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Der Abhang.
Eine Erzählung von Klara Katharina Pollaczek.

Und wieder warf Professor Kraßl einen raschen Blick auf die Armbanduhr, der wie
festgeschmiedet auf seinem breiten, kraftvollen Handgelenk lag. Noch immer eine Stunde.
Seine starken, dunklen Brauen zogen sich mit beinahe schmerzlicher Ungeduld zusammen, als er
sich mit einer resignierten Gebärde in die Ecke seines Abteils zurücklehnte.
Er hatte nie gedacht, daß die kurze Reise von der Stadt hinauf zu jenem Berghotel, das ihm für
viele Sommerausflüge ein nicht allzu fernes Ziel gewesen, so unbeschreiblich lang erscheinen würde und
er mußte sich immer wieder vor Augen halten, daß er erst vor wenigen Stunden seinen letzten Patienten
mit ein paar tröstenden und beruhigenden Worten entlassen hatte. Es war der gewisse eingebildete
Kranke gewesen, der es sich schuldig zu sein glaubte, wegen kleiner nichtssagender Leiden eine
Kapazität aufzusuchen, und Kraßl gestand sich, daß, während seine geübten Finger gewissenhaft
untersucht hatten, nur ein zitternder Gedanke in ihm gewesen war: „Werde ich den Fünf-Uhr-Zug
erreichen, werde ich Helene heute noch sehen?“
Diese drängende Eile in ihm schien ihm selbst ganz unfaßlich. Wo waren alle Überlegungen, mit
denen er sie und sich seit Monaten quälte, sein oft betonter Grundsatz der Selbstbewahrung?
Hatte es wirklich der kurzen Trennung bedurft, um ihm ganz klar zu machen, wie sehr er ihr
gehörte? Oder hatte er nicht von allem Anfang an gewußt, daß er ihr verfallen war? Warum dann dieses
Sichwehren, als ob er sich vor einer Gefahr zu schützen hätte?
Um sich die Zeit zu kürzen, ließ er seine Gedanken zurückflattern zu vergangenen Zeiten, rief
Erinnerungen an andere Frauen wach, und fast wie die Landschaft an seinem Fenster glitten die Bilder
ferner Tage an ihm vorbei, von denen manche so verblaßt waren wie alte schlechte Photographien,
denen erst sein Wille wieder Farbe und Leben verlieh. Und neben jenen Frauen sah er auch sich selbst
und seinen Weg vom Jüngling zum alternden Mann und wie er dem Glück entgegenreifte.
So streiften seine Gedanken flüchtige Abenteuer, die nicht einmal den Rausch, höchstens die
Zerstreuung einer Nacht bedeutet hatten, und jene blonde Schauspielerin, die ihm während ihres
Gastspieles an einem kleinen Sommertheater die ersten Hochschulferien versüßte, andere

liebenswürdige Erinnerungen huschten vorbei und dann verweilte er mit einem Gefühl dankbarer
Zärtlichkeit bei Anna Waldner, die ihm manches Jahr Geliebte und Freundin gewesen war.
Vom ersten Augenblick an, da der junge Kraßl in Annas hübsches, sanftes Mädchengesicht
geblickt hatte, wußte er mit einer fast brutalen Klarheit, daß er dieses gütige Geschöpf für sich gewinnen
wollte. Sie war bereit, sich hinzugeben, sobald sie sein Begehren fühlte, nur aus dem Wunsche heraus,
ihm zugehörig zu sein, und als er wenige Tage nach ihrem ersten Begegnen zum erstenmal länger in
ihrem kleinen freundlichen Zimmer mit den frisch gestärkten Mullgardinen weilte, und plötzlich wie
gequält seine Wange an die ihre lehnte, da nahm sie mit rührender Hilflosigkeit seinen Kopf in ihre
beiden Hände und suchte mit ihren Lippen die seinen. Sie wurde seine Geliebte, als wäre es ihre Pflicht,
ihm nichts zu versagen. Aber wenn sie in seinen Armen lag, so waren es nicht die geheimen Quellen
einer schlummernden Sinnlichkeit, welche unter seinen Küssen erwachten, sondern Ströme eines tiefen
heiligen Gefühles. Sie liebte ihn nie so sehr, als wenn er ermüdet an ihrem Herzen eingeschlafen war
und sie seinen Atemzügen lauschen konnte, wenn er seine Bücher zu ihr brachte und sie ihn überhören
durfte, wenn er sie einen Weg für sich machen hieß oder ihr etwas zum Abschreiben gab. Kraßl hatte nie
gewußt, was es heißt, geliebt zu werden, er lernte dies Gefühl durch Anna kennen. Er war sehr glücklich
und dieses Glück dauerte bis zu jenem Tag, da er als junger Arzt zu einer schönen jungen Fremden in ein
vornehmes Hotel gerufen wurde. Von da an bemerkte er, daß Anna keine zarten Hände hatte, daß sie
immer dieselben einfachen Blusen trug, die hoch am Halse schlossen, daß es in ihrer kleinen Wohnung
oft nach Küche roch, daß die Art, wie sie ihn noch immer „Bubi“ nannte, eigentlich etwas lächerlich war,
und schließlich erfuhr er, daß es ganz andere Küsse gab als die, die er von Annas Lippen pflückte. Anna
erriet, er leugnete nicht, und ihre Beziehungen lösten sich ebenso leicht, wie sie entstanden waren.
Sie heiratete um einiges später einen Volksschullehrer, der auf demselben Flur mit ihr wohnte
und sie schon lang verehrte, und zwei Jahre waren vergangen, als sie Herbert ein Bild zuschickte, auf
dem sie mit strahlendem Mutterlächeln ein pausbäckiges Kind in den Armen hielt.
In all dieser Zeit spielten die Frauen nur eine untergeordnete Rolle in Kraßls Leben. Sie waren für
ihn Zerstreuung, Erholung, ein Ausruhen von schwerer geistiger Arbeit. Er war von einer fast
andächtigen Liebe zu seinem Berufe erfüllt und hätte es in dieser Zeit als ein Unrecht angesehen, wenn
er Angelegenheiten, die nicht ärztlicher Natur waren stärker empfunden hätte. Er war auf dem Wege zur
Berühmtheit! Einige aufsehenerregende Operationen in seiner Heimat trugen ihm schon im Alter von
zweiunddreißig Jahren den Professorentitel ein, und als ihm bald darauf in Amerika drüben an dem
einzigen Sohne eines Milliardärs eine Hüftgelenksoperation glückte, war sein Weltruf begründet.

Er war niemals ein Streber gewesen, er arbeitete um der Arbeit willen, und als er merkte, daß
ein glücklicher Stern über seinem Weg leuchtete, fühlte er sich diesem geradezu verpflichtet, seine
Kräfte doppelt anzuspornen, anstatt zu sagen: „Ich hab’s nicht mehr nötig.“ Er war nie überheblich,
sondern glaubte in einer fast allzu großen Bescheidenheit, daß man ihn überschätze und er seinen
Namen erst verdienen müsse.
Er war vierzig Jahr alt und die ersten grauen Fäden schimmerten an seinen Schläfen, als er sich eine
längere Atempause gönnte. Er fuhr vergnügt wie ein Schuljunge auf Ferien in eines der mondainen
Bäder, wohin ihn das drängende Bitten einiger Freunde rief, und beschloß vier Wochen lang noch einmal
jung zu sein. Hier verliebte er sich beinahe in eine junge schöne Engländerin, die sich seine Huldigungen
gern gefallen ließ und ihn neckend „my flirt“ nannte. Er glaubte nie etwas Herrlicheres erblickt zu haben
als dieses blühende junge Geschöpf, und er konnte ihr stundenlang zusehen, wenn ihre Arme, die braun
und sehnig waren, wie die eines Jünglings, die Tennisbälle so scharf und sicher über das Netz
schleuderten, wenn ihr schlanker und doch so kräftiger Körper sich den Wellen des Meeres
entgegenstemmte oder sich lässig im Tanz bog. Wer weiß, wohin ihn seine Bewunderung getrieben,
wenn sie nicht eines Tages ganz harmlos erzählt hätte, daß sie eigentlich verlobt sei, daß „the dear old
boy“ soeben auf einem kleinen Flug nach Amerika wäre und man um Weihnachten herum heiraten
würde. Da er zum unglücklichen oder schmachtenden Liebhaber keine Eignung besaß, widmete er sich
nun einer düsteren Italienerin, die mit ihren dunklen Augen und der märchenhaften Toilettenpracht, die
sie ihren vierzehn Gepäcksstücken entnahm, den Gesprächsstoff der Lebewelt bildete. Seine
Bemühungen hatten Erfolg und er kehrte befriedigt, wenn auch nicht beglückt, von seiner Sommerreise
nach Hause zurück.
Die Kette seiner Gedanken wurde hier für die Dauer einiger Augenblicke unterbrochen. Der Zug hielt
und der einzige Reisegefährte, der ihm gegenüber gesessen hatte, stieg mit freundlichem Gruße aus.
Nun war er ganz allein und gab sich noch ungestörter seinen Erinnerungen hin.
Etwa zwei Jahre nach jenem Sommer heiratete er eine junge Studentin, die ihm ein Kind gebären
sollte. Sie war sehr einfacher aber anständiger Leute Kind, die nur unter großen Entbehrungen die Mittel
für das Studium der Tochter aufbringen konnten. Diese war klug, fleißig und zielbewußt. Ihr intelligentes
Gesicht, das mit einer Art fanatischer Bewunderung an seinen Lippen hing, wenn er vortrug, war Kraßl
aufgefallen. Er kam nach der Vorlesung ganz zufällig ins Gespräch mit ihr. Es entstand eine Art
Kameradschaft, der ein paar heiße Stunden folgten, und als Paula ihm eines Tages mitteilte, daß sie sich
Mutter fühle, war er sofort bereit, sie zu heiraten. Er tat es eigentlich nicht aus einem Gefühl der

Verpflichtung, denn Paula hatte sich ihm wissend und mit oft betonter [Überlegenheit] allen
gesellschaftlichen Schranken gegenüber geschenkt, Kraßl aber schien der Gedanke unerträglich, daß ein
Kind, welches ihm das Dasein verdankte, einen anderen als seinen Namen tragen könnte, unter einem
anderen als seinem Dache aufwachsen sollte. So heiratete er die Mutter seines Kindes.
Ein dunkelhaariges Mädchen mit klugen Augen kam zur Welt und machte ihm viel Freude. Seine Ehe
mit Paula wurde keine unglückliche, aber sie war auch nie wirklich glücklich zu nennen. Es gab keinen
ernsten Streit, keine tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten, aber auch nie eine jener reizvollen
Aussöhnungen, wie sie bei den innigsten Beziehungen zwischen Mann und Frau vorzukommen pflegen.
Sie waren höflich, teilnehmend, liebenswürdig zueinander, aber niemals zärtlich oder gar stürmisch.
Paula gab mit dem Tage ihrer Hochzeit zu Kraßls Erstaunen ihr Studium auf, das sie doch scheinbar so
sehr geliebt hatte. Sie wollte nur mehr Gattin, Hausfrau, Mutter sein und fand sich überraschend schnell
in diesem neuen Pflichtenkreis zurecht. Sie führte im Hause ein strenges Regiment, sorgte für tadellose
Ordnung und eine musterhafte Küche und sah gern Gäste bei sich.
Auch ihr [Äußeres] paßte sich den neuen Verhältnissen sehr rasch an. Aus dem blasse fast mageren
Mädchen wurde eine üppige Frau mit runden weißen Schultern, die gern stattliche Gewänder trug, und
ihr Gang und ihr Wesen hatten etwas Würdevolles angenommen, das fast wie Selbstgefälligkeit wirkte.
Als Paula bei der Geburt eines zweiten, nicht lebensfähigen Kindes starb, empfand Kraßl nicht nur
aufrichtige Trauer, er vermißte auch schmerzlich die sorgende Hand der Gattin, Hausfrau und Mutter,
die all die wirtschaftlichen und häuslichen Angelegenheiten von ihm ferngehalten hatte, die nun, da er
nicht mehr für sich allein, wie vor seiner kurzen Ehe, sondern auch für sein kleines Mädchen zu sorgen
hatte, oft in einer quälenden Form auf ihn eindrangen.
Nie aber, auch in der allerersten Zeit nach ihrem Tode, empfand er jene Sehnsucht nach Paula, die
uns nach dem Verlust eines geliebten Wesens erfüllt.
Als es sich später fügte, daß eine entfernte Verwandte zu ihm zog und in einer stillen,
anspruchslosen Art für sein Hauswesen sorgte, fühlte er neue, fast ungestüme Lebensfreue in sich
erwachen.
Er vollendete eine Arbeit, die ihn seit Jahren beschäftigte, in einem ihm sonst ganz ungewohnten
Tempo, und das ungeheure Aufsehen, das ihr Erscheinen erregte, erfüllte ihn zu erstenmal in seinem
Leben nicht nur mit der Befriedigung des Gelehrten, sondern auch mit dem Bewußtsein all der

