsruhe gesagt habe: „Da wird er dir aber sehr bald sterben!“ Nun befangen auf,
Luisa fühlte sich desto freier. [Überhaupt] war sie gesprächiger als im Atelier, sichtlich beschützt von
dem, was oberflächlichere Beurteiler ihre goldenen Kerkermauern genannt hätten. Aufrecht saß sie da
(während die unterschiedlich viel jüngeren Mädchen, die Sebald im Atelier besuchten, oft rudelweis auf
beiden Sofas lagen und keine sich aufs Sitzen verstand), und wie das kleine, dunkle Haupt auf Hals und
Schultern getragen wurde, das verriet innere Haltung, gute Zucht, gepaart mit unbewußtem Mut.
Letzteren nannten sie freilich ihren dummen Leichtsinn, und es traf sich, daß sie erzählte, wie sie
zusammen mit den Schwestern aufgewachsen sei, dicht beieinander alle vier und alle vier ein wenig
extravagant, und wie ein gemeinsamer Freund sie rot unter Sebalds stummen Lächeln und redete
schneller.
„Wir dachten uns freilich nichts Arges, wir gehörten dem Augenblick und forschten nicht viel,
was dahinter steckte; eine jede trieb etwas, sehr häuslich sind wir leider nicht erzogen, aber jede trieb
das Ihrige mit Leidenschaft. Ich wurde aufs Konservatorium geschickt, sollte zur Bühne und studierte
meine Parteien mit großem Fleiß. Im Juli gings alljährlich an den See, meine gute Mutter packte Tag und
Nacht, Kisten und Koffer wurden in den Hausflur geschafft und warteten auf den Spediteur. In der
Wohnung gings drunter und drüber, die Schwestern schossen hin und her, ich aber sollte nachmittags
noch die Gräfin Almaviva singen, eine Stelle saß nicht fest, ich wußte mir keinen erträglichen Ort, da ging

ich auf den Flur hinaus, das Haus war klein, selten begegnete man einem Menschen auf der Stiege, ich
setzte mich auf eine Kiste und übte nach Herzenslust:
Laß mich sterben, Gott der Liebe,
Oder lindere meinen Schmerz!
Das ging so eine Weile ganz gemütlich, dann kam endlich der alte pensionierte Regierungsrat
aus dem zweiten Stock herauf, nicht gerade böse, aber das, was man grantig nennt, hörte mir eine Weile
zu, dann fragte er: „Zu was sitzen’s denn da auf Ihrer Kisten?“ – „Das ist nicht meine Kiste“. gab ich zur
Antwort. Er darauf: „Da muß aber was Rares drin sein, daß S‘ so draussitzen.“ – „Ich weiß nicht, was drin
ist,“ antwortete ich, „es kümmert mich ja auch gar nicht – Und so war eigentlich alles, war meine ganze
Jugend, ich saß auf einer Kiste und kümmerte mich nicht im geringsten d’rum, was in der Kiste stecken
mochte . . .“
Sie vergaß, daß Bettine kommen sollte, erbot sich, Sebald die Bibliothek zu zeigen, auch sammle
ihr Gatte französische Schabkunstblätter, Stiche und dergleichen. Diese waren in Mappen geordnet in
schweren Laden untergebracht, sie kniete nieder, zog eine aus dem niedrigen Schrank, öffnete eine auf
einem breiten, teppichbelegten Diwan niedergelassen und breitete die Blätter mit Entzücken vor sich
aus. „Das ist das hübscheste – “ sagte Luisa, er nahm’s, ein Frauenkopf im Häubchen, die eine Hand
beschäftigt, ein zartes Fichu zu ordnen, die andere mit warnend erhobenem Zeigefinger auf den Lippen,
er las: „Au moins soyez discret!“ er lächelte, blickte Luisa an, sie lag mit erstaunten Augen dicht zu
seinen Füßen und ihre Verwunderung über eine gewisse Eleganz seiner französischen Aussprache
brachte ihm zum Lachen. Zugleich befand sich die ganze Situation in ihrer scheinbaren Verfänglichkeit
und wahren Unschuld in einem so anmutig verkehrten Verhältnis zu der scheinbaren Unschuld und
wahren Verfänglichkeit des Blattes, daß er nicht Sebald gewesen wäre, hätte er nicht diesen Gegensatz
bis auf den Grund genossen.
Als er gegen halb neun Uhr abends in sein Atelier zurückkehrte, fand er daselbst eine lärmende
Gesellschaft versammelt. Die Zechkumpane der Kellernacht hatten sich zusammengefunden, auch junge
Mädchen, Malerinnen, Kunstgewerblerinnen. Eine von ihnen, die hübsche Bozena Szerb [?], hatte den
Schlüssel bei sich getragen, so waren sie bereits häuslich eingerichtet mit mitgebrachten Weinflaschen,
Schinken und Butterbrotpapieren. Bozena hatte eine Handvoll Veilchen in ein Glas gesteckt, ihr schiefen
Augen in dem slawischen Luchsgesicht flackerten leise und ihre starken weißen Zähne lachten
beständig. Sebald war nicht heikel, er verdarb nicht das Spiel, er trank und sang und spielte Laute, im
ganzen aber war’s ein geistloser Spaß, wären nicht Bozenas Augen und ihr schöner Mund gewesen.
Während er scheinbar auf seinen Wein und auf seine Laute achtete, hatte er ein scharfes Auge auf die
Zechenden, und wo Roheit nicht fern schien, genügte ein Blick oder ein verächtliches Abwenden, um
Scham und Besinnung zu erwecken, denn im Grunde rechneten sich’s alle zur Ehre, daß sie zu ihm
durften, als duldete ein verkleideter Prinz ihre Gesellschaft. So saß er spielend, trinkend, bändigend. Als
es Morgen wurde, verlöschte er das Licht, wies jedem seine Schlafstätte auf dem Fußboden an, Bozena
allein bekam das Sofa zur Rechten, er selbst das Sofa zur Linken, unten zwischen ihnen lagen die
Trunkenen und Halbtrunkenen, er nickte Bozena freundlich zu, sie wußte nicht recht, was für ein Air sie
Weile mit unverhohlener Lust an ihrer Hilflosigkeit, stellte das Schlagwerk seiner klobigen Taschenuhr
auf sechs und endlich schlief er ein.
Mit den sechs hellen Schlägen des Weckers rappelten sich die Gesellen und Gesellinnen auf.
Sebald fühlte sich elend, er rief ihnen zu, sie mögen Tee kochen, wenn sie wollten, und sich dann trollen.

Allein dazu fehlte allen die Luft, die Mädchen schlichen zum Spiegel und kehrten sich schnell ab, die
Stimmen der Burschen klangen krächzend, man legte verdrossen ein wenig Hand an sich und die
rudelweis gekommen waren, verzogen sich einzeln, Bozena mit ihnen.
Sebald lag eine Weile still, nichts kam der Angst und dem Grauen solcher Morgenstunden gleich,
das Fenster war wie ein Maul, die Lauten böse Fratzen, das Sofa schamloser Zeuge von Widrigem, eine
Kette von bösen Bildern rollte sich auf, jedes einzelne präzis und drohend und von der überwachen
Eindringlichkeit kranker Phantasterei. [Über] dem Sofa hing ein Bild, das Heimatsdorf, von ihm selbst
gemalt, er sah den väterlichen Hausrat auf und besudelt. Er sah sich selbst vor seinem ersten Bild in der
Stadt, verspürte den feinen Farbengeruch des Ausstellungssaales, den feinem Rausch, der aus erster
verwunderter Anerkennung aufsteigt, junger Ruhm wie junger Wein, erster Taumel, erste Hingabe an
das lockende Labyrinth der Straßen, Menschen darin, die ihn dereinst alle mit Namen nennen würden,
Mädchen, von einem Zauber verführt, den er selbst nicht kannte, und wieder junger Wein und junge
Mädchengesichter. Aber was sich einst im Duft gewiegt, starrte aus kranker Haut, was einen ebenen
Plan, zum Spaziergang ladend, belebt hatte, drehte sich von oben nach unten wie böses Meer bei
schwerem Seegang, man fühlte sich innerlich geheimnisvoll berauscht, als sei ein wunderbares, höchst
kostbares Organ verwundet, Gelehrte versetzten es ins Ohr und nennen seine Funktion statischen Sinn.
Er griff in die Weilt, da war nichts, er griff in die eigene Brust, da war nichts, daß auch auf der Palette
nichts sein mußte, begriff er schnell. Immer noch aber hatten die verschlungenen Straßen ihre Lockung
und die Keller, in die man hinabsteigen und die Angst im Wein ertränken konnte, bis man
zusammenbrach. Dann kam das Spital, [Ärzte] und Nonnen, kranke Männer und Sterbende.
Sebald stöhnte und sprang vom Sofa. Er taumelte zum Spiegel, der Boden schwang sich wie der
Boden des Schiffes, auf dem er nach Afrika gefahren war, um gesund zu werden. Gelbe Augen starrten
leidend aus dem Spiegeln, gelbe Augen, und ein schier ertrinkender Mund. Sebald schloß die Lider, da
sah er die schmalen, beladenen Kanoes der nackten, aufrecht rudernden Schwarzen vor Madagaskar.
Früchte, aufgehäuft wie Korallen und Smaragde. Ein sehr weißes, englisches Mädchengesicht an Bord.
Die Fülle hatte ihn wiedergewonnen, zu fein waren die Sinne, zu weise gemischt das Blut, unrettbar
zersetzte sich solche Mischung nicht.
Aber es war, als hielte es nur von außen zusammen. Als zerfiele es nicht, nur weil der Kelch es
umrundete, ja als müsse das durch Zauberei bewahrte Leben zerstört werden müsse das durch Zauberei
bewahrte Leben zerstört werden durch die erste innere Berührung. Eine dumpfe Ahnung von solcher
das Grauen streifenden Gebrechlichkeit war Sebald eigen, gab seiner Haltung des unbeirrbare
Schrittmaß und seinen Lippen ihre stolze Stummheit.
Er setzte Wasser auf, der erste Schluck heißen Tees belebte ihn wieder; er trank, auf dem
vertretenen alten Teppich hin und her gehend. Die Nachtgespenster verflüchtigten sich. Die Bedrohung
durch Wein, durch Hunger, durch Luchsgesichter und schöne Zähne blieb ja doch außerhalb des
magischen Ringes, stieg höher nicht als bis zum Kelchesrand empor, nie aber benetzte sie das Innere.
Man durfte sich also allerlei erlauben. Schon lächelte er sein verschmitztes Knabenlächeln. Er hatte sich
gewaschen und angekleidet, nahm seinen Hut, trat an das Sofa zur Rechten, auf dem Bozena gelegen,
stützte ein Knie auf und nickte dem lesenden jungen Mönch des Beato Angelico, der dort in kleinem
Abbild hing, vertraulich zu. Dann öffnete er das Fenster, wollte gehen, besann sich und suchte seinen
Schlüssel auf dem Tisch. Den mußten die Schmausenden verräumt haben, er war nicht zu finden,
seufzend wandte sich Sebald hin und her, da lag etwas auf Bozenas Sofa, der Schlüssel, den sie selber