unverbrauchten Kräfte, die noch in ihm waren und die auszunützen ihm die Jahre, die noch vor ihm
lagen, fast zu knapp bemessen schienen.
Sein kleines Mädchen mit den blanken Augen und den Ringellöckchen liebte er sehr. Er konnte lange
an ihrem Bett stehen und ihr zusehen, wenn sie schlief. Wenn sie ihn aber bat: „Vati, spiel mit mir“ oder
mit tausend kindischen Fragen auf ihn einstürmte, dann schämte er sich fast seiner Hilflosigkeit und es
kam ihm zu Bewußtsein, daß er sich nie in seinem ganzen Leben einem anderen menschlichen Wesen
angepaßt hatte und das hier etwas in ihm versagte, was den meisten Menschen zur Verfügung stand.
Wenn aber die kleine Bettina auf seinen Knien saß und ihr warmes Körperchen sich in seinen schmiegte,
wenn sie mit ihren dicken Händchen ihm liebkosend im Gesicht herumfuhr oder ihre Wange sich an die
seine preßte, dann erfüllte ihn eine ihm bis dahin fremde Zärtlichkeit, die zugleich Sehnsucht war.
Das, was er für die kleine Bettina empfand, rief in ihm die schmerzhafte Gewißheit wach, daß er nie
wirklich geliebt hatte und daß er auch in diesem kleinen Geschöpf nur sein eigenes „Ich“ liebte. Nie aber
hatte ein anderes Wesen für ihn Licht und Luft bedeutet, nie hatte der Verlust eines Menschen ihm die
Sonne verdunkelt.
In dieser Zeit begann er auch wieder geselliger zu sein, folgte mancher Einladung, die ihn in den
Kreis gesellschaftlicher Freuden zog, ließ sich nicht ohne Befangenheit als berühmter Mann feiern und
von schönen Frauen verehren, neigte sich der einen oder anderen wohl auch zu, um nach wenigen
Wochen, gelangweilt oder ernüchtert, eine Leere zu empfinden, die weder Arbeit noch Erfolg, weder
das muntere Wesen der kleinen Bettina, noch alle Zerstreuungen, die ihm zugänglich waren, ferner
auszufüllen vermochten.
Und dann kam der Abend, an dem er Helene zum erstenmal sah.
Er ließ einen Augenblick seine Augen über die Landschaft schweifen, die im letzten Aufleuchten
dieses Frühlingstages an ihm verbeiflog und bereits zu stolzen Höhen anstieg. Durch das geöffnete
Fenster strömte schon der Atem des nahen Hochgebirges herein, jene eigentümliche Kühle, die nicht
erschauern macht, sondern wie ein erfrischendes Bad um die Glieder spielt. Kraßl atmete tief, als
schlürfe er mit dieser herb duftenden Luft die köstliche Gewißheit des nahen Zieles in sich ein; dann
schloß er die Augen. Er wollte nicht vorwärts denken, nicht mit Bildern von Erwartung und Hoffnung die
Seele füllen, er wollte zurück zu jenem Abend, zu jenem Augenblick, der ihm der Beginn eines neuen
wundersamen Daseins schien.

Er war ohne jede Freudigkeit zu jenem Fest gekommen, das Kollege Brandt in seiner neuen schönen
Wohnung gab. Er hatte am Vormittag eine schwere Operation vorgenommen, und irgend etwas im
Verlauf derselben gab ihm zu denken. Er war verstimmt und hätte am liebsten abgesagt, aber die kleine
blonde Frau Brandt ließ keine Entschuldigung gelten.
Er betrat verspätet, etwas hastig und mit ein paar entschuldigenden Worten den großen,
rotbespannten Salon, in dem die Gesellschaft versammelt war. Es waren zahlreiche Damen und Herren
da, die angeregt plaudernd und lachend in Gruppen beieinanderstanden oder –saßen, und Kraßl, dessen
Augen anfangs von Licht und Farbenpracht wie geblendet erschienen, stellte fest, daß die meisten der
anwesenden Frauen geradezu schön zu nennen waren. Da war erstens die Hausfrau mit ihrem rosigen,
von blondem Wuschelhaar eingerahmten Puppenköpfchen, die Sängerin Philippi mit dem griechischen
Profil und dem blauschwarzen Helm ihrer Haare, die überschlanke Bankiersgattin, deren
Madonnenantlitz sich unter der Last der Juwelen und Perlenschnüre zu beugen schien, Lisa Klugenthal,
die Frau, die immer ein wenig Künstlergattin posierte, in dunklen Samt gehüllt am Klavier lehnte und mit
hochgezogenen Brauen über runden, immer erstaunt blickenden Augen, die Melancholie es Lebens
beklagte, während der junge Arzt neben ihr verständnisvoll lauschte und mit ihren langen Handschuhen
spielte, und schließlich die pikante, rothaarige Schönheit einer Baronesse Klemm, die, wie die Hausfrau
ihm mit vielsagendem Lächeln zuflüsterte, seine Tischdame sein sollte. Die Baronesse schien auch über
diese Bestimmung orientiert, denn kaum war Kraßl ihr vorgestellt, als sie durch ein Lorgnon forschende
und zugleich werbende Blicke auf ihn warf und ihn mit ein paar geschickten, neckenden Worten an ihrer
Seite festzuhalten wußte.
Er ging lachend auf ihren leichten Ton ein und erklärte eben seiner Partnerin, daß rothaarige Frauen
immer anderen Frauen etwas voraus hätten, als das Stimmengewirr und Gelächter für Sekunden
verstummte und alle Blicke sich der Tür zuwandten, durch die eben ein letzter Gast den Raum betrat. Es
war, als hätte sich eine Atempause lang eine Art Befangenheit aller Anwesenden bemächtigt, und doch
war diese Frau, die freundlich lächelnd, wenn auch ohne jede Vertraulichkeit, die Anwesenden
begrüßte, weder von sinnverwirrender Schönheit, noch sonst irgendwie auffallend zu nennen. Sie schien
mit allen Gästen bekannt, nur Kraßl wurde ihr vorgestellt, aber mit niemand, außer einem alten
weißhaarigen Hofrat, schien sie näher befreundet zu sein. Sie sprach mit dem und jenem ein paar
Worte, wie eine liebenswürdige Fremde, die von weit her kommt, und ging dann mit ein paar raschen
leichten Schritten zu dem alten Mann hinüber, der sie mit väterlicher Herzlichkeit begrüßte und ihr,

während sie mit einer fast kindlichen Wichtigkeit auf ihn einsprach, mit seiner großen, blaugeäderten
Hand die Wange streichelte.
Diese Frau war Helene Barri.
Das Lachen und Schwätzen umher hatte längst wieder eingesetzt und Kraßls Blicke gingen noch
immer über sie hin mit fragendem Staunen: „Was ist es, das mich so ergreift?“ Sie war kaum mittelgroß
und von fast mädchenhafter Schlankheit. Sie trug ein Kleid aus fließender, mattglänzender schwarzer
Seide, aus dessen dunkeln Falten Arme und Schultern elfenbeinglatt und weiß in besonderer Zartheit
hervorblühten. Auf einem blassen, hochmütigen Hals saß ein kleiner Kopf, um den sich das
kastanienbraune, schlichte Haar wie zufällig ordnete. Ein schmaler Mund, der, wenn er schwieg, in
seinen Winkeln etwas Schmerzliches und Müdes hatte, und Augen, wie sie Kraßl noch nie gesehen zu
haben glaubte. Große, weitoffene, blaßblaue Kinderaugen. Kraßl dachte nur immer: „Wie blau, wie
merkwürdig blau!“ aber er wußte nicht, was an diesen Augen so merkwürdig war. – „Für wie alt halten
Sie Helene Barri?“ frug die Baronesse Klemm, die seinen Blicken gefolgt war.
Kraßl fühlte sich durchschaut und hätte am liebsten unwillig oder ausweichend geantwortet, aber
eine gewisse Neugierde, etwas über diese fremde Frau zu hören, drängte ihn harmlos lächelnd
hinzuwerfen: „Das läßt sich gerade in diesem Falle schwer entscheiden, sie ist wie ein kleines Mädel und
doch auch wieder wie eine große müde Dame, die von weit her kommt.“ – Das kleine Mädel und die
große Dame! Kraßl lächelte in der Erinnerung, daß er eigentlich vom ersten Augenblick an, da Helene in
seinen Gesichtskreis trat, diese Zweiseitigkeit ihres Wesens erfaßt hatte, die er später als etwas
besonders Reizvolles empfand.
Die rothaarige Baronesse hörte aber nur irgendein Kompliment für die andere heraus und rief ohne
Bosheit: „Na, das kleine Mädel ist mindestens fünfunddreißig Jahre alt und hat einen Sohn, der sie um
zwei Köpfe überragt.“ Kraßl fühlte bei diesen Worten keinerlei Enttäuschung, sondern es rührte ihn fast,
sich an die Seite dieser zarten Frau einen großen Jungen zu denken, dem sie Mutter war.
Helene Barri aber mochte fühlen, daß von ihr die Rede war, denn plötzlich wandten ihre Blicke sich
ihm zu und für die Dauer einer Sekunde trafen ihn ihre Augen mit einem großen, offenen, ein wenig
erstaunten Blick.
Dann öffnete ein Diener die Flügeltüren und Professor Kraßl führte Baronesse Klemm zu Tisch.

Die Unterhaltung bei Tisch war laut und angeregt. Der schöne, hellgehaltene Raum, der
blumengeschmückte Tisch, die vielen hübschen Frauen, die köstlichen Speisen und Getränke erzeugten
eine Atmosphäre des Wohlbehagens und des Frohsinns, dem sich niemand zu entziehen vermochte.
Trotzdem empfand Kraßl es besonders angenehm, daß auf der anderen Seite seiner schönen
Tischnachbarin ein junger Rittmeister saß, der sie vollauf beschäftigte, so daß er der Verpflichtung
enthoben schien, ihr den Hof zu machen. Zu seiner Linken aber saß der Hofrat Jannek, den er seit Jahren
flüchtig kannte, und es schien Kraßl, als sei nun durch ihn irgendeine Beziehung zu Helene Barri
hergestellt, die ihm schief gegenüber Platz genommen hatte und mit einem jungen Amerikaner, der der
deutschen Sprache nicht mächtig schien, englisch konversierte. Sie sprachen über die
Lebensbedingungen in Amerika. Helene sprach geläufig, nicht fehlerfrei, aber mit einem hübschen
englischen Akzent, der frei von jeder [Übertreibung] und Affektation war, hinter der viele Menschen die
Unkenntnis einer fremden Sprache zu verbergen suchen. Der junge Mann, der sich in offensichtlicher
Bewunderung zu ihr neigte, mochte von dem Kultus erzählt haben, den man in Amerika mit den Frauen
treibt, denn plötzlich wandte sich Helene lachend dem Hofrat zu und rief: „Nächstens fahre ich nach
Amerika hinüber, mich verwöhnen lassen.“ – „Als ob man dich bei uns nicht genug verwöhnte,
Prinzessin.“ – „Du schon, Onkel Toni,“ sagte sie mit einem warmen kindlichen Klang in der Stimme, hob
den geschliffenen Kelch, der vor ihr stand und trank dem alten Mann zu. – „Ihre Nichte? Fragte Kraßl. –
„Eigentlich nicht,“ antwortete der Hofrat, „aber die Tochter meines besten Freundes, der vor fünf Jahren
starb. Ich habe sie schon als Kind gekannt.“ Und dann sprachen die beiden Männer auch von dem Leben
in Amerika. Kraßls Blicke aber glitten immer wieder zu Helene hin. Er hatte erst jetzt bemerkt, daß sie
zum Unterschied von den anderen Frauen nahezu schmucklos war. Nur an dem vierten Finger ihrer
rechten Hand trug sie einen Rubin von ungewöhnlicher Größe und Schönheit, der auf der blassen,
überschlanken Hand wie ein riesiger Blutstropfen lag. Sein Bedürfnis, diese Hand wenigstens für die
Dauer einer Sekunde in der seinen zu halten, sie mit seinen Lippen zu berühren, war so stark, daß er, als
man sich endlich vom Tisch erhob und unter gegenseitigem „Mahlzeitwünschen“ das Rauchzimmer
betrat, auf Helene zuging, ihre Hand erfaßte und sie küßte. Er erinnerte sich noch mit aller Deutlichkeit
des eigentümlich beglückenden Gefühles, als dieses gebrechliche Ding zum erstenmal in seiner breiten
kräftigen Hand lag, er erinnerte sich aber auch, wie er dann den Kopf erhob und seine Augen dem
großen, blauen Blick Helenes begegneten. Und dieser Blick, der klar und offen den seinen traf und frei
war von jener verborgenen Koketterie oder freudigen Genugtuung, wie er sie noch bei jeder Frau
gefunden, der er zum erstenmal eine Art Bewunderung gezeigt hatte, schien den seinen in ernster Frage
festzuhalten: „Wer bist du, Mann?“ Dann saßen sie beieinander nieder.

Was sie sprachen war eigentlich ganz belanglos, und doch schien es wie ein vorsichtiges
Zueinandertasten, das jedes Wort bedeutungsvoll machte. Sie sprachen von dem letzten Sommer, den
Helene teils bei Verwandten in Tirol, teils in einem kleinen südlichen Seebad verbrachte, während Kraßl
sich nur ein paar kurze Wochen auf Hochwildjagden herumgetrieben hatte. Er fragte nach ihrem Jungen,
und sie erzählte, daß er dieses Jahr als Volontär bei Verwandten in Ungarn auf einem Gut lebe, um sich
Klarheit darüber zu verschaffen, ob er sich tatsächlich zum Landwirt eigne. Er wollte diesen Beruf
ergreifen, um später ein kleines Gut seines Vaters übernehmen zu können. Ob dieser Vater lebte oder
wo er sich derzeit befand, ließ sich ihren Worten nicht entnehmen und Kraßl unterdrückte behutsam
jede Frage, die Neugierde verraten konnte. Er achtete auch weniger auf das, was sie sagte, als auf den
warmen ein wenig dunklen Klang ihrer Stimme, auf den wechselnden Ausdruck ihrer sehr beweglichen
Züge, und er versuchte zu ergründen, worin die Eigentümlichkeit ihrer Augen bestand, die, während der
schmale Mund sich lebhaft plaudernd bewegte, stets mit dem gleichen offenen Blick zu ihm aufsahen.
Sicher waren es nicht die gewissen schönen blauen Augen. Der Stern dieser Augen war von einem
verblaßten milchigen Blau, das man, in der Nähe besehen, fast als ein helles bläuliches Grau erkannte,
welches sich von dem graugetönten Weiß nur wenig abhob. Die Pupille saß in all dem Blaugrau wie
schwarzer glänzender Jet und um die Lider standen strahlenförmig und gebogen, wie kleine gefährliche
Häkchen, die tiefschwarzen Wimpern.
Dann trat plötzlich die Sängerin Philippi zu Kraßl und machte ihm mit lachender Vertraulichkeit
Vorwürfe, daß er heute so gar keine Zeit für sie habe. Helene erhob sich sofort mit einer für andere
kaum merklichen hochmütigen Bewegung der Schulter, die Abneigung verriet und eine gewisse Distanz
zwischen ihr und der Künstlerin herzustellen suchte. Dann entfernte sie sich langsam zu einer anderen
Gruppe.
Fräulein Philippi glaubte ein gewisses Anrecht auf Kraßl zu haben, weil es ein paarmal, als Kraßl sie in
seinem Auto von einer Gesellschaft nach Hause brachte, zu Zärtlichkeiten zwischen ihnen gekommen
war. Aber gerade deshalb war Kraßl heute gegen sie gereizt und vertrug nur schwer den scherzhaften
Ton, den sie ihm gegenüber anschlug. Er empfand es als eine Erlösung, als die Hausfrau die heftig sich
sträubende Sängerin zum Klavier schleppte. Aber als diese Stimme, die er immer wieder bewundern
mußte, in ihrer samtenen Pracht die weiten Räume füllte, da löste sich seine Erbitterung fast in
Dankbarkeit auf. Er war zur Musik nie in einem sehr ernsten Verhältnis gestanden, er liebte sie sehr,
aber ein hübscher Walzer konnte ihn zu Zeiten ebenso freuen wie ein Lied von Brahms. An diesem
Abend aber fühlte er, daß die Töne, die die Luft erfüllten und mit jedem Atemzug in sein Inneres

drangen, noch eine andere Sprache sprechen konnten, die er nicht ganz verstand und die ihn dennoch
beglückte. Kraßl lehnte in der Tür. Seine Augen suchten Helene. Sie saß sehr aufrecht in einem riesigen
Fauteuil und sah halb erstaunt, halb verwundert zu der Sängerin hinüber, als begriff sie nicht, daß eine
Frau, die eben so geschmacklos laut und zudringlich gewesen war, so große Künstlerin sein konnte.
Jetzt sang die Philippi „Die Nacht“ von Richard Strauß. Kraßl kannte das Lied, aber ihm war, als höre
er es heute zum erstenmal, ja, als mache ihm diese aus Bangigkeit und Glück gewobene Melodie die
eigene Stimmung verständlich, die ihn den ganzen Abend über beherrschte. Die letzten Töne des Liedes
verklangen: „Und die Nacht, mir bangt, sie stehle dich mir auch“....Kraßls Blick streifte die Schar der
Zuhörer. Alle Frauen hingen mit demselben, etwas starr verzückten Ausdruck an den Lippen der
Sängerin, den sie allen modernen Komponisten schuldig zu sein glauben, nur Helene schien in Gedanken
versunken und um ihren Mund lag ein müder Zug, der sie älter erscheinen ließ.
Später umringte alles die Sängerin, die, lässig ans Klavier gelehnt, den Strom der üblichen
Komplimente mit einem Gewohnheitslächeln über sich ergehen ließ. Helene aber hing sich in den Arm
ihres alten Freundes ein, flüsterte ihm ein paar Worte zu, er nickte gutmütig und, den allgemeinen
Trubel benützend, verließen sie eilig und unbemerkt das Zimmer. Schon war er versucht, das gleiche zu
tun, wie zufällig draußen im Vorzimmer auf die beiden zu stoßen, ihnen anzubieten, sie in seinem Auto
nach Hause zu führen, da mahnte ihn eine innere Stimme zur Vorsicht. Er sah in Gedanken Helenes helle
Augen kühl erstaunt, vielleicht abweisend, auf sich gerichtet und beschloß, noch einige Zeit zu bleiben.
Um die Sängerin nicht zu kränken, ging er nun auch, um ein weniges verspätet, auf sie zu und
drückte ihr warm die Hände. Als er aber dafür gleich einen ihrer heißen Blicke erntete, hatte er nur den
einen Wunsch, zu fliehen. Er benützte den Augenblick, da Tee und Erfrischungen herumgereicht wurden,
um geräuschlos zu verschwinden.
Als er in die Alleegasse hinaustrat, strömte ihm die kristallklare Winterlust so wohltuend
entgegen, der Schnee glitzerte so weich und lockend zu seinen Füßen, und der Himmel, von tausend
Sternen übersät, wölbte sich in einer solchen Reinheit über ihm, daß er den Chauffeur mit irgendeiner
Ausrede wegschickte und den Heimweg nach seiner in der Stallburggasse gelegenen Wohnung zu
Fußantrat. Um nicht von irgendeinem der anderen Gäste erkannt und eingeholt zu werden, stellte er
den Kragen seines Pelzes auf und drückte den steifen schwarzen Hut so tief wie möglich in die Stirne.
Aber die Straße war wie ausgestorben und lautlos glitten seine Schritte über die weiße
Schneedecke dahin. Erst als er die kleine Anlage bei der Karlskirche durchqueren wollte, tauchten

plötzlich zwei Gestalten vor ihm auf. Ein auffallend großer, etwas gebeugt dahinschreitender Mann und
an seinem Arm eine kleine, zierliche Frau, deren schmale, in weichen schimmernden Seal fest
eingemummte Gestalt neben ihrem riesigen Begleiter wie die eines kleinen Mädchens wirkte. Sie war
nicht zu verkennen. Auf dem dunklen, unbedeckten Köpfchen glitzerten ein paar Schneeflocken und ein
feiner, kaum wahrnehmbarer Duft schien durch die klare Winternacht von ihr zu ihm zu gleiten, da er in
ihren Fußstapfen weiterschritt. Er ging möglichst langsam, um die Distanz zu vergrößern. Er wollte sie im
Auge behalten, ohne selbst bemerkt zu werden. Er ging wunsch- und gedankenlos, ja ohne Plan oder
Absicht, den Weg, den sie ginge. Manchmal drang die joviale, etwas laute Stimme des alten Hofrates
durch die tiefe Stille bis zu ihm und einmal auch ein helles, kindliches Lachen. Vor einem älteren Hause
auf dem Heumarkt blieben die beiden stehen. Helene entnahm ihrem Täschchen einen Schlüssel, den
sie dem alten Mann reichte. Während er aufschloß, entzündete sie eine elektrische Taschenlampe, die
eine so plötzliche und starke Helligkeit verbreitete, daß Kraßl sich erschrocken in den Häuserschatten
drückte. Vom Licht ihrer kleinen Lampe übergossen hob sich Helene auf die Fußspitzen, küßte den alten
Mann auf beide Wangen, winkte ihm, schon im Flur stehend, noch freundlich grüßend mit der Hand und
das Tor fiel zu. Der alte Hofrat entfernte sich nach der Richtung, aus der er eben gekommen, Kraßl aber
ging nun den kürzesten Weg seiner Wohnung zu. Er dachte nur: „Was ist das eigentlich mit mir? So
etwas Lächerliches und Unsinniges habe ich doch noch nie getan.“
Nun kam es ihm auch zu Bewußtsein, daß er den ganzen Abend kaum jenes Patienten gedacht
hatte, den er nicht ohne Besorgnis verlassen. Jedenfalls würde er zu Hause Mitteilungen vorfinden, da er
seinen Diener beauftragt hatte, ihm ein Bulletin auf den Nachttisch zu legen. Plötzlich hatte er es sehr
eilig, diese schriftlichen Nachrichten zu lesen und er legte das letzte Stück Weges fast im Laufschritt
zurück. Der Bericht lautete durchaus günstig. Ganz beruhigt und nach dem etwas gehetzten Tag von
einer großen Müdigkeit befallen, begab sich Kraßl rasch zu Bett, und da er nie ein Träumer gewesen,
weder bei Tag noch bei Nacht, verfiel er gar bald in einen tiefen, gesunden Schlaf.
Er schlief so fest, daß sein Diener ihn am nächsten Morgen wiederholt anrufen mußte, ehe er
erwachte, und auch dann fand er nicht gleich in das Dasein zurück. Man hatte ihn in aller Früh schon in
zwei Konsilien gebeten, um zwölf Uhr hatte er eine große Operation angesetzt und für den Nachmittag
war er zu zwei kleineren gerufen worden. Als er sich aber durch ein kühles Bad erfrischt hatte, fühlte er
sich besonders wohl und angeregt und allen Anforderungen des Tages gewachsen. Wenn er des
verflossenen Abends gedachte, lächelte er ein wenig spöttisch über sich selbst und fand, daß solche
Dummheiten nicht ganz seinem Alter angemessen waren.