mitgebracht, er mußte ihr aus der Rocktasche geschlüpft sein. Sebald nahm ihn befriedigt auf, „ganz gut,
daß die keinen mehr hat“, dachte er, schaute sich noch einmal um, gab den Veilchen Wasser und ging.
Unten im Flur klopfte er an die Tür der tauben Portiersfrau, trat ein, übergab ihr wie gewöhnlich
den Schlüssel, schrie ihr in die Ohren, wenn jemand ins Atelier wolle, möge sie ihm den Schlüssel geben,
wann er selber heimkomme, wisse er nicht. Die Frau zeigte alle Zähne und nickte eifrig, die Frequenz des
Sebaldschen Ateliers genügte ihren romantischen Bedürfnissen und Sebald und stand sich gut dabei.
Ihre Erwartungen wurden auch heute nicht getäuscht, der Schlüssel wurde mehrmals verlangt
und sie weidete sich an den enttäuschten Gesichtern „Recht so, kann ihnen nicht immer parat sitzen,
Frauenzimmern, verliebten – “ dachte sie, später kam auch noch der Briefträger und trug einen Brief ins
Atelier, „hat heute starken Tag“, dachte die Portiersfrau mitgenießend und reinigte gedankenvoll den
Kaffeetopf. Eben pfiff der Kuckuck raffelnd fünf Uhr, da ging die Tür behutsam zögernd auf, die Frau
hörte nichts, wurde aber von einem Anhauch des Unerhörten gestreift, fuhr herum und erblickte die
elegante verschleierte Dame die schon zweimal im Atelier gewesen, freilich immer mit dem Flederwisch,
der Bettine. „Ab, sind wir schon so weit?“ dachte die Portierin beglückt, sie trocknete die Hände an der
übelreichenden Schürze und hielt die eine zum Zeichen ihres Gebrechens ans Ohr. Luisa hatte mit leiser
Stimme nach Sebald gefragt, nun solle sie ihr Anliegen herausschreien, das vermochte sie nicht, sie
formte ihre Worte deutlicher, erhob aber die Stimme nicht, die Portierin grinste, langte nach dem
Türstock, nahm den Schlüssel vom Nagel und überreichte ihn der hübschen Dame mit vielfachen,
gänserichartigen Halswindungen. Luise starrte den Schlüssel an, wurde flammend rot, wollte ihn
zurückweisen und alles, was sie in Händen trug, der Portierin zur Bestellung auf den Tisch legen,
obgleich es ihr wenig ratsam schien, der Megäre das Päckchen mit den Leckerbissen anzuvertrauen. Da
steckte diese, im Vollgefühl ihres Mitrechts die lange spitzige Nase in den Mimosenstrauß, den Luisa
trug, und sagte: „Schöne Blumen haben S‘ da, Gnädige, schöne Blumen!“ Da floh Luisa mitsamt dem
Schlüssel und floh erbittert und atemlos die fünf Treppen hinauf.
So außer Atem, öffnete sie die Tür, durcheilte den finsteren Vorraum und klinkte die Ateliertür
auf. Der Raum war voll Abendsonne. Auf dem Spinett welkten Bozenas Veilchen, Luisa legte ihr
Päckchen samt den Mimosen daneben, da bemerkte sie zwei oder drei verschieden gefaltete Zettel, teils
in verklebten Umschlägen, teils mit gekniffenen Rändern und auf jedem stand Sebald, jedesmal von
anderer Hand geschrieben. Zumittelst prangte ein großer, mit der Post eingelaufener Umschlag mit der
energischen Schrift, die Luisa sehr wohl kannte, die Schrift der Generalin Pachofen. Zuletzt entdeckte sie
noch ein unverschämt offenes Brieflein in den Veilchen, steil und spitz „Bettine“ unterschrieben, des
Inhalts: „Hier ist schon eine seine kleine Gesellschaft beisammen, eine fehlt freilich und wird wohl
immer fehlen und g’rad‘ von der wüßt‘ ich gern, wie es dir gestern bei ihr gefallen hat.“
Luisa bekam Herzklopfen vor [Ärger]. Schnell schob sie ihr Päckchen beiseite, raffte die Mimosen
zusammen, die sie gekauft hatte, weil sie sich des Geschenkes der Eßwaren schämte, wandte sich zur
Tür, kehrte wieder um und warf, Zorntränen in den Augen, zwei winzige goldene Mimosenperlen auf das
Spinett, zum Zeichen, daß sie auch Blumen mitgehabt, dieselben aber für jemand Besseren bestimmt
habe, als für einen vorkommen Maler, In, verkommener Maler, der Direktor Kraftl hatte gestern abend
während des kleinen Soupers bei Joris ganz richtig geurteilt. Man hatte vor Tisch die von Joris
erworbenen rosablauen Kompositionen Kröllers bewundert, Kraftl mit dem glatten rosigen Gesicht
unter dem hübschen weißen Haarschopf, als Kunstkenner gerühmt, hatte das eine oder andere feinere
Wort fallen lassen, und da er sich viel in Ateliers herumtrieb, frage Luisa, die ihn zu ihrer Linken placiert

hatte, beim Braten beiläufig nach dem jungen Sebald. Kraft rieb das Kinn, dachte nach, lachte kurz,
nickte mit verschmitzten Augen und antwortete, o ja, er erinnere sich, der habe einmal viel versprochen,
aber jetzt sei er ganz verkommen, der Wein und die schönen Mädchen hätten ihn umgebracht. Ohne die
Miene zu verziehen, fragte Luisa, ob er denn arm sei; Kraftl zuckte die Achseln und meinte, solche
Menschen täten alles für ein warmes Nachtmahl. Als Luisa hell auflachte, fühlte er sich geschmeichelt,
schien aber doch verwundert und dem eigenen Erfolg nicht recht zu trauen. Luisa war dann sehr
gesprächig geworden und hatte sogar mit ihrem Glas das seinige berührt. So aufgeräumt war sie, daß sie
das Glas auch gegen die schöne Tini Obermeier erhob, die einzige Dame im Kreis, in weinrotem Samt zu
ihrem flittergoldenen Haar, eine Person mit strahlenden blauen Augen und eigentümlich feuchtmattem
Teint, die wie eine Tierbändigerin neben dem düster fahrigen Joris saß. So schelmisch gelaunt war sie
geblieben, bis die Gäste nach Mitternacht durch den Garten davongingen, Joris brachte die Obermeier
nach Hause, Luisa stand im Dunkel an ihrem Schlafzimmerfenster, und während sie den langsam
abziehenden Zigarrenglutpunkten nachsah, jubelte ihr Herz dem verunglimpften Taugenichts ein
kindlich überschwengliches Bekenntnis zu. So stand sie eine Weile, ganz aus sich selbst gerissen und
doppelt ihrem Heimlichsten zurückgeben, als sie der wohlbekannte, bis zu zitternder Angst gefürchtete
dumpfe Klagelaut in das anstoßende Schlafzimmer trieb. . . .
Noch stand Luisa vor dem Spinett, die Mimosen achtlos zu Boden gekehrt, „was für ein Leben ist
das, was für ein Leben!“ flüsterte sie mit ungestümen Atem vor sich hin. Ein leichter Schritt auf dem
Vorplatz machte sie erstarren. Ehe sie sich wenden konnte, und wohin wollte sie sich auch wenden,
stand Sebald in der Tür, so entstellt und bleich, daß sie es augenblicks erkannte. „Was ist Ihnen?“
stammelte sie; er antwortete nicht, torkelte wunderlich über den Teppich und fiel auf das Sofa neben
dem Spinett. Gedanke an Trunkenheit streifte sie wie ein Schauder, aber sein Antlitz war zu bleich, die
Augen zu sinnvoll verzweifelt, Augen eines leidenden Tieres, das zum Menschen um Hilfe schreit. Sie ließ
die Blumen fallen, faßte das Glas mit den Veilchen, lief auf den Vorplatz, schüttelte die welken aus,
brachte frisches Wasser, kniete hin, stützte das bleiche Haupt und gab ihm zu trinken. „Danke, danke“,
hauchte er; sie wollte sich erheben, aber er hielt ihre beiden Hände fest, da schüttelte sie mit einer
einzigen Bewegung den Hut samt dem locker gewordenen Schleier ab, eine braune Haarsträhne löste
sich und fiel weich um ihre Wange. Er sah’s, da schauderte ihn von den Schultern bis zu den Zehen, er
grub den Kopf in die Kissen und stöhnte. Luisa strich sanft über sein Haar, der Krampf in seinen Gliedern
löste sich, er wurde ruhiger. „Sie wissen mild, er drauf: „Sie waren einmal drin in ihrem Atelier, Sie
müssen es wissen.“ – „Oh – Ihre Büste – ?“ Er nickte. In seinen Augen war die fassungslose Qual eines
Kindes. „Das war das letzte“, flüsterte er. „Dann hat sie nichts mehr gemacht. Oh! Sie war herrlich
begabt.“ Luisa richtete sich ein wenig auf, griff nach ihrem Haar, verbarg die aufgelöste Welle. „Und
nun?“ fragte sie. „Sie hat geheiratet.“ – „Ist sie nicht glücklich?“ Er schwieg. Sie sah eine Träne über
seine Schläfe rinnen. „Warum hat sie geheiratet?“ forschte sie wieder tiefer herabgebeugt. Er hauchte
etwas. Sie verstand nicht, neigte ihr Gesicht fast bis auf seine Lippen. Er flüsterte noch immer. Sie
vernahm’s wie einen Windhauch. „Weil sie mich nicht ausgehalten hat. Ach, was haben wir einander
weh getan!“ – „Was wollte sie denn?“ flüsterte Luisa zag und das Herz drückte sie in der Kehle. Aber er
wie ein Irrer, „ach, was haben wir einander weh getan!“
Seine Hände hielten die ihrigen hart umklammert, wie einer, der ertrinkt hing er an ihr. „Und
heut‘?“ fragte sie sanft. „Sie war zwei Jahre mit dem Burschen in Paris und heut‘ haben wir einander
plötzlich wiedergesehen, oh, wie zerstört ist sie, und der Mund, und die schrecklich vernachlässigten
Haare – “