Es klopfte an der Tür seines Ankleidezimmers, und da er dieses Klopfen sehr wohl kannte, das die
kleine Bettina, die ihm jeden Morgen sein Frühstück brachte, in Ermanglung einer freien Hand mit ihrem
Füßchen bewerkstelligte, rief er vergnügt: „Herein!“ und eilte selbst, die Tür zu öffnen. Da stand sie,
immer frisch gewaschen und feierlich, die Silbertasse auf den beiden Händen, und wenn sie ihre Last auf
dem bereitstehenden Tischchen glücklich niedergesetzt hatte, dann machte sie ein so stolzes Gesicht,
als wäre ihr eine große Tat gelungen. Kraßl nannte sie dann immer „kleine Hausfrau“ und fuhr ihr über
die glänzenden schwarzen Löckchen. Gewöhnlich saß sie auf seinen Knien, während er den Tee schlürfte
und wartete auf das Stückchen Zucker, das er auf dem Grund der Tasse für sie zurückließ. An diesem
Morgen aber hatte er es schon eilig und der Diener mußte ihm in den Mantel helfen, während er
stehend trank. Die kleine Bettina bekam noch einen Kuß auf den zum Weinen verzogenen Mund, dann
lief er, ein belegtes Brötchen in der Hand, die Treppe hinunter. Das Auto stand bereit, und eben wollte
der Chauffeur den Schlag hinter ihm schließen, als sein Diener Ferdinand atemlos nachgestürzt kam und
kaum zu melden vermochte, man habe soeben vom Hofrat Jannek telephoniert, dem alten Herrn sei ein
Unfall zugestoßen, der Herr Professor möge so rasch als es nur ginge, in die Piaristengasse kommen.
Kraßl glaubte zuerst nicht recht verstanden zu haben und der Diener mußte wiederholen. Tausend
Gedanken bedrängten ihn gleichzeitig. Er hatte den Hofrat nie behandelt, ihre Bekanntschaft war eine
eher flüchtige, warum verfiel man gerade auf ihn? Vielleicht weil er gestern abend neben ihm gesessen
hatte? Und was mochte dem alten Herrn denn in diesen paar Stunden zugestoßen sein? Während alle
diese Fragen sich unlösbar zu verwirren schienen, rief er dem Chauffeur die Adresse zu und trieb ihn zur
Eile an. Als er dann durch die verschneiten Straßen der Josefstadt zusauste, stand plötzlich der gestrige
Abend schicksalsvoll vor ihm und es war ihm, als seien geheime Mächte an der Arbeit, seine Fäden
zwischen ihm und Helene zu ziehen. Sicher würde er sie auf dem Wege über ihren alten Freund früher
oder später einmal wiedersehen, und dieses Bewußtsein erfüllt ihn mit Hoffnung, die zugleich Angst
war.
Alle diese Empfindungen lösten sich in einem einzigen Glücksgefühl auf, als er hinter einer drallen
ältlichen Wirtschafterin, die ihn in die Wohnung des Hofrates Jannek einließ, die schmale, feine Gestalt
Helenens auftauchen sah. Sie schien blaß und erregt, ging ohne Ziererei auf ihn zu und rief, indem sie
seine beiden Hände ergriff: „Wie gut von Ihnen, daß Sie so rasch gekommen sind. Ich ließ Sie rufen.
Mein armer, alter Freund!“ Und er entnahm ihrer hastigen, etwas wirren Erzählung, daß der alte Hofrat
auf dem Wege von ihrer zu seiner Wohnung ausgerutscht und böse gestürzt war. Vorübergehende
hätten die Rettungsgesellschaft herbeigerufen, die den alten Mann in seine Wohnung brachte. Die alte
Wirtschafterin hatte in ihrer Bestürzung Helene telephoniert, die sofort herbeigeeilt war und sich,

sobald sie die Situation überblickte, keinen besseren Rat wußte, als den berühmten Chirurgen zu rufen.
Kraßl hörte nur den weichen Klang ihrer Stimme, er verstand nur, daß sie ihn gerufen hatte, und in
dankbarer Ergriffenheit küßte er die Hände, die noch die seinen hielten. Sie errötete leicht, wie ein ganz
junges Mädchen, öffnete die Tür zum Nebenzimmer und bat ihn, ihr zu folgen. Kraßl sah noch ganz
deutlich den Raum vor sich, den er mit Helene betrat, die grauen, verblaßten Tapeten, die
braunpolierten Möbel mit den grünen Ripsbezügen aus der Zeit unserer Großväter und den alten Hofrat
zwischen den steilen Kissen, der selbst in der schmerzhaften Lage, in der er sich befand, eine gewisse
Haltung zu bewahren wußte und Helene in hilfloser Verzweiflung ansah, als wollte er sagen: „Verzeih‘,
Kind, daß ich dir das antue“, und Helene selbst, die in dem glatten, dunkelblauen Kleid an diesem
Morgen fast etwas knabenhaft Herbes an sich hatte. Sie beugte sich mit einem Lächeln, das beruhigen
sollte, über den alten Mann und sagte: „Nun wird dir gleich geholfen werden“; dann zog sie sich lautlos
in das Nebenzimmer zurück.
Als Kraßl sie dort aufsuchte, machte er ein bedenkliches Gesicht. Es liege wohl ein Bruch des
Oberschenkels vor, was bei dem hohen Alter des Patienten und bei der leider nötigen Bettruhe nicht
unbedenklich sei, da dieselbe die Möglichkeit einer Lungenentzündung nie ganz ausschließe. Er gab die
nötigen Verordnungen, versprach, in wenigen Stunden wiederzukommen, ihm den Gipsverband
anzulegen, und erklärte trotz Helenens heftigem Widerspruch, daß er eine Pflegerin senden werde, da
die Wartung des Kranken für sie und auch für die alte Wirtschafterin zu beschwerlich werden dürfte.
Helene sah ihn forschend an und ihre Augen wurden groß und feucht. „Steht es schlimm?“ fragte sie
einfach.
„Er ist fünfundsiebzig Jahre alt,“ antwortete Kraßl.
In den nächsten Wochen stieg er gar oft die steile Treppe des alten Vorstadthauses hinauf, aber an
dieser abgenützten menschlichen Maschine, die einen bösen Sprung bekommen hatte, mühte sich seine
Kunst vergeblich. Das gebrochene Bein heilte sehr langsam, und erst dann, als bereits die gefürchtete
Lungenentzündung eingetreten war, und als man auch dieser Herr wurde, war es das müde alte Herz,
das versagte.
Helene saß unermüdlich am Bette ihres alten Freundes, dessen Züge immer welker wurden und sich
seltsam veränderten. Er hatte nun keine Schmerzen mehr, aber er war so schwach, daß ihm oft die
Augen zufielen, während man mit ihm sprach, und der Puls war kaum zu fühlen. „Es geht mir famos,“
sagte er, wenn man ihn nach seinem Befinden fragte. „Nur noch etwas müde und faul, und es tut wohl,

von so lieben Händen gepflegt zu werden.“ Er sah Helene dankbar an, die längst die Stelle die Pflegerin
eingenommen hatte, von der der alte Herr durchaus nichts wissen wollte.
Helene lachte und scherzte mit ihm, aber wenn sie Kraßl hinausbegleitete, war sie blaß vor Angst
und bat: „Helfen Sie.“ Er verschrieb Tropfen, verordnete kräftige Speisen und Getränke, half den
Patienten für einige Stunden des Tages in einen großen Lehnsessel betten und schickte einen tüchtigen
Internisten.
Und dann kam der Tag, an dem man ihn beim Morgengrauen rief, und als ihm die alte
Wirtschafterin öffnete, hatte sie rotgeweinte Augen und am Bett des alten Hofrates kniete Helene und
schluchzte leise wie ein verlassenes Kind. Kraßl strich ihr leise über das gesenkte Köpfchen. Sie rührte
sich nicht. Der Hofrat aber war tot.
Zwei Tage später wurde er begraben. Kraßl fand sich zur Beerdigung ein. Er liebte es sonst nicht,
solchen konventionellen Pflichten zu genügen, aber es war ihm, als müsse er in dieser Stunde Helene
nahe sein.
Das Geleite war nicht groß; einige frühere Amtskollegen, die den sympathischen Beamten noch
nicht ganz vergessen hatten und steif und förmlich in langen Bratenröcken im Zuge gingen, ein paar
Familien, in denen er bei kleinen Soupers und Bridgepartien ein gern gesehener Gast gewesen, Professor
Brandt natürlich mit seiner hübschen, blonden Frau und ein verhutzeltes altes Fräulein, die einzige noch
lebende Verwandte und voraussichtliche Erbin.
Helene aber ging still und bleich neben einem schlanken siebzehnjährigen Jungen, der sie fast um
zwei Köpfe überragte und für diesen Tag nach Hause geeilt war. Trotzdem war sie Kraßl noch nie so groß
erschienen. Etwas in ihrer Haltung, in ihrem Schreiten unter dem langen schwarzen Schleier ließ sie
größer erscheinen als sie wirklich war. „Das kleine Mädel ist verschwunden, das ist die große Dame“,
dachte er. Alle Blicke ruhten auf ihr. Man wußte, daß sie den alten Hofrat gepflegt hatte und tauschte
Bemerkungen mit leisen Worten und Blicken.
Als alles vorbei war und Helene mit ihrem Sohne einen vor dem Friedhofstor harrenden Wagen
bestieg, trat Kraßl an den Schlag heran. Sie reichte ihm durch das herabgelassene Fenster wortlos die
Hand. Ihre Augen, um die heute leichte Schatten lagen, blickten ernst. Ihr Mund öffnete sich ein wenig,
als wollte sie etwas sagen, aber sie blieb stumm. Da beugte er sich vor und fragte: „Darf ich Sie
nächstens besuchen?“ – „Ja“, war die leise Antwort, dann neigte sie das Haupt zum Gruß, der blonde

Sohn breitete sorglich eine warme Decke über ihre Knie, Kraßl trat zurück, die Pferde zogen an. Später
sauste er mit seinem Auto an ihr vorbei. Sie war sehr blaß und hielt eine Hand des Sohnes in der ihren.
Erst eine Woche später läutete er an ihrer Tür. Jetzt, da er wußte, daß sie ihm nicht mehr ganz
entgleiten konnte, daß eine Art von Verkehr, vielleicht rein gesellschaftlicher Art, zwischen ihnen
angebahnt war, hatte er gezögert, hinzugehen. „Bin ich in sie verliebt?“ fragte er sich immer wieder.
„Nein,“ war seine Antwort, „ich begehre sie nicht einmal.“ Ein Gefühl, das er sonst bei Frauen oft nach
dem ersten Händedruck empfand und das ihn oft zu raschen, unüberlegten Handlungen verleitet hatte,
aber er sagte zugleich, daß er sich nach ihr sehnte, daß sie unausgesetzt irgendwie in seinen Gedanken
war, daß er ihre Stimme mehr und besser hören wollte als in den wenigen kurzen Sätzen, die sie
ausgetauscht hatten, daß es ihn lockte, dieses sonderbare Wesen zu ergründen, das immer wie aus
einer kühlen Ferne zu kommen schien und doch geheime Quellen einer tiefen, verborgenen Wärme und
Herzlichkeit verriet. Er sehnte sich nach ihr, aber er fürchtete sie zugleich. Er fühlte: Diese Frau wird mir
ewig eine Fremde bleiben, oder sie wird an eine Saite meines Innern rühren, die noch niemand zum
Klingen brachte. Ja, hatte einmal jemand einen Vorstoß nach dieser Richtung gewagt, dann hatte er
stets auszuweichen verstanden und sein Verhalten sagte mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit: Bis
hierher und nicht weiter. Weder Freund noch Freundin waren ihm jemals wirklich nahe gekommen.
Würde ihm das auch hier gelingen? Konnte man diesen blauen Blicken den Eingang wehren in streng
behütete Gebiete?
Und dann stand Kraßl doch vor ihrer Tür. Ein uralter Diener öffnete ihm, verbeugte sich mit einer
nicht mehr zeitgemäßen Devotion, legte die Karte, die ihm Kraßl übergab, mit steifen Fingern auf eine
bereitstehende Silbertasse und trug sie mit einer ein wenig lächerlichen Grandezza zu seiner Herrin.
Der Vorraum, in dem Kraßl sich befand, war dunkel getäfelt, ein wuchtiger alter Schrank auf der
einen Seite, ein eingelegtes Tischchen und ein paar mit dunklem Samt überzogene steiflehnige Stühle
auf der anderen bildeten die ganze Einrichtung. Eine Laterne aus Schmiedeeisen verbreitete gedämpftes
Licht, alte Stiche schmückten die Wände. Es war nicht der Eingang zu den Gemächern einer schönen
modernen Frau, aber eine etwas altmodische Vornehmheit schien ihn kühl und geheimnisvoll zu
umwehen. Der Diener kam zurück, öffnete die Tür, die in den Empfangsraum führte, und verkündete
feierlich: „Die Gnädige läßt bitten.“
Bei seinem Eintritt strömte ihm der Duft brennender Holzscheite anheimelnd entgegen und aus
einem tiefen Fauteuil, der vor das leise prasselnde offene Feuer eines riesigen Kamins gerückt war,