Luisa blickte nieder in ihren Schoß, völlig unbewußt sprach sie: „Aber einmal war es doch
schön.“
Diese Worte übten einen wunderbaren Zauber auf Sebald aus, seine harte Hand löste die
windende Umklammerung, er blickte mit großen Augen zu ihr auf. Sie sagte: „Schlafen Sie, schlafen Sie
ein wenig“, und wie um Widerspruch unmöglich zu machen, begann sie leise ein Schlaflied zu summen.
Er hielt ihre Hand, küßte die Hand, dabei fühlte sie, daß sein Gesicht in Tränen gebadet war, sie
fürchtete über alles die schädliche Wirkung der Einsamkeit und wußte sich nicht zu raten. Endlich fiel ihr
ein, daß Joris den Abend bei der Obermeier zubringen wollte, sie atmete auf, erhob sich und sagte: „Sie
müssen einen Bissen genießen.“ Er fügte sich, sie ertastete im Dunkeln das Päckchen, aß selbst und
fütterte ihn. Auch atmete er ein paarmal die Luft durch die Nase ein, aber sie schwieg von den Mimosen,
zufrieden, ihn so von einem gefährlichen Abgrund errettet zu haben. Sie blieb, später wagte sie, Licht zu
machen und als sie endlich gehen wollte, fühlte er sich kräftig genug, sie zu begleiten. Die grell
erleuchteten Trambahnen in der Nacht schreckten sie und ihn, an die Heimlichkeit eines Wagens
dachten einen Augenblick wohl beide, aber nur als an das Unmögliche, so gingen sie zu Fuß, über eine
Stunde lang.
Auf diesem Wege erfuhr Sebald zum Teil, was er mit Luisas Leben für eine Bewandtnis habe,
freilich nicht die Wurzeln und den Hergang, auch nicht das eigentliche Geheimnis, wohl aber die
Wirkung, die zeitweilige Verdüsterung des Gatten, langher ererbtes Familienübel und eine Ahnung von
dem Dienst am Bett des hilflos von der Schwärze [Überfallenen], der viele ihrer Nächte aussaugte bis auf
den bittern Bodensatz. Ihr war es neu, sich zu eröffnen, wenn sie es auch mit äußerster Vorsicht und
soviel Schonung für den Gatten tat, daß ihm der Wesenspunkt verborgen blieb. Freilich hatte sie sich vor
seinen Fragen in acht zu nehmen, die niemals unzart, doch mit Freiheit aus einer nicht wichtig genommenen Fülle von Erfahrung und Menschenkenntnis schöpften, so daß Luisa mehrmals in die Enge geriet.
Dennoch tat ihr gerade die nüchterne Art, wie er streng bei der Sache blieb, unendlich wohl, die
naturhafte Vernunft alter Bauerngeschlechter wachte in ihm, klärte das Trübe, schwichtigte das
Aufgestachelte. Sie fanden kein Ende, und als sie sich ungern voneinander getrennt hatten, lief Sebald
noch bis zum Morgengrauen durch die stille Stadt.
Als er ins Atelier zurückkehrte, waren die gegenüberliegenden Dachfirste von Morgenrot
übergossen, er verspürte einen bittersüßen Duft, fand die Mimosenzweige, hob sie ins Licht, die
nächtlich festgefalteten Blättchen begannen sich aufzutun wie winzige, begehrende Hände.
Hatte Luisa aber bei Sebald Halt und Stütze gesucht, so fand sie sich gar bald nicht nur
getäuscht, sondern selbst in den wunderlichen Wirbel gezogen, durch den nur er, der scheinbar
Haltloseste, im unbeirrbaren Gleichmaß hindurchschritt. Es begann damit, daß sie, von seinem
abgezehrten Aussehen erschreckt, für seine Nahrung sorgte. Dienstboten mochte sie nicht einweihen,
so trug sie die Päckchen selbst ins Atelier. Die böhmische Portierin erhielt manchen Silbergulden, auch
schloß sie die „schöne Dame“, so nannte sie sie in ihren Mitteilungen an Sebald, vor allen anderen in ihr
Herz, und zwischen Luisa und dem wüsten, harthörigen Weibe entstand ein wunderliches
Einverständnis. Freilich erfuhr Luisa unfreiwillig so eine Menge Dinge, die ihr besser verschwiegen
geblieben wären, als wie: „G’rad‘ ist die kleine Dicke, Bettina heißt’s, davongegangen – “ Oder, „heut‘ ist
Herr Sebald schon um Zehne in der Früh mit der langen Böhmischen die Stiegen heruntergekommen.“
Luisa die Portierloge wie die Hölle, sehr unbekannte Schmerzen wider alle Vernunft wurden ihr dort
angetan, sie schalt sich selbst darum, aber es half nichts, das Herz schlug ihr bis an den Hals, und wenn

die Portierin nichts zu berichten hatte, nur zähnefletschend nickte „Is oben – “, dann war der
[Überschwang] des Glücksgefühls fast so erschreckend wie vordem der Schmerz. So kam sie immer
atemlos an die Tür, er liebte nichts so sehr als diese Atemlosigkeit, und wenn sie einander
gegenüberstanden, hatten sie im ersten Augenblick kein Wort. Dann war ihnen alles Genuß, wie sie die
Jacke ablegte, er sie ihr von den Schultern nahm, die sie den Schleier losnestelte samt dem Hut, er das
leichte Gebilde auf den Fingern forttrug, sie mit dem Kämmchen an den halbblinden Spiegel trat, er
neben ihr stand und ihr weiches seidenes Haar betrachtete, und einmal vorsichtig und ernsthaft wie ein
neugieriges Kind es anrührte mit Staunen über das feine Gespinst. Zuweilen fand sie ihn unter seinen
Leimtopfen, einmal hatte er das Bruchstück einer Gitarre in Arbeit, er schnitzte eine neue Rosette. Sie
saß auf der oberen Lehne des Sofas zur Rechten, schaute ihm zu und hörte allerlei von Holzarten,
Elfenbeinsorten und Perlmuttereinlagen. Er versprach ihr, einen Schmuck aus Elfenbein zu schneiden,
den sie an einer goldenen Kette tragen würde, und fragte, ob es was Unanständiges sein dürfe, zwei
nackte Figürchen, eng verschlungen. Sie bejahte lachend und antwortete, sie bekäme es ja nie, es könne
also getrost etwas Unanständiges sein. Er schaute auf, seine Augen waren voller Lachen, er sagte nur:
„Nein, die Frau Luisa! Die Frau Luisa!“ Sie lachte noch immer, aber unversehens kamen ihr Tränen, die
sie hastig verbarg, das Wort „nie“, das sie ausgesprochen hatte, füllte den ganzen Raum. Sebald
schnitzte mit Eifer, als es dunkel wurde, erhob sich Luisa und sagte, sie müsse gehen, er stand auf,
schüttelte die Holzspänchen ab, sie trat an den Spiegel, sah ihn im Spiegel dicht hinter sich und fragte,
„was ist Ihnen, heut‘ sehen Sie wieder aus wie der Tod von Basel!“ Er hatte wirklich en allen Gliedern
gezittert, als er von seinem dreibeinigen Stuhl aufstand, schon faßte er sie mit beiden Armen unter den
Knien und hob sie hoch. „Ich wollte nur wissen, wie leicht die Frau Luisa ist,“ sagte er und stellte die
erschrocken Lachende wieder vor den Spiegel.
Meist begleitete er sie eine Strecke Weges, nie sagte er voraus, wie weit, und verschwand dann
plötzlich, das fahle Hütchen ziehend. Ihr verdarb es den gemeinsamen Weg, daß sie wußte, wie er
verschwinden würde, und war sie erst allein, so war auch immer der gleiche Stachel wieder da, sie hatte
gemeint, die Stunden zu führen und ihren Ablauf zu bestimmen, aber in Wahrheit war er es gewesen,
der keine Sekunde aus der Hand verlor und endlich dem Augenblick geboten hatte, in dem sie sich
erheben und sprechen mußte; „ich will gehen.“
Sie sah ihn im Konzert neben einer schlanken Blonden sitzen, einmal erhob diese gedankenvoll
die Stirn und Luisa erblickte das strenge, kühngeschnittene Gesicht eines Knabenengels, wie sie auf
früheren Bildern verkündigend heranstürmen. Als sie dem Sebald aber im Foyer begegnete, nahm er
gerade von einer Schwarzen mit silbernen Pfeil im Haar Abschied. Gewandt wie eine Schlange, kam er
durch das Gewühl heran, sie schaute ihn an und sagte: „Junge Gesicht drückte eine geisterhafte
Zärtlichkeit aus, er stand einen Augenblick wortlos und war schon wieder verschwunden.
Luisa fühlte bald, daß er ihr auswich, sie hinhielt, Mißverständnisse vorschützte, ja, es schien ihr,
als bereite es ihm Freude, sie zu quälen. Ein fremder Gruß auf der Straße, ein verfehlter Spaziergang und
die stets anders gedrehte Absage, wenn sie ihn zu sich lud, dies alles hätte in einem Liebesverhältnis
seine Deutung gehabt, so aber verlor es sich in scheinbarer Achtlosigkeit und Laune. Luisa erfuhr durch
Bettine, daß Sebald hier und dort mit der Bildhauerin besehen worden war, Bettine nannte sie Gundl.
„Das ist eine schlimme Geschichte!“ sagte Bettine. Jetzt konnte es geschehen, daß Sebald wie ein
scheuer Hund an Luisa vorüberschlich, mit vorwurfsvollem, ja zornigem Blick. Einmal stürzte er an ihr
vorbei, kreidebleich, wie rasend. Luisa sprang in einen Wagen, fuhr heim, rief Bettine an. Die Gundl habe
sich mit Leuchtgas vergiften wollen, erfuhr sie zwei Stunden später. Es sei nichts. Man habe sie gerettet