erhob sich die schmale Gestalt Helenens und streckte ihm mit einem stillen Gruß die Hand entgegen, die
bis zu den Fingerspitzen von den langen [Ärmeln] des Gewandes verdeckt war. Hochgeschlossen aus
bläulich schimmerndem Samt hüllte es sie vom Kinn bis zu den kleinen Füßen ein. Der hohe,
pelzbesetzte Kragen, der ihren schlanken Hals umschloß, glich einem dunklen Kelch, aus dem der blasse
Kopf knospenhaft hervorzuspringen schien. Kraßl hatte sich ihr gegenüber am Kaminfeuer
niedergelassen und wortlos glitten seine Blicke durch den stillen Raum und über Helene hin, und er
empfand wohltuend, wie sie sich in denselben fügte und wie nichts den Zusammenklang ihrer
Persönlichkeit und ihrer Umgebung störte. Die schweren dunklen Möbel bildeten einen glücklichen
Kontrast zu ihrer zierlichen Gestalt. Einige gute Bilder an den tiefgrünen Wänden, ein weicher
Perserteppich in verblaßten Farben, auf dem Kamin zwei hohe Leuchter aus getriebenem Silber, vom
Alter leise angehaucht, auf dem riesigen Herrenschreibtisch Gebrauchsgegenstände aus schwärzlichem
Onyx; auf einer Konsole zwischen den Fenstern eine große rubinrote, mit Schneerosen gefüllte Schale.
Man hatte nicht das Gefühl eines gut oder geschmackvoll eingerichteten Zimmers, sondern das
Bewußtsein, daß hier alles selbstverständlich war.
Der alte Diener hatte lautlos ein gedecktes Tischchen zwischen sie gestellt und mit zitternden
Händen den goldgelben Tee eingegossen. Er verschwand leise, wie er gekommen, und grüne Vorhänge
fielen hinter ihm zu. Auch an den Fenstern flossen grüne Vorhänge nieder und hielten den letzten
Schimmer dieses Winternachmittags fern. Der größte Teil des Raumes lag in tiefem Dämmer; nur eine
hohe, von einem herbstgelben Spitzenschirm verhangene Stehlampe streute ein mildes Licht rings um
den Kamin. Professor Kraßl hatte das ganze reizvolle Bild in sich aufgenommen und es wurde ihm
bewußt, daß Helene in einer eigenen, zu ihr gehörigen Wesensatmosphäre lebte, die so anders war als
die Atmosphäre des Alltags, daß sie wie von einem Wall umgeben schien. Von dieser unsichtbaren
Mauer schien Helene immer eingeschlossen; er hatte das empfunden, als sie an jenem ersten Abend
zwischen vielen schöneren Frauen dagestanden hatte, wie wenn sie aus weiter Ferne käme, als sie am
Lager ihres sterbenden Freundes saß, als ob die ganze übrige Welt für sie versunken wäre und dieses
verlöschende Licht das einzige, das ihr Leben erhellte, am jenem Tage, da sie mit ihrem Jungen hinter
einem Sarge schritt, als wären sie beide die einzigen, die ein Recht zu trauern hätten, und auch dann, als
sie im Wagen die Hand ihres Sohnes hielt, als führe sie nun mit ihm in ihr eigenes Reich, zu dem
niemand sonst Zutritt hatte.
Er hatte noch kein Wort gesprochen. Ganz seinen Gedanken und Betrachtungen hingegeben, gingen
seine Blicke über sie hin, bis sie Helenens Blick begegneten, der in stummer ernster Frage den seinen

suchte. Da erschrak er. Und um dieses beredte Schweigen zu brechen, das ihm zu vielsagend, um eine
Stimmung zu bannen, die ihm höchst gefährlich schien, bemerkte er absichtlich konventionell; „Sie
haben es hier sehr gemütlich, gnädige Frau.“ Und dann erkundigte er sich nach ihrem Sohn.
Zuerst glitt ein leichtes Erstaunen über ihre Züge, das aber in ihren Mundwinkeln zu einem kleinen,
förmlichen Lächeln wurde, welches sogar ein wenig spöttisch schien. Dann beantwortete sie seine
Fragen in leichtem Konversationston. Ihr Sohn war vor zwei Tagen nach Ungarn zurückgekehrt und
werde sie erst zu Ostern wieder besuchen. Und was die Einrichtung anbelange, so stamme sie noch von
ihren Urgroßeltern her.
Kraßl hätte hier gern mit anderen Fragen angeknüpft, aber sie schien ihm plötzlich sehr fern gerückt.
Er fühlte, eine Tür war zugefallen, die einen Augenblick lang für ihn offen gestanden hatte.
Sie bot ihm Kuchen und Konfekt, trank ihren Tee in kleinen Schlucken und sprach dazwischen von
gesellschaftlichen Dingen, von Theater und von neuen Büchern, die, wie er wohl merkte, sie keineswegs
berührten. Sie saß aufrecht in ihrem riesigen Lehnstuhl und schien das Köpfchen noch höher zu tragen.
Diese Gewohnheit, sich in bestimmten Augenblicken sehr gerade aufzurichten, sollte er noch oft an ihr
bemerken.
Als er sich nach einer kleinen halben Stunde erhob und abschiednehmend ihre Fingerspitzen küßte,
da fragte er: „Darf ich wiederkommen?“ Sie lächelte sehr liebenswürdig und antwortete: „Es wird mir
gewiß ein Vergnügen sein.“ Dann neigte sie grüßend das Haupt zum Zeichen, daß er für diesmal
entlassen war. „Wie eine kleine hochmütige Marquise,“ dachte er, und um ihr zu zeigen, daß ihm das
gar nicht imponiere, richtete auch er sich zu seiner ganzen gewaltigen Höhe auf, stand eine Sekunde
groß und breitschultrig in strammer Haltung vor ihr, verbeugte sich förmlich und verließ das Zimmer.
Als er aber dann die Treppe hinabstieg, war ihm elend zu Mute. Was hatte er denn eigentlich getan?
Einer Stimmung, die ihm zu bedeutungsvoll erschien, mit harmlosen Worten ein Ende bereitet. Bei einer
anderen Frau wäre das ganz belanglos gewesen. Die Stimmung wäre so und noch ganz anders
wiederkehrt, wann immer er es gewünscht hätte. Aber bei Helene? Sie war sich ja der Stimmung nicht
bewußt gewesen. Aus irgend einem Gefühl von Sympathie, vielleicht aus irgendeinem unbestimmten,
kaum verstandenen Wunsch, ihm näher zu kommen, hatten sich ihre Blicke in die seinen verloren und
dann hatte sie sich ertappt gefühlt und abgewiesen. Wie konnte er das wieder gutmachen.
Zwei Tage quälte er sich. Nur die Arbeit vermochte ihn für Stunden abzulenken. Aber auch, wenn er
des Abends an seinem Schreibtisch saß und sein Blick den kleinen Telephonapparat traf, der neben ihm

stand, war er versucht, Helene anzurufen. Oft hatte er die Hand schon auf der Kurbel, dann ballte er sie
zur Faust, schlug heftig auf den Tisch und schalt sich selbst einen Narren. Am dritten Tag eilte er zu ihr.
Helene war nicht zu Hause. Er hinterließ ein paar Zeilen, in denen er sie bat, am nächsten Tag nach
seiner Ordination wiederkommen zu dürfen, er sehne sich danach, mehr und besser mit ihr zu plaudern.
Und als er wiederkam, saß sie am Kamin wie das erstenmal und begrüßte ihn mit demselben
liebenswürdig-förmlichen Lächeln, mit dem sie ihn letzthin entlassen hatte. Er ließ sich aber nicht
einschüchtern, zog einen niederen Stuhl dicht an ihren Fauteuil heran, ließ sich darauf nieder, ergriff
eine ihrer Hände und sagte in einem Ton, in dem gegen seinen Willen die Erregung der vergangenen
Tage mitklang: „Ich bin so froh, wieder hier zu sein.“ Da zerging das förmliche Lächeln in einer warmen
Welle, die über ihr Gesicht huschte und verschöne es seltsam. Ihre Augen wurden wieder groß, blau und
ernst, und sie sagte mit einer Offenheit, die ihn rührte: „Ich bin auch sehr froh, daß Sie da sind!“ Er bat
sie: „Sprechen Sie von sich, von Ihrem Leben, ich möchte so gern mehr von Ihnen wissen.“ Sie strich eine
Strähne ihres braunen, flimmerigen Haares zurück, das ihr zu tief in die Stirne fiel und meinte: „Mein
Leben? Es ist nicht immer sehr leicht gewesen, aber erwarten Sie keine sonderlich interessante
Geschichte. Sie ist eher banal, alltäglich gewesen.“
Und dann berichtete sie: Sie war die Tochter eines Offiziers und ihre erste Jugend war in einer
„kleinen Garnison“ verflossen. Sie hatte aus diesen Jahren nur eine blasse Erinnerung an bunte
Uniformen, Pferdegetrappel, lustige Spiele mit einem älteren Bruder in einem hübschen Garten, an eine
blasse, immer leidende Mutter und einen strengen, grämlichen Vater bewahrt. Später wurde der Vater
Adjutant eines hohen Herrn, und man zog in die Stadt und in die Wohnung am Heumarkt. Als die Mutter
starb, war Helene zwölf Jahre alt, und nun war es der alte Hofrat Jannek, der sich des kleinen einsamen
Mädchens annahm. Er war in diesen zwei Jahren, die sie in der Stadt verbrachten, als alter Freund und
Schulkamerad des Vaters im Hause aus und ein gegangen und die Kinder liebten ihn und nannten ihn
Onkel.
Ihr Bruder kam nach dem Tode der Mutter in eine Kadettenschule, und ihr Leben neben dem immer
mürrischer und unzugänglicher werdenden Vater hätte sich trostlos gestaltet, wenn nicht der gute Onkel
Jannek gewesen wäre. Er sorge für die nötigen Lehrer, wie er für Zerstreuungen sorgte, er führte sie ins
Theater und nahm sie auf langen Wanderungen im Wienerwalde mit. Durch ihn lernte sie die Blumen
lieben und das Rauschen der Bäume im Herbstwind und die kleinen rosigen Wolken am Abendhimmel.
Er war es, der das heranwachsende Mädchen in die Gesellschaft einführte und sie feierlich auf den
ersten Ball geleitete, ihm vertraute sie die ersten kleinen Kümmernisse und dann die großen Schmerzen