und bringe sie von Wien fort ins Gebirge. Am nächsten Tag fuhr Luisa zu Sebald. Er sei in aller Früh
fortgefahren, hieß es, und nun folgten viele Reisen und geheimnisvolles Ausbleiben über Tage.
Dann wieder traf sie ihn zufällig zu Hause, „Frau Luisa!“ sagte er, „Frau Luisa ist gekommen – “
Der Ausdruck ging ihr durch und durch, er faßte sie an beiden Handgelenken, auf einmal trat ein niegesehener grausamer Zug in sein Gesicht, er drückte ihre Gelenke mit seinen harten starken Fingern
zusammen, daß sie schrie. Er ließ sie los und drehte sich auf den Hacken herum, sie sah am Schüttern
seines Rückens, daß er es tun mußte, um ihre nicht eine Beleidigung zuzuschleudern, sie stand kraftlos,
begriff nichts mehr. „Quälen, quälen!“ dachte sie, „warum quält er mich so?“ Er aber hatte sich schon
wieder gefaßt und sagte ruhig: „Gestern war ich bei Ihnen.“ „Nein!“ antwortete sie erstaunt. „Doch.“
„Wann?“ „So gegen Mitternacht.“ Sie begriff noch immer nicht. Er fuhr fort!“ „Bis drei. Nachts war ich
vor Ihrem Haus.“
Sie saß sehr gerade, legte nur die Hand über die Augen. Er sah aber, wie ihr die Glut in die
Schläfen stieg, kam nahe und küßte sie auf die Stirn. Sie stammelte: „Das ist alles nicht so . . . das ist alles
ganz anders.“ Er, an allen Gliedern bebend, blaß wie ein Tuch – dann rot, kaum hörbar: „Wie anders?“
„Ich kann es nicht sagen.“ Er trat zurück, verfiel wie Asche.
Zwei Tage später traten sie auf einem Spaziergang in den großen Dom. Luisa kannte ihn nicht
besser als manches andere Kind der Stadt. Gleich beim Eintritt in die hohe Dunkelheit befiel sie ein
sanfter Schauder, aus weiter Ferne, wie aus Tramhallen tönte Musik. Sebald schritt, das Hütchen vor der
Brust, ganz Bauernknabe oder Handwerksbursch. Er trug indessen nicht etwas Andacht zur Schau,
sondern wies Luisa mit großer Gewandtheit und Kenntnis die einzelnen Schönheiten, fühlte sich im
Eigenen vielmehr als im Feierlichen, geliebter Gast im Hause, der sich auch eine kleine Lockerheit
erlauben darf. Luisa zog es zur Musik, die Weiträumigkeit bestaunend, folgte sie dem Klang, Orgel und
Geige, und kam in die Nähe des Altars, vor dem sie Messe zelebriert wurde, erreichte ihn, als die
wogenden Töne verstummend den Atem anhielten und die silberne Glocke die Wandlung ankündigte.
Die Gläubigen sanken auf die Knie, Sebald kniete, Luisa neben ihm, unbeschreiblicher Augenblick.
Als sie die Kirche verließen, flüsterte Sebald vor sich hin, Luisa vernahm nur die Silbern . . .
„eingesetztes Sakrament . . .“ Viel später, allein in die Kissen eines Wagens gedrückt, fuhr sie auf und
ergänzte . . . „der Ehe!“ Darüber wurde ihr der Mund bitter und zugleich befiel sie eine große Rührung.
Sie fühlte sich in letzter Zeit wunderlich zerfahren, im Hause spiegelte sich ihr unruhiges Gemüt,
um Sebald willen ward, wer weiß wie oft, die Pünktlichkeit verletzt, der Stundenablauf kam in
Bedrängnis. Da aber nur die reibungsloseste Ordnung am Tage ihrem Körper gegen die Folgen der
häufigen Not und Zerrüttung ihrer Nächte half, fühlte sie sich bald elend und verfiel zusehends. Joris, in
die vielfachen Sorgen seines Geschäftes verstrickt, die Zeiten herandrohenden Ungeheuren übte
Hemmung in aller Welt – Joris also, zudem unheilvoll mit sich selbst beschäftigt, bemerkte zunächst
nichts.
Eines Abends hatte er wieder einige Klubmitglieder um seinen Tisch versammelt, Kraftl unter
ihnen, und als einzige Dame außer der Hausfrau die schöne Obermeier. Diese erzählte mit strahlenden
Augen und leuchtenden Zähnen, heute mittag um zwölf sei ihr der Hofwagen mit den weißen Lipizzanern begegnet, sie habe dem Kaiser mitten auf dem Pflaster einen tiefen Hofknix gemacht und er alte
Herr habe aufs allergnädigste gelächelt und sie ausdrücklich gegrüßt „als der Kavalier, der er ist!“ schloß
sie begeistert, und ein gewisser Abglanz ihres Gefühls war auf den feisten und auf den hageren Männer-