an. Viel später erst erfuhr sie aus alten Briefen, die sie in einer Schreibtischlade fand, daß er ihre tote
Mutter angebetet hatte. Aber diese Liebe war immer hoffnungslos geblieben. Sie übergab ihm wortlos
das kleine Päckchen und küßte ihn.
Als sie achtzehn Jahre alt war, heiratete sie den Leutnant Oskar Barri.
Man hatte Kraßl schon längst zugetragen, daß Helene von ihrem Manne geschieden, und dieser in
Amerika wiederverheiratet war. Helene berichtete nun in kurzen, abgerissenen Sätzen, daß die
anfängliche Verliebtheit, die sie in ihre Ehe mitgebracht hatte, bald von ihr abgefallen war wie Flitter von
einem Maskenkleid, und daß sie Oskar Barri gern seine Freiheit zurückgab, als er sie von ihr verlangte,
um eine schöne junge millionenreiche Amerikanerin zu heiraten, die mit ihrer unbändigen
Vergnügungslust und gesunden Lebenskraft weit besser zu ihm paßte. Sie durfte ihren Jungen behalten,
und nach fünfjähriger Abwesenheit zog sie wieder in das alte Haus am Heumarkt ein.
Und dann kam der Krieg. Es kamen Enttäuschungen und Kränkungen für den Vater, es kam der
plötzliche Abbruch seiner Karriere und damit der Beginn seines Siechtums, und Helene lebte zwischen
dem sterbenden alten Mann und dem heranwachsenden Kind und der ewig sich gleichbleibenden
Fürsorge des Onkels Jannek.
Nun aber war der Vater seit Jahren tot, ihr Bruder hatte in Deutschland eine Familie und ein Glück
gefunden, ihr Sohn war für ein Jahr von ihr fortgegangen und ihren besten Freund hatte sie vor wenigen
Tagen begraben.
Sie erzählte das alles nicht klagend, nicht Mitleid heischend, nur mit einer leisen, müden Traurigkeit,
wie man ein altes Märchen erzählt. Kraßl fühlte sehr wohl, daß sie ihm etwas verschwieg, daß irgendein
stilles Glück in diesen Jahren gewesen sein mußte, das sie nicht zusammenbrechen ließ, das irgendeine
Freude in das Grau dieser Tage gestreut hatte. Aber er wollte nicht fragen, er wußte, daß auch dafür die
Stunde kommen würde.
Als er Helene an diesem Abend verließ, war eine gute Zufriedenheit in ihm und er dachte, wieviel
warme, herzliche Freundschaft er ihr geben wollte, ja, er empfand, diese Freundschaft fast wie ein
Vermächtnis des Onkels Jannek.
Er kam in der darauffolgenden Zeit sehr oft zu Helene. Es wurde ihm bald zu einer lieben
Gewohnheit, sobald der letzte abendliche Rundgang auf seiner Klinik erledigt war und keine dringende
ärztliche Pflicht ihn rief, der Helene anzufragen, ob sie ein Stündchen Zeit für ihn habe, und immer sagte

sie mit der gleichen lieben Stimme „ja“, und er fühlte sehr genau, daß sie ihn erwartet hatte. Manchmal
störte ihn das und er sagte sich: „Es ist zu viel, wohin soll das führen?“ Und er blieb drei Tage aus, ohne
sich zu melden. Da aber Helene ihm niemals rief, überkam ihn ein Gefühl der Unruhe und er fürchtete,
sie könne sich ihm entfremden oder ihm gar entgleiten, und dann lief er die Treppe zu ihr hinauf so
rasch, daß er atemlos und mit Herzklopfen ankam. Da empfing sie ihn dann mit dem kleinen spöttischen
Lächeln und trug den Kopf besonders hoch, als wollte sie sagen: Was sollen diese Mätzchen, laß mich
doch, wenn du kannst, ich halte dich nicht. Dann hätte er sie am liebsten in die Arme genommen und
ihren kleinen stolzen Mund mit Küssen bedeckt, aber eine unerklärliche Befangenheit hielt ihn immer
wieder davon ab. „Ich komme zu ihr mit den Gefühlen eines Gymnasiasten,“ sagte er sich oft, aber er
scheute sich, diesen Gefühlen einen bestimmten Namen zu geben.
Oft, wenn sie ihn nach einem längeren Fernsein vorwurfslos, aber mit rein konventioneller
Freundlichkeit empfing, brauchte er lange Zeit, ehe er das Wort fand, das sie ihm wieder näher brachte.
So hatte er sich einmal stundenlang gequält, dem Gespräch eine wärmere, persönliche Färbung zu
geben, sie entschlüpfte ihm immer wieder in einen liebenswürdigen klugen Konversationston, bis er sie
fast bittend ansah und einfach „Helene“ sagte. Es war das erstemal, daß er sie beim Vornamen nannte,
und er tat es nicht aus Berechnung oder der Wirkung bewußt, sondern aus dem drängenden Bedürfnis
heraus, ihr wieder näher zu kommen. Aber er hatte das Richtige getroffen. Helene erglühte, als hätte sie
ein kostbares Geschenk empfangen, und er fühlte, wie sie sich ihm innerlich zuneigte.
Er war sich längst klar darüber, daß es nicht nur Helenens Eigenart war, die ihn entzückte, daß auch
ihre feine, biegsame Gestalt, die bleichen überschmalen Hände, der merkwürdig blaue Blick hinter den
strahlenförmigen schwarzen Wimpern und der kleine unruhige Mund ihn mit einer fast schmerzhaften
Sehnsucht erfüllten.
Er dachte oft: Ich möchte sie nicht besitzen, aber ich möchte sie küssen, wie man ein kleines Mädel
küßt, ich möchte meinen Kopf in ihren Schoß betten und ihre Hände müßten meine Haare streicheln. Ich
möchte sie in meinen Armen halten, wenn ich einschlafe, und ihr Herz an dem meinen fühle.
Er wünschte ihre Zärtlichkeit und fürchtete sie zugleich.
Er sprach mit ihr mehr und anders, als er je mit Frauen gesprochen hatte. Sie hatte eine so
andächtige Art, ihm zuzuhören, wenn er erzählte, so, als gäbe es nichts Wichtigeres für sie in der weiten
Welt, als was er ihr eben sagen mochte, und sie hatte eine so bezwingende Art zu fragen, wenn er
schweigen wollte, daß ein Widerstand ausgeschlossen schien. „Ich möchte wissen, wie Sie als kleiner

Junge waren, so von acht bis zwölf, da sind die Buben so nett, so wichtigtuerisch!“ Und er erzählte von
seinen Knabenjahren, von dem schönen, aber kalten, fast ein wenig lieblosen Elternhaus, von der Liebe
zu seinem Beruf, die schon so früh und heftig in ihm erwacht war und immer das Wesentlichste in
seinem Leben geblieben war.
Oft fragte sie auch nur mit Blicken, und er lächelte und gab Antwort. „Und die Frauen?“ Da sprach er
von den Frauen, die ihn ein Stück Weges begleitet hatten, und da er zum erstenmal zu jemand von ihnen
sprach, sei sozusagen erst wieder lebendig machte, merkte er erst, wie tot sie für ihn waren und wie
wenig ihr Dasein ihm bedeutet hatte. Nie hatte eine Frau tiefe, sorgende Zärtlichkeit bei ihm ausgelöst,
sie waren stets das Gefäß gewesen, aus dem er Freunde trank, nie Inhalt. Und Helene sagte: „Sie haben
nie jemand lieb gehabt, so lieb, daß die ganze andere Welt dunkel für Sie wurde!“
Er wollte fragen: „Und Sie?“ Aber er sah sie nur an.
„Ja, ich habe einen durch viele Jahre geliebt.“ Und als wäre damit alles gesagt und nichts mehr
hinzuzufügen, erhob sich Helene und ging von ihm fort.
Vielleicht waren es diese Worte, die hell und warm, fast triumphierend durch den Raum klangen, die
sie ihm plötzlich menschlich ganz nahe brachten, vielleicht nur eine stürmische Welle jäh erwachter
Eifersucht, die ihn trieb, beglückendes Erinnern zu vernichten; er kam ihr nach, sein rechter Arm schlang
sich um ihren Nacken, um sie sich mit einer fast stürmischen Gebärde zuzuwenden, dann sank sein
Mund schwer und heiß auf den ihren. Er fühlte, wie ein Zittern durch ihren Körper ging, da er ihre Lippen
mit den seinen öffnete, ihre Glieder bogen sich den seinen entgegen und sie trank seine Küsse mit
geschlossenen Lidern und küßte ihn wieder. Ich fühle ihre Küsse bis in mein Herz, ging es Kraßl durch
den Sinn, und in der Angst des Sichverlierens, die immer in ihm auf der Lauer lag, löste er sich fast heftig
von ihr. Sie aber sah in nur glücklich an, ihre Augen schimmerten in Tränen und ihr Antlitz schien wie von
innen beleuchtet.
„Wie schön Sie sind, Helene,“ rief Kraßl.
Da trat sie zu ihm und küßte ihn ganz leise auf beide Augen.
Die Wochen, die nun kamen, waren voll Glück und Qual zugleich.
Hatte Kraßl jemals geglaubt, Helene nur mit dem Herzen zu lieben, so wußte er nun, daß er nie eine
Frau heftiger begehrt hatte als sie. Er fragte sich immer wieder: „Wohin treibe ich?“ und er wehrte sich
gegen den Gedanken, dieser kleinen zarten Frau so völlig ausgeliefert zu sein.

Auch jetzt blieb er oft tagelang fort und erwartete ihren Ruf; sie aber rührte sich nicht. Dann stürzte
er zu ihr wie ein Verdurstender, kniete bei ihr nieder und sah sie schuldbewußt an; sie aber streichelte
sanft sein Haar. Dann lächelten sie einander zu und er nahm ihren Mund in einem Kuß.
Sein Beruf freute ihn in dieser Zeit mehr denn je und er fühlte alle seine Kräfte ins Unermeßliche
gesteigert. Einmal sagte ein Kollege zu ihm: „Kraßl, Sie sind jünger geworden!“ War er denn schon so alt
gewesen?
Er trat zu Hause vor den Spiegel und betrachtete sich mit einiger Neugier. Er war nie schön gewesen.
Eine starke, breitschultrige, trotz seiner Größe eher gedrungene Gestalt, graue, strengblickende Augen
hinter buschigen Brauen, eine gesunde dunkle Hautfarbe und ein fast kindlich weicher Mund unter
einem kurz geschnittenen Schnurrbart. Das stark ergraute, an den Schläfen des breiten Kopfes fast
weiße Haar gab ihm seine fünfzig Jahre. „Wie ein alter verwitterter Seemann,“ fand Kraßl, und
betrachtete sich nicht eben wohlwollend.
Er berichtete ihr stets, was er tagsüber in seinem Beruf geleistet hatte. Sie hing an seinen Lippen,
wenn er sprach, als hätte sie sich nie für etwas anderes interessiert. Sie eignete sich in kürzester Zeit ein
Verständnis an, das ihn überraschte, und was er sprach, prägte sich ihrem Gedächtnis so dauernd ein,
daß er in ihr hätte blättern können wie in einem Tagebuch, um Vergessenes nachzuschlagen. Diese
Zeichen eines ungewöhnlichen Interesses beglückten und erschreckten ihn zugleich. Er ahnte, was diese
Frau geben konnte, aber er fühlte auch, was sie verlangte, und er zögerte, sie ganz zu nehmen, um sich
nicht ganz an sie zu verlieren.
Indessen tropfte der letzte Schnee von den Dächern und es ging langsam dem Frühling entgegen. Im
März lagen noch feuchte Nebel über der Stadt und es regnete viel, aber Anfang April brach die Sonne
mit solcher Macht hervor, daß man wohl von einem plötzlichen Erwachen der Natur sprechen konnte.
Kraßl holte Helene jetzt oft mit seinem Wagen ab, der sie in wenigen Minuten aus der Stadt brachte,
und da gingen sie, solange es seine kurz bemessene Zeit erlaubte, dem ersten Blühen, den ersten milden
Lüften entgegen. Oft ganz zeitlich in der Früh, noch ehe er auf der Klinik mußte, liefen sie durch den
Dornbacher Park, auf dem noch der Reif der kühlen Nächte lag, oder durch die Praterauen, die aus
Morgenschleiern emporzutauchen schienen. Helene war immer bereit, wenn er rief, und mit lachenden
Augen kam sie die Treppe herab, glücklich darüber, daß sie schon so zeitlich am Tage mit ihm zusammen
sein konnte. Wenn sie dann in diesen frühen Stunden einsame, noch von keinem Spaziergänger belebte
Wege gingen, und er in der Morgenstille nur den Schritt ihrer kleinen Füße hörte, der sich dem seinen