gesichtern zu erkennen. „Es ist gut, daß sie wenigstens etwas außer sich selber haben . . .“ dachte Luisa,
aber ihre Lippen schürzten sich dabei unbewußt zu solcher Verachtung und ihre Züge drückten eine so
kranke Abneigung aus, daß Joris, freilich von Kraftls verschmitzt beobachtendem Blick gelenkt, darauf
aufmerksam wurde. Bei Tisch geschah es dann, daß Kraftl um eines der Kröllerschen Bilder fragte, es
handelte sich um ein deliziöses Stück, Luisas Liebling: Paris reicht Aphroditen den Apfel, es hatte in Joris‘
Arbeitszimmer gehangen zu Luisas Leidwesen, die diesen Raum höchst selten betrat. Aus den
verlegenen Reden und Mienen des Gatten erriet Luisa sofort, daß es aus dem Hause verschwunden war,
und ein Blick auf die Obermeister belehrte sie, welchen Weg es genommen. Die Augen der Frau
begegneten ihr frech und hielten die ihrigen aus, die sie jedoch mit dem früheren Ausdruck von
Verachtung und kranker Abneigung auf ihre eigene Schulter herabgleiten ließ. Joris bemerkte dies alles
wohl und faßte es auf. Dunkles regte sich in ihm, er hatte schon lange an der Obermeier Züge von
Habsucht hervorbrechen sehen, seine edlere Natur rüttelte mit einmal machtvoll an den alten
verschlungenen Ketten. Als er die Obermeier nach Hause gebracht hatte, schritt er noch im Salon auf
und nieder, zitternd saß Luisa in ihrem Zimmer, dieses Auf- und Niederschreiten kannte sie als ein
Anzeichen seiner fürchterlichen Angstanfälle, aber diesmal geschah nichts dergleichen, er kam vielmehr
ganz ruhig, küßte ihr die Hand, wünschte eine gute Nacht und warf nur so nebenbei hin, daß er vielleicht
in nächster Zeit auf eine Woche oder zwei verreisen würde.
Am nächsten Morgen war Luisa so ängstlich zumute, daß sie den Hausarzt rufen ließ. Dieser
wußte allerelei, erriet so manches und schlug endlich Luftveränderung und Zerstreuung vor. Sie griff den
Rat seltsam bereitwillig auf, zu Mittag unterrichtete sie ihren Gatten davon, meinte, die Tante Pachofen
nehme sie sicherlich gern auf. Joris sagte, gut, dann reise auch er, er schlug dabei die Augen nieder, sie
schloß daraus, daß er die Obermeier nachkommen lasse, ihm aber war es nur wunderlich zum
Bewußtstein gekommen, daß Luisa noch niemals allein das Haus verlassen hatte. Luisa benachrichtigte
die Tante noch am selben Tag, es gefiel ihr, auch Sebald nur in einem Briefchen Mitteilung zu machen,
tags darauf traf das zustimmende Telegramm aus Dürnstein ein und Luisa reiste ab.
Obgleich der Pachofensche Wagen mit dem in Livree steckenden weiblichen Kutscher pünktlich
zur Stelle gewesen, war die Tante in dem ganzen, weitläufigen Hause nicht zu finden. Aber die Dienerschaft, meist im gleichen Alter oder gar älter als die Generalin, lief freudig herbei, begrüßte die junge
Frau und bot ihre Dienste an. Die alte Berta mit Schlüsselbund und Häubchen, schritt voran und öffnete
das Zimmer. Es war im ersten Stockwerk gelegen, das Haus hatte nicht mehr, darüber erhob sich nur das
Mansardenstöckel des Personals, die Balkontür stand offen und bot einen prächtigen Ausblick über
Hügelkuppen den mächtigen Strom hinauf und hinunter. Luisa dankte, bat, die Tante nicht aufzustöbern;
sie werde wohl im Kuhstall sein oder in der Milchkammer, meinte die alte Berta. Indem trat die
Generalin aber schon herein, mit ihrer tiefen, kräftigen Stimme die Nichte willkommen heißend. In der
Hand hielt sie ein Büschel frisch aus dem Beet gezogener Radieschen, das dicke, graue Haar quell unter
einem festgebundenen Kopftuch hervor, an der gelben Lederjacke hing Stroh, und das Ganze roch
unverkennbar, aber nicht beleidigend nach Stall und Mist. Luisa liebte die Tante herzlich, sie liebte die
große, derbe Figur, die groben, aber weißen Hände, den dröhnenden Schritt, die männliche Stimme, das
prächtige Gebiß, und zu alledem liebte sie am meisten das ganz und gar durchlebte, ungewöhnliche
Gesicht. „Wir wollen dich schon herausfüttern,“ sagte die Tante und hielt ihr gleich die Radieschen hin,
„aber wo hast du denn deinen Joris gelassen?“ Sie hatte keine sonderliche Meinung von dem zugeheirateten Neffen, ein schöner Mensch, aber ungemütlich, hatte sie schon während Luisas Brautzeit
geäußert, solche Mischung von gezirkelten Manieren und Saloppheit deute auf Wirrwarr im Gemüt.

Luisa erzählte kurz, was sie zu erzählen für gut fand, die Tante nickte und dachte sich das ihrige. So war
es immer gewesen, und beide standen sich vortrefflich dabei.
„Du weißt von früher her,“ sagte sie, „daß meine Gäste frei sind, zu tun, was ihnen beliebt. Also
mach‘ dir’s bequem, ich schick‘ dir die Berta oder die Annalies.“
Als die Tante zur Tür hinausging, glaubte Luisa zu bemerken, daß sie den linken Fuß ein wenig
nachschleppte. Sie machte dann später auf eigene Faust einen Rundgang durch die wohlbekannten Höfe
und Gärten, es war immer noch alles beim alten, kein männliches Wesen weit und breit, Mädchen und
Weiber führten Mist, pflegten Rosen, besorgten die Pferde, ackerten das Feld, die Generalin begründete
diese Führung mit ihrem früheren Leben inmitten der kaiserlich-königlichen Armee, in Garnisonen von
Zloczow bis Sarajevo. „Wenn man sein Lebtag unter Männern gesteckt hat, Männer in der Küche,
Männer in der Stube, Männer im Salon, da wird man schließlich neugierig auf die andere Hälfte der
Menschheit, das willst du doch auch noch kosten, sagt man sich, denn die Offiziersfrauen, das ist wie
Zahnpulver, schmeckt nach nichts und verpappt einem die Zunge.“ Sie regierte ihren Weiberstaat
gerecht und bündig, Zwang flößte ihr kein übermäßiges Bedenken ein, sie hielt mehr von Gewöhnung als
von Wahl, nur ein gutes Naturell muß einer haben, sagte sie (und dieses eben billigte sie dem Neffen
Joris nicht zu). „Reich wirst du,“ hatte sie der Nichte gesagt, „und das ist nichts Kleines. Sorge nur ja für
einen guten Tisch, der mit diesem Reichtum im Einklang steht. Die Männer wollen immer wissen, wofür
sie bezahlen.“
An alles dieses dachte Luisa, und wie die Weisheit der Tante doch nicht in die Tiefe gereicht
habe, denn ihr Tisch war immer gut gewesen, aber der unglückliche Keim war gleichsam im Stoff der
Leiber. Von da schwangen sich ihre Gedanken inbrünstig in eine lustigere Region, ihr war, als höre sie die
silberne Glocke und das Geheimnis der Wandlung ziehe mit süßem Schauder an ihr vorüber. Es war
beinahe eine Luft gewesen, sich leiblich von Sebald zu entfernen, ja selbst seinen Namen zu denken, war
ihr schon zu faßlich, schon zu nah.
„Ich bin hier so glücklich,“ sagte sie abends zu ihrer Tante, „weil ich hier ganz in meinem
Mädchenleben bin.“
„Das hört sich gut an von einer Frau, die fünf Jahre verheiratet ist, dachte die Generalin; Luisa
konnte ihr’s an den Augen ablesen, aber alles dies beschwerte sie nicht mehr. „Du bist wie einer,“ sagte
die Tante laut, „der in einem schönen Obstgarten darf und die beneidet, die sich die Nase am Gitter
plattdrücken.“ Luisa lachte. Die Tanta verzehrte soeben ein Backhuhn und trank eine halbe Flasche
Burgunder dazu. Das Gespräch hielt sich nicht bei Subtilitäten auf, sondern die Tante erkundigte sich
nach neuen Kochrezepten. Sie besaß eine umfangreiche Bibliothek von Kochbüchern in mehreren
Sprachen, hielt aber dafür, daß nur die mündliche oder zumindest handschriftliche Tradition etwas
tauge. Luisa ging gern darauf ein, denn die Tante behandelte auch das Thema Kochrezepte in ihrer
grandiosen Manier. Diesmal tat sie freilich ein wenig geheimnisvoll, sagte, gekocht und gekocht sei nicht
dasselbe, trotz Vatel und Brillat-Savarin liege die ganze Kunst noch in den Windeln, nicht nur, was Genuß
und Wohlgeschmack, sondern vor allem, was die Säfte des Körpers und die Chemie betreffe. „Chemie!“
sagte sie und drückte die Augen ein beim Trinken. Ihr hauptsächlicher Umgang war ein alter Arzt in
Klosterneuburg, Luisa wußte es, ehemals Theologe, der vor den letzten Weihen aus der Kutte
gesprungen war, der lebte seit Jahren dem Studium der menschlichen Drüsen samt ihrer Funktion.
Außer seinen Drüsendestillaten suchte er Heilmittel überall in der organischen Natur, braute in seiner
chemischen Küche, ein neuer Paracelsus, viel zusammen und hatte auch die Generalin in mancherlei

unterwiesen. Diese kurierte nun frisch darauf los, wobei sie freilich eine besondere Lust am gründlichen
Purgieren Fand, im übrigen aber erklärte sie ihrem Freunde eines Tages nach reiflicher [Überlegung],
solche Kenntnisse müssen vor allem der täglichen Nahrung zugute kommen, zu diesem Zweck müßten
seine Produkte dem Geschmackssinn schmeichlerisch zu Diensten sein.
Mitten in diesen Studien traf sie also Luisa an, ein selbstbereiteter Likör von wunderbarem
Wohlgeschmack wurde ihr nach dem Abendessen im Salon kredenzt. „Trink nur,“ sagte die Generalin,
„er hat auch sonst klärende Wirkung.“ Luisa fragte nach dem Doktor in Klosterneuburg, die Tante
erzählte gern von ihm, besonders eine Geschichte liebte sie, wie der Arzt, zu einem rätselhaften Fall
schier tödlicher Herzerkrankung an einem blühenden sechzehnjährigen jungen Grafen in ein Schloß
gerufen, als die Ursache des [Übels] einen bestimmten Hausschwamm bezeichnet habe, der in der Nähe
der Schlafstätte des Kranken wuchern müsse. Man belächelte die Meinung, das Schloß war alt, niemand
in der Familie hatte je an dergleichen gelitten. Indem hört der Arzt ein seltsames Pfeifen, er dreht sich
um, mühsam schleppt sich der Hund des jungen Grafen ins Zimmer. „Der ist ja auch herzkrank!“ ruft der
Arzt und nimmt den Hund hoch. Betreten gibt man zu, daß der Hund im selben Zimmer schlafe. „Jesus,“
schreit da die Mutter, „wir stehen ja hier im neuen Trakt!“ Nun gibt es kein Bedenken mehr, der Kranke
wird ins Schlafzimmer der Eltern, ins alte Gebäude getragen, alle Möbel werden aus seiner Stube
entfernt, die Wandverkleidung abgerissen und zu Häupten des Bettes findet sich der gesuchte
Schwamm wie ein Aussatz.
„Und der junge Graf?“ fragte Luisa.
„Wurde gerettet,“ antwortete die Generalin.
„Du bist nicht ganz gesund,“ fügte sie hinzu, „der Opal an deinem Finger ist trübe.“ Luisa schaute
verwundert auf, und die Tante fuhr fort: „Ich weiß nicht, wie mir manchmal ist, ich seh‘ dich hier und
seh‘ dich doch weit fort, manche Tage finden alle meine Nerven Kontakt und ich bin eins mit allem, was
mir nahe kommt.“
Sie redete noch eine Weile über diese seltsame Erscheinung, wie sie manchmal auftrete und
wieder verschwinde, „Zuweilen hört es ganz auf, dann muß ich mich auf meinen Verstand verlassen, und
Verstand ist nie weit her.“ Luisa hörte ihr mit seltsamen Gefühlen zu, sie merkte, daß ein gesunder,
kräftiger Duft wie von jungen Nadelknospen von ihr ausging, und wußte doch, daß die Tante niemals
Parfüm oder Toilettewasser anwendete. Die Tante blickte sie mit ihren großen Augen an, sie wurde wie
ein Kind, das den Sandmann spürt, die Tante leuchtete ihr selbst durch die breiten, von schönen alten
Schränken eingefaßten Hausgänge, küßte sie an der Schwelle, und so ging sie schlafen.
Sie erwachte zeitig, die Geschichte vom heimlichen Hausschwamm war offenbar im Schlaf mit
ihr gewesen, denn als Luisa die Augen aufschlug, stand sie ihr gleich vor der Seele. „Ach, wer doch bei
mir zu Hause die Wandverkleidungen wegrisse,“ dachte sie, ihre Gedanken schweiften zu Sebald
hinüber, aber so ganz wollte sich das Gefühl hinströmender Dankbarkeit für seine Ehrfurchte und zarte
Schonung nicht einstellen. Beunruhigt, denn diese Dankbarkeit war ja ihr ganzer Seelenbesitz,
vergegenwärtigte sie sich den Freund, bald aber merkte sie, daß sie nicht zu seinen Tugenden, sondern
zu seinem Reiz ihre Zuflucht nahm, und errötend sprang sie aus dem Bett.
Das Leben im Haus und auf dem Gut übte tagsüber seine unbekümmerte Macht. Am Abend
schleppte die Tante das Bein noch stärker nach als zuvor, sie trank aber eine selbstgebraute Mixtur und