anzupassen suchte, dann hatte er das Bewußtsein einer Zugehörigkeit, die ihn seltsam ergriff, und da
geschah es manchmal, daß er ihre Hand erfaßte und in der seinen behielt. So gingen sie oft stundenlang
dahin. Nie aber war von Liebe zwischen ihnen die Rede.
In dieser Zeit lernte Kraßl auch den kleinen Kreis von Menschen kennen, mit denen Helene im
Verkehr stand und die sich manchmal in den Abendstunden bei ihr trafen.
Da war ein ältliches Fräulein Lisovsky, die einmal sehr reich und schön gewesen war und jetzt in sehr
eingeengten Verhältnissen lebte. Ueber [sic] [Über] ihren Zügen lag der unvergängliche Hauch innerer
Vornehmheit. Ein drolliges Männchen kam oft, ein Baron Jakob, von grotesker Häßlichkeit, aber mit so
lustigen Augen über der krummen Nase, daß er fast sympathisch wirkte. Er war unermeßlich reich und
in seinem kleinen Palais hatte er märchenhafte Sammlungen und Kostbarkeiten aus fremden Ländern
angehäuft. Er sagte einmal: „Jeder Gegenstand, den ich berühre, muß schön und wertvoll sein, häßlich
und wertlos bin ich selbst.“
Ein junger, blasser Musiker setzte sich ungebeten ans Klavier und spielte; er spielte oft so schon, daß
jede Unterhaltung verstummte, als er störte ihn auch nicht, wenn man leise weiter sprach. Er spielte – er
produzierte sich nicht. Zwei ehemalige Offiziere, die schon zur Zeit von Helenens Vater ins Haus
gekommen waren, schienen gerne gesehene Gäste. Der eine, ein alter Kavallerist, liebte es, mit breiter
Behaglichkeit und einem leichten ungarischen Akzent muntere Reitergeschichten und düstere
Kriegsabenteuer zu erzählen, der andere wirkte nur dekorativ und trug sein elegantes Zivil mit viel
Würde und einem melancholischen Lächeln. Manchesmal erschien das Ehepaar Brandt und hie und da
kam auch einer von den alten Freunden des Onkel Jannek oder eine junge russische Sängerin mit
lebhaften Gesten und Augen. Sie sang mit einer kleinen, leicht umflorten Stimme russische Volkslieder,
die in jedem Zuhörer das Gefühl eines unbestimmten Heimwehs erweckten.
Diese Menschen saßen und standen um Helenens Teetisch in dem kleinen Speisezimmer mit den
alten, etwas abgenützten Möbeln. Auf silbergestickten Decken stand schönes altes Porzellan. Der
kupferne Samowar summte leise, Helene goß den Tee in große bauchige Tassen und der greise Andreas
reichte die Schüsseln herum.
Kraßl betrachtete Helene und die schönen Bewegungen ihrer Hände.
„Sie ist wie ein feines Bild in einem gut gewählten Rahmen“, dachte er. Wenn ihre Augen sich trafen,
dann drang ein solcher Strom von Liebe und Wärme in sein Herz, daß er sie am liebsten weit
fortgetragen hätte.

Zu Ostern kam der junge Barri nach Hause.
Einmal machten sie zu Dritt einen Ausflug in den Wienerwald. Es war an einem der Feiertage und ein
wundervoller, sonniger Frühlingsmorgen. Helene ging am Arme ihres Sohnes. In dem hellen und
fußfreien Roch, den weichen, braunen Filzhut tief in die Stirn gedrückt, sah sie wie seine ältere
Schwester aus. Der Junge neckte sie auch, sagte, man werde sie für ein Liebespaar halten, und nannte
sie „Lenchen“, bis sie lachend mehr Respekt forderte. Sie war viel gesprächiger, als es sonst ihre Art war,
und schien beglückt zwischen diesen zwei ihr teuren Menschen über frühlingsgrüne Wiesen wandern zu
dürfen.
Kraßl aber war befangen und nach und nach wurde sogar eine leichte Verstimmung Herr über ihn.
Er hatte diesen Ausflug zu Dritt selbst angeregt und nun fand er ihn irgendwie geschmacklos.
„Lächerliches Familienbild,“ dachte er, „warum ist sie darüber so froh?“ Und er wurde immer einsilbiger
und kühler, bis Helene es merkte, und ihn mit den Augen frug, was ihm nicht recht sei. Er aber sah fremd
von ihr fort, als hätte er den Blick nicht verstanden. Da verstummte auch sie und nur Heinz ging harmlos
plaudernd zwischen ihnen.
In dem kleinen Gasthof, wo sie zu Mittag speisen wollten, stießen sie auf Bekannte. Das Ehepaar
Brandt, der melancholische Rittmeister und ein älterer Kollege Kraßls waren da und begrüßten sie
stürmisch. Nun wurde Kraßl plötzlich lebhaft und guter Dinge, man rückte Tische zusammen, trug Stühle
lachend herbei, Kraßl verbat Helene, sich um das Menü zu kümmern und lief selbst in die Küche, Speisen
und Getränke bestellen. Dann später wurde er fast ausgelassen. Er trank Helene immerfort zu, sah ihr
Verzeihung heischend in die Augen, und wenn er ihr einen Teller oder eine Schüssel reichte berührte er
wie liebkosend ihre Finger. Die anderen schienen sich auch des schönen zu freuen, alles war ein wenig
berauscht von der Luft und dem köstlichen Wein, Scherze flogen auf, zarte Anspielungen, die nicht böse
gemeint waren, man lachte viel und wußte kaum warum. Heinz war sehr stolz, weil man ihn mit einer
kleinen, hübschen Kellnerin aufzog. Er zählte also auch schon mit. Tatsächlich aber war es Professor
Burg, der das niedliche Mädel jedesmal in den vollen Arm kniff, sobald sie ihm etwas brachte. Man saß
in der warmen, hellen Sonne. Helene hatte den Hut abgenommen und ihrem Haar spielte rötliche
Lichter. Alle sahen, wie schön sie war, und huldigten ihr ein wenig, selbst der melancholische Rittmeister
teilte seine schwermütigen Blicke zwischen ihr und Frau Brandt. Kraßl war sich bewußt, daß man längst
über seine Beziehungen zu Helene sprach und Tatsachen annahm, die noch gar keine waren. Sonst wäre

ihm dieser Gedanke störend und lästig gewesen, in dieser Stunde aber machte er ihn übermütig und er
empfand Helene so sehr als seine Geliebte, als ob sie es wirklich gewesen wäre.
Am späten Nachmittag fuhr man heim. Auch auf Brandts wartete ihr Kraftwagen, nur der alte Burg
erklärte, zu Fuß wandern zu wollen, und man hatte ihn stark in Verdacht, daß er noch der kleinen
Kellnerin nachstellen wolle.
Heinz bat um Erlaubnis, vorne beim Chauffeur sitzen zu dürfen, da er sich für das Chauffieren
interessiere. So blieben Helene und Kraßl allein im Hintergrunde des Wagens und sausten durch die
müde Dämmerung dieses Frühlingstages getrennten Zielen zu, während die Wünsche, die sie erfüllten,
einem einzigen zuflogen. Kraßl hätte gerne seinen Arm um Helene geschlungen, aber die Angst, der
Junge könne sich plötzlich umdrehen und mit erstauntem Blick Erklärung fordern, hielt ihn davon ab. Als
der Wagen vor Helenens Türe hielt, konnte er vor innerer Erregung kaum die nötigen Abschiedworte
sagen. Helene war sehr blaß.
An diesem Abend ging Kraßl lange in seinem Zimmer auf und ab, ehe er zu Bette ging. „Warum quäle
ich sie und mich? Weiß ich denn nicht, daß ich sie liebe und daß ich ohne sie nicht sein kann?“ Wenn er
aber an den Augenblick zu denken suchte, da er sie ganz besitzen würde, schwindelte ihm.
„Merkwürdig, es ist, als ob ich auf einem schmalen Gebirgspfad ginge und Angst hätte, in eine
ungewisse Tiefe hinabzustürzen.“ Und es fiel ihm ein, daß er, der die Berge liebte und lange
Wanderungen, in den Höhen nicht frei von Schwindel war. Auf Wegen, die andere lachend und
plaudernd dahinliefen, mußte er die Zähne zusammenbeißen, um dieser schrecklichen Empfindung Herr
zu werden. Wer weiß, ob da nicht innere Beziehungen bestanden, die ihren Sitz im Kernpunkt seines
Wesens hatten.
Und dann kam der Mai und brachte verfrühte Sommertage. Der Flieder brach vorschnell auf und
über die Gärten und Plätze flutete ein blaßlila Meer, aus dem betäubende Düfte aufsteigen. Die
Menschen machten erwartungsvolle Gesichter, wenn sie des Morgens vor die Tür traten, und waren
müde und traurig, wenn sie heimkamen. Kraßl war überarbeitet. Die warme Jahreszeit hatte viele
Fremde gebracht, die noch vor dem Sommer von ihm behandelt sein wollten, seine Klinik war dicht
besetzt und er hatte meist bis spät abends zu tun. Dann eilte er zu Helene. Fest aneinandergeschmiegt
fuhren sie weit hinaus, um in irgendeinem entlegenen Gasthof eine Kleinigkeit zu verzehren und dann
eng umschlungen mondbeschienene Pfade zu gehen oder sich im Dunkel der Büsche zu küssen. „Ist es

nicht, als wären wir wieder siebzehn und zwanzig Jahre alt und dies unsere erste Liebe?“ dachte Kraßl
oft.
Er fühlte, wie alles in ihm zur Entscheidung drängte. Er wollte ihr sagen, daß er sich Urlaub nehmen
werde, daß er sich sehne, in einer fremden Gegend allein mit ihr zu sein. Er sah sich mit ihr über einem
fernen, sonnenglitzernden Strand lässig wandern und er ahnte Nächte, in denen er ihre weiße Gestalt
umfing, während durch geöffnete Balkontüren ein fremder Sternenhimmel strahlte. Aber so oft seine
Lippen sich öffnen wollten, ergriff ihn Angst vor dem Unwiderruflichen, Angst vor dem Hinübergleiten in
ein neues, verwirrendes Schicksal.
In diesen Tagen bat ihn Helene einmal, ihr doch sein kleines Mädchen zu bringen, das sie noch
immer nicht kannte. Was war natürlicher, als daß sie das Kind Mannes zu sehen wünschte, den sie gern
hatte, das Kind, von dessen Lieblichkeit er öfter erzählte. Aber da sie den Wunsch aussprach, wurde sein
Widerstand wach. „Was wollte sie mit dem Kinde? Wollte sie das Kind gewinnen, wie sie ihn gewonnen
hatte?“ Wenn er sich jetzt klar zu machen suchte, was ihn damals abgehalten hatte, diese harmlose
Bitte zu erfüllen, so verstand er sich selbst nicht mehr. Er hatte ausweichend geantwortet und war nicht
mehr darauf zurückgekommen. Auch Helene hatte das Kind nicht mehr erwähnt, aber ihr Wesen war
von diesem Tage an weniger hingebend, ein leichter Ausdruck von Abspannung war in ihren Zügen und
sie schützte sogar zwei Abende nacheinander Müdigkeit vor und bat ihn, sie nicht abzuholen.
Am dritten Abend kam er zu ihr, ohne sich vorher anzufragen. Das Mädchen, das ihm öffnete, sagte,
die gnädige Frau sei vor einer Stunde recht müde aus der Stadt heimgekehrt und habe sich ein wenig
hingelegt. Bei seinem Eintritt wollte Helene sich rasch erheben, aber er bat sie, liegen zu bleiben und
setzte sich auf den Rand des Diwans, um sie am Aufstehen zu hindern. Sie war in ein einfaches weißes
Morgenkleid gehüllt, eine Strähne ihres Haares hatte sich gelöst und lag wie ein zartes, braunes
Schleierchen um ihren weißen Hals. Ein Ausdruck von Traurigkeit war in ihren weichen Zügen, ihre
Augen schienen noch heller als sonst und sahen seltsam starr von ihm fort. Er betrachtete sie und ein
Gefühl unendlicher Zärtlichkeit quoll übermächtig in ihm auf. Er beugte sich über sie, strich ihr leise über
Stirn und Wange und sagte: „Helene – Kind, ja, so geht es nicht weiter.“ Sie sagte kein Wort, aber ihre
Lider schlossen sich, als wollten sie mit keinem Blick verraten, was in ihr vorging. So lag sie regungslos. Er
aber riß sie in seine Arme und seine Küsse flogen über sie hin. Da bäumte sich ihr Körper in wilder
Abwehr, ihre Amre drängten ihn fort und plötzlich stand sie vor ihm seltsam groß und weiß und suchte
die losen Haare wieder aufzustecken. Verwirrt und heiß trat er zu ihr: „Ich verstehe dich, Helene, aber so
geht es nicht weiter. Wir wollen fort von hier und – endlich glücklich sein. Ich nehme mir Urlaub. Du