schien guter Dinge. „Auch dir scheint meine Kost gut anzuschlagen“, sagte sie und lächelte dabei, als
habe sie einem Zauber darüber gesprochen.
Allein in ihren Kissen empfand Luisa plötzlich eine so heftige Sehnsucht nach Sebald, daß sie nur
schwer den Schlaf finden konnte, und ihre Träume verschloß sie vor sich selbst.
So gingen mehrere Tage hin, die Generalin lobte die Wirkung ihrer Kost und Luisa streckte
heimlich die Hände aus nach einem Lustgebilde, dem sie liebevolle Namen gab. Bettine schrieb ihr eine
Karte, burlesk in Stil und Inhalt, darin stand: „Sebald such die schöne Dame.“ Sie las, während sie neben
der Generalin auf der Terrasse schwarzen Kaffee trank; diese legte die Zeitung aus der Hand und sagte:
„Deine Nachbarin, die geschiedene Obermeier, ist auf dem Fest in den Gartenbausälen gesehen worden.
Kommt sie denn noch so oft zu euch ins Haus?“ Luisa antwortete nicht. „Also hat er sie diesmal nicht
mitgenommen, nicht genommen zum erstenmal“, dachte sie, aber ihr Inneres war wie geblendet.
„Sebald sucht die schöne Dame“, dachte sie.
Am Abend fragte sie die Tante ganz nebenher nach ihm, wie man nach einem weitläufigen
Bekannten fragt oder nach einem fremden Kind. „Ach, du kennst ihn?“ gab die Tante zurück und über
ihr Gesicht ging das eigentümliche stille Vergnügen, das in den meisten Gesichtern aufging, wenn auf
Sebald die Rede kam. Es war wie das geheime Erkennungszeichen eines Ordens; Luisa hatte es
beobachtet, eine kleine Ungeduld faßte sie an, sie begann ihn eifrig zu rühmen, als träte ihm jemand zu
nahe. „Ich hab‘ ihn gern,“ sagte die Tante immer noch in ihrem sinnenden Vergnügen, „wenn ich’s so
bedenke, ich seh‘ ihn selten, aber ihn möcht‘ ich am wenigsten in meinem alten Leben missen.“ „Ein
Mensch,“ sagte die Jüngere, „an dem die Welt ein sonderbares Unrecht tut. Er scheint leicht, weil er
anderen Gesetzen und anderer Schwere folgt, und wird darum zu leicht genommen nach den Gesetzen
seiner Beurteiler. Jeder ergötzt sich an ihm und niemand achtet seine Art, weil er aus einem edleren
Stoff gemacht ist als die meisten Menschen.“ Die Tante schaute sie an. „[Über] seinen scheinbaren
Müßiggang zucken sie die Achseln, was aber aus ihm selber wird, gilt ihnen nichts. O Tante, Tante!“
brach sie plötzlich leidenschaftlich aus, „in welcher Welt leben wir, es kann nicht immer so gewesen
sein! Ich habe nicht so gelebt und meine Schwestern nicht und du nicht der früheren, glücklichen Zeit!“
Sie rang die Hände ineinander, beredte Klage floß von ihren Lippen, das kleine Haupt war zur Seite
geneigt und sie fand Worte, die sie vordem nicht gekannt. Die Generalin saß still und schaute sie an. Da
wurde alles aus der Tiefe geholt, Enttäuschung eines jungen Gemütes, Druck fremder, harter Lebensgesetze, alles so nah, so klobig, so geheimnislos, die Männer nach Geld sagend, die Frauen nach
Vergnügen, alles so endlich, so durchschaubar, so schal, die Köpfe so eng, die Herzen so seicht wie
Wasserlachen. Am bittersten aber Enttäuschung an sich selbst, man hatte sich eingebildet, den
Gefährten aus der Stickigkeit zu retten, in die sein besseres Blut in dieser Welt des Brodems und der
platten Eier verfallen war, sich verhoben an der Aufgabe, ihm nicht gedient und selber das bißchen
Lachen verloren, auf das man alle Karten gesetzt hatte. Zum erstenmal riß es sie fort, daß sie
Andeutungen machte von halben Geständnissen des Bräutigams schon, die sie zu leicht nahm oder nicht
verstand aus sinnlicher Unerfahrenheit sowohl wie auch in dem alles niederringenden. Wie sie dann
gleich nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise den Gatten verstört, entfremdet und wild gefunden,
erzählt sie, und von der ersten Nacht, in der ihn jene seelisch-körperliche Verzweiflung packte, daß er
sich der niedrigen Fehler zieh und doch nicht über die Lippen brachte, was sie voll Furcht und Mitleid
von ihm erflehte, die Beichte. Wie sich die Anfälle dann wiederholt, Anlaß scheinbar aus dem Beruf oder
aus seiner Erregung holend, aber in Wahrheit sei es immer das Gleiche gewesen, sie habe es dann aus
einem liegengebliebenen Brief erfahren, hier brach Luisa ab und murmelte etwas von älteren Rechten

einer anderen und unheimlichen Geboten des Blutes. Da hast du deinen verdammten Joris, dachte die
Generalin, schwieg aber still und lauschte mit Aufmerksamkeit, wie Luisa auf tiefem Sinnen wieder den
[Übergang] zu Sebald fand. Der Generalin stieg immer mehr ein großes Bedenken auf; der Sebald ist
nichts für Verschmachtende, dachte sie, dem darf man nur überschüssige Kräfte zuwenden: wenn einer
eine kleines Tröpfchen Wasser von ihm begehrt, kann sein, der bekommt einen Becher Burgunderwein,
wer aber nach Brot schreit, der bekommt Luft. „Daß er lieber hungert als praßt,“ sagte Luisa inbrünstig,
„das gerade erhebt ihn, und daß er das Wenige ausstreut entzückt mich am meisten.“ Sie hatte eine
traumverlorene Gebärde, als fiele ihr Leichtes aus der offenen Hand, wie sehr diese Gebärde aus ihrem
Innersten kam und doch von Sebald stammte, konnte der Generalin nicht entgehen.
„Und doch ist er ein Hamster, ein Geizhals,“ sagte sie halb ernst, halb schalkhaft. Luisa blickte
verwundert, sie fuhr fort: „Hast du seine Silberschüsseln nie gesehen?“ Luisa schüttelte den Kopf. „Gott
mag wissen, wo er sie her hat,“ meinte die Generalin; „ich glaube, sie haben einem Onkel gehört, der
Bischof war. Mir hat er sie in einer schwachen Stunde gezeigt, denn er hütet sie, wie ein Lindwurm
seinen Hort, sie sind von höchstem Wert und aus gediegenem Silber getrieben. Wenn er die geringste
von ihnen verkaufen wollte, wäre ihm für lange Zeit geholfen. Aber vielleicht hat er sie nicht mehr.“ –
„Doch, er hat sie, er muß sie haben,“ flüsterte Luisa mit einem zuckenden Lächeln; „ich glaube ja gar
nicht, daß er sich mir anvertraut.“ Die einmal gesagt, wenn ein Schiff keinen Ballast führt, hat’s keinen
Tiefgang, dann fängt sich der Wind in den Segeln und trägt’s davon. Warum soll er keinen verborgenen
Silberschatz mit sich führen? Aufs Haben kommt’s ja nicht an, sondern aufs plumpe Zugreifen, und daß
er nicht zugreift, wo sein Gewissen allein es verbietet, das eben ist es!“ Sie wurde feuerrot, von den
Haarwurzeln bis in den Hals und blickte kriegerisch, bereit, sich auch noch weiter ins Gefecht zu stürzen.
„Weißt du.“ Sagte da die Generalin und wiegte immer noch den Kopf, „das Zugreifen, muß einer
ein Mann sein, und wenn ich alles so zusammenhalte, was ich vom Sebald weiß, was ich ihn hab‘ tun
und lassen sehen und wie er seinen Weg geht, möchte ich meine rechte Hand verwetten, daß er nun
gerade das nicht ganz so ist.“
„Wie denn? Kein Mann?“ stammelte Luisa. „Wie meinst du das, Tante?“
„Ich meine das in sehr simpler Weise,“ antwortete die Tante lachend; „eben kein Mann, aber
natürlich auch kein Weib, uns kümmert’s freilich nicht. Gute Nacht, mein Liebling, wir wollen schlafen
gehen.“
Damit zündete sie eine Kerze an und leuchtete der Nichte wie gewöhnlich bis ins Zimmer.
Luisa verbrachte die Nacht in einem perplexen Zustand, der in den Morgen hinein fortdauerte,
so daß sie den Brief ihres Gatten, der auf der Frühstücksserviette lag, gedankenlos in die Tasche steckte,
obgleich ein solcher Brief zu den größten Seltenheiten zählte. Sie ging hernach im Garten spazieren,
zwischen ihren Brauen zeigte sich eine Falte, als denke sie angestrengt nach oder lasse Vergangenes
Punkt für Punkt gewissenhaft in der Erinnerung wieder erstehen. Wie, hatte sie ihr Fühlen und ein
Gespenst vertan? Ihr war, als schwirrten am hellen Tage Nachtvögel über ihr mit großen, drohenden
Gefiedern. Die Mittagsglocke rief sie ins Haus zurück. Vor der Terrasse, zwischen bienenüberwimmelten
Fliederbüschen, erhob sich die alte sandsteinerne Figur, von der sie oft gestanden, eine Frauengestalt
goß Wasser aus einem Füllhorn in ein kleines Steinrund. Luisa blieb auch heute mit gesenktem Antlitz
stehen, es fiel ihr auf, daß das Wasser heute nicht floß; der Brunnen mochte abgestellt oder verdorben
sein. Sie las den wunderlichen Spruch, er in den Sockel gemeißelt war:

Zeit ward entrückt. Gewässer stockt. Horch auf!
Zeit kehrt zurück. Geh‘ hin. Was fließt, hat seinen Lauf.
Etwas zwang sie, aufzusehen, da wandelte ihr von der anderen Seite gelassen lächelnd Sebald
entgegen, einen Arm um die zärtlich angeschmiegte Schulter eines etwa sechsjährigen Mädchens gelegt,
das sich in zappelnden Liebesbezeigungen nicht genug tun konnte. Luisa kannte das Kind, es war die
jüngste Tochter der verwitweten Obergärtnerin, ein lebhaftes, sonst scheues kleines Geschöpf. Jetzt war
es ganz außer sich, blickte aus begeistern blauen Augen empor und rief in einemfort: „Daß ich dich nur
wiederhab, daß du nur wieder bei mir bist.“ Sebald errötete als spräche so ein erwachsenes Mädchen
und schüttelte Luisas halb bewußtlos dargebotene Hand. Viel war da nicht zu fragen oder zu berichten.
Sebald blickte Luisa an und sprach und dabei überlief es ihn: „Wer weiß, was es kostet, daß ich
gekommen bin, aber es war nicht anders, ich hab heraus müssen und da her,“ schon wollte Luisa nach
der kranken Gundl fragen, aber das Zucken seiner Hände verbot es und in seinen Augen das beinahe
rasend entschlossene Bekenntnis zum Augenblick. Sie traten miteinander unter die Säulen, an denen
junges Weingewinde emporrankte, erst an der Schwelle sprang das Gärtnerkind mit einer schelmischleidenschaftlichen Kußhand davon.
Die Generalin war überrascht, zwar pflegte Sebald sich nie anders einzustellen, allein so lange
sie Luisa bei sich beherbergte, hatte sie ihn nicht erwartet, selbst so geringe, aber immerhin deutbare
Spur von Wunsch entsprach nicht seiner Art. Sie stutzte, geriet in Zweispalt mit sich selbst, wußte nicht
recht, was davon zu halten sei, beschloß aber, zuvörderst abzuwarten und den Dingen ihren Lauf zu
lassen.
Nachdem schwarzer Kaffee gereicht worden war, zog sich die Generalin zurück, „ihr jungen
Leute,“ meinte sie, „geht wohl in den Garten.“ Zunächst aber blieben sie allein im kühlen Salon, draußen
hatte man die Markisen herabgelassen, das Licht hatte einen gedämpften schmeichlerischen Ton.
Sebald sagte: „In Venedig hat einmal einer, es ist freilich über hundert Jahre her, einen kleinen Saal mit
wunderbaren fremden Pflanzen schmücken lassen, mit Palmen und Aloen und den seltensten Blumen,
die wie Früchte waren, und in den Palmen hingen lebendige Papageien und Sittiche wie Smaragd und
Rubin und Kolibris wie Schmetterlinge und dazu asiatische Nachtigallen, aschgrau, die sangen, über alle
Maßen schön. Ein Becken war da und darinnen plätscherten winzige chinesische Silberfischchen und auf
einem vergoldeten Tisch standen Früchte wie Blumen, aufgeschnittene Melonen und Ananaserdbeeren.
Da hinein führte er seine Gäste. . . .“
„Wer waren denn seine Gäste?“
„Mönche werden’s nicht gewesen sein,“ lächelte Sebald. „Vielleicht Nonnen,“ antwortete Luisa
und fuhr fort: „Und sie aßen die köstlichen Früchte von silbernen Schüsseln, von prächtigen Schüsseln,
in reinem Silber getrieben,“ sie kam nicht weiter, er hatte sich blitzschnell gewendet, die lag in einem
tiefen weichen Lederstuhl ohne Lehne, er setzte ein Knie dicht neben ihre Knie und forschte: „Man hat
von mir geredet? Mit der Frau Tante von mir geredet,“ und weiter sehr schnell, sehr bestimmt, zwischen
Lachen und Begehrlichkeit, „bös von mir geredet? Was hat die Tante gesagt? Was hat die Frau Luisa
gesagt? Antworten! Schell!“ Er haschte ihre Gelenke. „Oder ich tu weh! Nicht lachen, oder –“
Sie küßten einander mit aller Glut, Luisa hatte beide Hände um seinen Nacken geschlungen. In
diesem Augenblick erklang aus einem rätselhaften Irgendwo und Nirgends und Nirgends das silberne

Schlagen einer etwas höher gestimmte kleine Terz. Luisa horchte auf, Sebald löste sich von ihr wie ein
Schatten, tastete verwirrt nach seinen Taschen und murmelte: „Viertel Vier. Wer hat denn das
Schlagwerk gestellt?“
Luisa erhob sich, nicht langsam, sondern federleicht, ging an den Flügel, schlug die Terz an, die
sie eben vernommen hatte, stand einen Augenblick in Sinnen, lächelte dann fast listig und schlug vor,
man wolle jetzt in den Garten gehen. Sie schlenderten eine Anhöhe hinan, Luisa zeigte sich fröhlich und
gesprächig, Sebald nicht unfroh, aber in sich gekehrt. Von der Höhe blickten sie hinaus auf die mächtige
Wasserbahn. „Ein Strom,“ sagte Luisa begeistert, „das ist wie ein Riesenzeiger in die weite Welt!“ Sebald
ließ seine Blicke unruhig schweifen, bald kehrte er sie ab, und als Luisa die weite Welt pries, wollte es ihr
scheinen, als füllten sich seine Augen mit Tränen, ein solcher Ausdruck kinderbangen Befremdens malte
sich in seinem Gesicht. „Daß das alles da ist!“ murmelte er, „da wie ich und du, und wir nicht mehr da,
als das alles!“ Ein Schauder überlief ihn. Hastig drehte er sich um, nun fiel der Blick über den Garten
zurück auf das behäbige weiße Haus, da wurde er wieder ruhig. „Schönes, gutes Haus,“ sagte er, „so
etwas möchte man schon besitzen und wär‘ ein anderer Mensch dabei.“ Im Niedersteigen befragte ihn
Luisa zum erstenmal um seine Heimat, seine Kindheit, in seiner Erzählung stieg auch ein Haus auf, nicht
so vornehm wie dieses, aber behäbig auch und Garten und Feld dabei, ein Anwesen zwischen Bauerngut
und Herrenhof. Während er so neben Luisa herging, malte er es aus, als bekäme er Haus und Hof zurück,
als übe nicht das heimatliche Dorf, Zeuge des Niederganges, eine herz- und geistzerquälende, schier
vernichtende Beklemmung, als sei nicht Zuflucht und Schutz am sichersten im Straßenlabyrinth der
Stadt. Er beschrieb dieses unmögliche Leben so lebendig, daß Luisa ausrief: „Da müßt aber auch eine
Frau dabei sein!“ Er antwortete: „Ich wüßt‘ auch eine, freilich wüßt‘ ich eine.“
Es geschah nun, daß vor Luisas Augen unter allen Gesichtern ein einziges, einmal gesehenes,
auftauchte, das der herben Blonden im Konzert, und sie nickte mit leise verdunkeltem Blick. Es beirrte
sie indessen nicht, sie kamen nach Hause, als der Gang zum Tee angeschlagen wurde und der Tag neigte
sich rein dem Abend zu.
Die Generalin kannte Sebald als einen Schmecker alles Guten, der Tisch war zu Nacht mit
besonderen leckeren Gerichten besetzt. „Denn,“ sagte sie, „wenn die Jugend bei mir als Rivalin sitzt,
muß ich Alte mit meinem Feinsten aufwarten, ganz verzichten will man ja doch nicht auf Anerkennung
und später Sehnsucht. [Überhaupt] verzichten! Das sind mir schöne Traumgestalten, die den Verzicht als
eine schwere Tugend preisen. Lug und Trug! Nichts leichter, nichts bequemer als Verzicht, denn der
Mensch ist von Natur feigherzig und faul. Aber die Hände ausstrecken, anfassen, festhalten, einstehen
dafür, das nenn ich Gott den Herrn loben und ein richtiges Leben leben. Ihr Glas Sebald! Dein Glas,
Nichte! Alles Schöne und Starke soll leben!“
Sie stand aufrecht in einem weißen, fließenden Kaschmirkleid, das sie für den Abend angelegt,
neben ihr lehnte ein derber Ebenholzstock, denn die Schmerzen im Bein zwangen sie, sich darauf zu
stützen; sie schöpfte Maitrank aus einer silbernen Terrine mit großem silbernen Schöpflöffel, füllte die
Gläser und trank beiden mit ihren großen Augen lachend zu. „Der ist gut geraten,“ lobte sie, „ist auch
nach einem höchst besonderen Rezept gebraut. Gift für mein Zipperlein!“ fügte sie hinzu und gab ihr
Glas von neuem voll bis an den Rand.
Es mußte in der Tat der Trank nach einem besonderen Rezept gebraut sein; Sebald spürte es,
Luisa spürte es, Luisa spürte es. Als es später wurde, setzte sie sich ans Klavier und spielte und sang der
Tante Lieblingslied „Frühlingsglaube“. Sie sang: Die linden Lüste sind erwacht – so zart, und endlich –

nun armes Herz, vergiß die Qual – nun muß sich alles, alles wenden – so inbrünstig aus voller Brust, daß
es die Generalin seltsam in den Adern spürte.
Sie schellte, du alte Berta trat ein, die Generalin sagte: „Berta, deine Frau ist alt geworden, du
mußt sie heut‘ zu Bett bringen. Zuvor aber schaff der Annalies, daß sie den Herrschaften in ihre Zimmer
leuchte.“ Hernach küßte sie Luisa auf die Stirn, drückte Sebald die Hand, krückte zur Tür, wandte sich,
richtete sich majestätisch auf, winkte noch einmal mit leuchtender Stirn und ging.
Annalies kam mit dem Leuchter; weil sie dieses Dienstes aber ungewohnt war, beging sie einen
Fehler und führte erst an Sebalds Tür, statt die junge gnädige Frau zu geleiten, die nun dastand und
lächelnd sprach: „Gute Nacht, Sebald!“ Er verbeugte sich stumm, sie gab nicht die Hand und enteilte.
Sebald fühlte sich mit einem Male wie zerschlagen, er zündete die Kerze auf dem Nachttisch
nicht an, die Sternennacht leuchtete hell genug durchs Fenster, er leerte seine Taschen, warf dann alle
Kleider mit einem Ruck ab und legte sich mit einem wohligen Seufzer ins Bett. Kaum aber lag er, da
begann ein wunderliches Weben, waren es Töne, war es Licht, Traum oder Wachen, es sang leise
leuchtend und leuchtete mit Gesang. Schlief er, war er wach, floß Zeit hin, stand sie still? Waren es die
Heimchen oder ein schwebender Schritt, genug, die Tür ging lautlos auf, eine Hand leuchtete rosig über
einem Nachtlicht, weißes Gewand floß nieder, darüber ein kleines dunkles Haupt, die Uhr, die dort lag,
ging damit fort, trug sie aus Fenster, öffnete es, legte die Uhr draußen auf das Sims, schloß das Fenster
wieder, kam zurück, stellte das Nachtlicht auf den Tisch, ließ sich auf einen Stuhl nieder und hob mit
Luisas Stimme zu reden an.
Sie habe ihm etwas zu sagen, habe ihm etwas mitzuteilen. Es sei ihr unerträglich, daß er denke,
sie nasche verstohlen oder gehe mit sich selber um wie ein Dieb, ihr sei schon öfter der Verdacht
aufgestiegen, er denke [Ähnliches] und diese Meinung könne und müsse sie zerstören.
„Denn“, fuhr sie fort, „ich bin zwar nicht Herr über mein Leben in Weit und Zeit, wohl aber
gehört meine Person mir selbst, alles Recht ist zu mir zurückgegangen, niemand hat teil an mir, ich bin
völlig frei, seit drei Jahren schon, und kann mit mir schalten, wie es mir beliebt.“
Und mit der gleichen anmutigen Bestimmtheit, mit der sie diese sonderbaren Worte sprach,
handelte Luisa auch, bescheiden noch in der letzten Kühnheit, entschlossen genug, um hinzureißen,
zaghaft genug, um zu entzücken.
Als Luisa am hohen Morgen in ihrem Zimmer erwachte, lächelten gleichsam alle ihre Glieder,
und da sie nun Sicherheit erlangt hatte, war alles Gespensterwesen zerstoben. Als sie zum Frühstück
hinunterkam, kehre die Generalin eben, auf ihren Stock gestützt, zum zweiten Imbiß zurück. Sie rief:
„Kind, was bist du heute hübsch, dir muß ein Engel einen guten Morgen gewünscht haben, wäre er doch
auch zu mir gekommen und hätte meinen kranken Fuß angerührt.“ Darüber mußte Luisa wohl oder übel
lachen, sie wollte ihr Taschentuch geschickt vors Gesicht bringen, da fiel ein Brief zu Boden, sie hob ihn
auf, erkannte Joris Schrift, runzelte die Brauen und erinnerte sich. Die Generalin sagte, nun habe Sebald
genug geschlafen, sie trat durch die offene Tür auf die Terrasse unter sein Fenster, rundete die Hand vor
dem Mund und rief: „Sebald!“ Niemand zeigte sich, sie rief noch einmal, eine Ahnung erfüllte Luisa, sie
schlug die Augen auf, dann lächelte sie und als die herbeigerufene Berta verblüfft berichtete, Herr
Sebald sei nimmer da, die Gärtnerin habe ihm nach Sonnenaufgang das Tor aufgesperrt, war ihr, als
habe sie es längst gewußt, ja, als sei sie mit dieser Gewißheit in sein Zimmer getreten, mit dieser

Gewißheit neben ihm in der Kirche gekniet und auf der Lehne des Sofas zur damals neben Bettine über
seine Schwelle getreten, mit dieser Gewißheit aufgewachsen und geboren.
Während sie die Teetasse an den Mund führte, sah sie Sebald auf der Flucht, leicht und weit
dahinschreitend, den Morgenwind über Stirn und Augen, und auch dies, wie er sich selber zurücknahm,
um sich anders wieder hinzustreuen, war noch Beglückung noch Bestätigung.
Auch die Generalin wunderte sich nicht. Wer hätte sich über Sebald wundern mögen? Sie rieb
nur ihr Bein und schimpfte leise über die Gebrechlichkeit, die ihr bei ihren Jahren arg verfrüht erschien,
gab endlich zu, daß sie ein wenig liegen wolle, und rief die alte Berta, damit diese sie auf ihr Zimmer
geleite. Diese erschien, die Generalin humpelte ihr bis zur Tür und sagte, da habe sie etwas gefunden,
Herr Sebald habe seine Uhr vergessen. „Wo denn?“ fragte die Generalin verdrießlich. „Auf dem Fenstersims“, antwortete die Alte, aber das sagte sie schon auf dem Korridor. Luisa blickte verwundert auf, ein
leises Plätschern füllte die Luft, sie blickte hinüber zu dem sandsteinernen Brunnen, das Wasser floß
wieder aus dem Füllhorn, die Obergärtnerin stand beobachtend dabei und neben ihr das hübsche,
scheue Kind.
Luisa öffnete kurz entschlossen den Brief ihres Gatten, las ihn einmal, zweimal, schüttelte den
Kopf, las ihn wieder, stand auf, ging in den Garten hinaus und las endlich den Brief zum viertenmal.
Hierauf ging sie in das Zimmer der Tante, ihr Leben, das ihr so zerstückt erschienen, denn das war ihre
Krankheit gewesen verschmolz wieder in ein Ganzes und ringsum war ihr alles zugetan und vertraut.
Nun pflegte sie die Generalin, nach einiger Zeit erholte sich die Unverwüstliche wieder, nicht
ohne die Hilfe des Klosterneuburger Arztes, und Luisa konnte heimreisen. Sie reiste mit einer wunderlichen Zuversicht, denn in dem Brief ihres Gatten waren die ersten Anzeichen einer Lösung seines
unglückseligen Verhältnisses gestanden: er war ohne das Wissen jener anderen verreist und hatte auf
dieser Reise Gefallen an einer Frau gefunden, wie er Luisa naiv und offen erfreut berichtete. Diese
Verbindung verflog indessen wie Rauch, vollzogen blieb nur die bedeutungsvollere Trennung; die
Obermeier heiratete aus [Ärger] einen Russen und verließ die Stadt. Luisa war dem Gatten geheimnisvoll
erneut aus Dürnstein heimgekommen, und viele Jahre später, als Luisa in Krieg und Wirrsal einen Sohn
und eine Tochter geboren hatte, fragte sie Joris, wie sie denn mit so wunderbarer Kraft damals von jener
kleinen Reise heimgekehrt sei, sie aber antwortete lachend und errötend, das sei dem Maitrank der
Generalin zu danken gewesen.