brauchst nur zu wollen, Liebste, und in ein paar Tagen sind wir weit.“ Da sagte sie einfach: „Ja“, legte
ihm eine Hand auf die Schulter und sah ihn fest an.
Er küßte ihre Hände und ging.
Am selben Abend noch sagte er dem alten Hausfräulein, daß er sich überanstrengt fühle und
demnächst wohl Urlaub nehmen werde, sie möge sein Gepäck bereit stellen und seine Garderobe in
Ordnung bringen lassen. Dann nahm er ganz gegen seine sonstigen Anschauungen ein leichtes
Schlafmittel, um unnötige Grübeleien zu verhüten, und verfiel bald in einen tiefen Schlaf.
Am nächsten Morgen sprach er ganz obenhin mit seinem Assistenten von einer möglichen Abreise,
studierte den Baedeker und stellte Reiserouten zusammen. Als er mittag vom Spital nach Hause fuhr,
ließ er bei einer Blumenhandlung halten, schickte zu Helene einen Strauß tiefdunkler Rosen und schrieb
dazu: „Ich mache Pläne für uns beide. Laß mir ein paar Tage Zeit, sobald ich mir ganz klar über alles bin,
komme ich zu Dir. Ganz der Deine.“
Es kam keine Antwort, aber das wäre ja auch gegen Helenens sonstige Art gewesen. Sie verstand ihn
ja so gut. Sicher fühlte sie, daß er noch immer kämpfte.
Am nächsten Tag ging er des Morgens zu ihr. Er hielt es nicht länger aus – er war entschlossen.
In ihrem Vorzimmer standen gepackte Koffer und durch die offene Türe sah er Helene selbst in
Reisekleidern, die ihre Handtasche ordnete.
Sie begrüßte ihn mit kühler Freundlichkeit. „Ich fühle mich angegriffen, brauche Erholung“, sagte sie
und teilte ihm mit, daß sie vorerst für einige Zeit in die nahen Berge wollte und dann in irgendein
Seebad, wohin ihr Sohn ihr später folgen solle.
„In ein bis zwei Tagen bin ich bei dir“, rief er aus.
Von dem Augenblick, da Kraßl wußte, daß Helene Wien verlassen hatte, daß sie nicht mehr in
derselben Stadt mit ihm war, befiel ihn Hast und Ungeduld, ihr nachzureisen. Er war unglücklich, als man
ihn bestürmte, am nächsten Tage noch eine dringende Operation an einem Patienten zu vollziehen, der
sich niemand anderem anvertrauten wollte. Er bestellte telephonisch ein Zimmer in Helenens Hotel und
zeigte ihr telegraphisch für den nächsten Abend seine Ankunft an. Den Assistenten bereitete er darauf
vor, daß seine Reise vielleicht Wochen dauern würde, da er sich völlig erschöpft fühle und er gab
Instruktionen für die Möglichkeit einer langen Abwesenheit.

Die kleine Bettina vergoß viele Tränen und war nur durch die Aussicht auf eine lebensgroße Puppe
zu trösten.
Und nun saß er seit vielen Stunden in dem Zug, der ihn zu Helene bringen sollte, und je näher er
kam, desto mehr wuchs seine Ungeduld und sein Sehnen.
Ihm war, als hätte er bisher nicht geahnt, was es hieß, lieben und geliebt zu werden.
Die Frauen hatten ihm manche schöne und vergnügte Stunde geschenkt – er aber hatte sich niemals
völlig hingegeben; nun aber sollte das anders werden, nun war sie da – Helene! Sie sollte ihn nur wieder
ansehen mit ihren blauen fragenden Augen – er fühlte, daß er ihr jetzt nichts mehr verbergen wollte und
konnte. Sie sollte wissen, daß er bisher ein einsamer Mann gewesen, der mit seinen Gefühlen ein Leben
lang gespart hatte und den es nun verlangte, sich zu verschwenden....
„Helene!“ dachte er, „meine Geliebte, meine Frau!“
Er beugte sich aus dem Wagenfenster – er kannte die Strecke wohl – der Zug machte die letzte
Kurve. Er riß seine helle Handtasche aus dem Netz, mit etwas kölnischem Wasser fuhr er über Stirn und
Wangen und glättete den grauen Scheitel. Dann ein paar beklommene Atemzüge und er war am Ziel.
Die kleine Station lag bereits im Dämmer abendlicher Schatten. Ein rascher Blick überzeugte ihn, daß
Helene ihn nicht erwartete. „Natürlich die stolze Dame!“ Sicher war sie in der großen Halle des Hotels
oder sie saß gar in ihrem Zimmer wie ein kleines, trotziges Mädchen, bis er an ihre Tür klopfte. Er gab
dem Hoteldiener seinen Gepäckschein und lief lächelnd den schmalen Weg, der von der Station zum
Hotelgebäude hinaufführte. Er hatte geglaubt, recht wenig Gäste um diese Zeit anzutreffen und
wunderte sich, daß sich – wie er schon aus der Ferne sah – eine Menge Menschen an dem Eingang
drängten, wohl eine größere Gesellschaft, die von einem Ausflug lärmend heimkehrte. Er ärgerte sich
und befürchtete, Helene vor vielen fremden Menschen begrüßen zu müssen, und hoffte, daß sie
tatsächlich in ihrem Zimmer geblieben war. Mit unfreundlichem Gesichtsausdruck kam er näher. Eine
schmale Gasse bildete sich. Man ließ ihn eintreten. Auch hier in der Halle Menschen, viele Menschen,
die sich drängten und stießen und, wie es ihm schien, merkwürdig bestürzte [Gsichter] [sic] [Gesichter]
machten. Eben wollte er ärgerlich und verstimmt nach einer Dienstperson rufen, als der ihm bekannte
Wirt auf ihn zukam und aufgeregt schrie: „Herr Professor, Sie schickt uns der Himmel, ein Unglücksfall,
sehen Sie doch, eine Dame ist beim Blumensuchen abgestürzt.“ Man umringe ihr, redete auf ihn ein, er
fühlte sich vorwärtsgetrieben und dann stand er im Hintergrund der Halle und vor ihm auf einem
Streckfauteuil lag eine schmale, weiße Gestalt. Eine rotbraune Haarsträhne verschleierte halb das zur

Seite geneigte Gesicht und dazwischen rieselte es tiefrot hervor und bildete am Boden eine
dunkelglänzende Lache. Eine durchsichtig weiße Hand hing schlaff über die niedere Lehne herab, eine
Hand, die er unter Tausenden erkannt hätte. Die andere hielt wie verkrampft einen Zweig
dunkelglühender Heckenrosen.
Es war Kraßl, als ob eine schwere Faust auf ihn niedersauste und die Kraft seiner Glieder und seiner
Zunge lähmte. Er wollte sich bewegen und konnte nicht, er wollte etwas sagen – kein Wort kam über
seine Lippen. Aber das dauerte nur wenige Sekunden, dann riß er sich zusammen. „Platz,“ lallte er, „ein
Zimmer“ und machte eine befehlende Bewegung gegen den Wirt. Dann nahm er die kleine Gestalt auf
seine Arme und mit schweren, schwankenden Schritten ging er durch einen langen Gang und durch
Türen, die eilige Hände vor ihm aufrissen und bettete Helene auf weiße Kissen und gab kurze Weisungen
dem neugierig und beflissen nachdrängenden Personal. „Wasser! – Leinen! – Ruhe!“ – Für die Dauer
weniger Minuten blieb er mit ihr dann allein. Vorsichtig zog er den dünnen Schleier ihrer Haare weg, der
noch immer ihre Züge verdeckte – weit aufgerissene Augen starrten ihn an in einer seltsam glasigen
Bläue und der Mund stand offen zu einem letzten, vergeblichen Schrei, so daß man die schimmernden
Zähne sah. Er ergriff ihre Hand, kein Puls war zu fühlen, er beugte sich über sie – kein Hauch kam von
diesen farblosen Lippen. Er riß die weiße Wolljacke auf, streifte mit bebenden Fingern die Spitzen des
dünnen Hemdes zurück – marmorkalt sprangen ihm die weißen Hügel ihrer kleinen Brüste entgegen. In
einer letzten verzweifelten Hoffnung warf er sich über sie, sein Ohr suchte nach einem Laut des Lebens,
aber er vernahm nur den dröhnenden Schlag des eigenen Herzens. Ach, hier liegen bleiben können,
nicht mehr aufstehen – einfach aufhören zu sein, ehe man denken konnte, ehe man erfaßte, was
geschehen war. Er wollte sich aufrichten: mühsam hob er das Haupt. Da – was war das? – Ein leises
Knistern....Er blickte hin und mit einem Aufschrei fuhr er empor. Von der blassen Haut unterhalb ihres
Herzens blickte ihm sein Name entgegen. Ein Brief! – Und an ihn gerichtet...! Schauer schüttelten ihn.
Hatte sie den gewußt? Hatte sie...??!! Schritte kamen näher. – Nur jetzt stark sein, sich nichts merken
lassen, nichts merken lassen. Seine Hand griff nach dem Brief, sank damit in die Rocktasche. Seine
Muskeln strafften sich, seine Zähne gruben sich schmerzhaft in die Unterlippe. Die Tür öffnete sich, der
Wirt und ein älteres Mädchen erschienen mit Krügen und Tüchern beladen.
Kraßl trat ihnen entgegen: „Tot“ sagte er kurz. „Da ist nichts mehr zu machen.“ Das Mädchen ließ
die Tücher fallen, sank in die Knie und bekreuzte sich. Der Wirt stellte die Krüge hin, trat näher. Ein
forschender Blick glitt aus schlauen Augen über Kraßl hin. Er hatte gleich etwas bemerkt. Sicher eine
Liebschaft gewesen vom Herrn Professor. Der gute Herr war ja aschgrau im Gesicht und schien plötzlich

um Jahre gealtert. Da konnte man sich beliebt machen, gefällig, fürsorglich sein. Das würde einem der
Herr Professor nicht vergessen. „Ja,“ sagte er, „ich will gleich einen Boten zum Gemeindeamt schicken
und alles veranlassen, was nötig ist. Der Herr Professor brauchen sich um nichts zu kümmern.“ – „Gut,
gut, erledigen Sie die Formalitäten. Ich selbst werde die Familienmitglieder verständigen.“
Das Mädchen war aufgestanden. „So eine schöne und liebe Dame,“ rief sie, „daß sie hat sterben
müssen. Heute nachmittag ist sie zur mir gekommen und bat mich, eine Vase in das Zimmer von Herrn
Professor zu stellen, sie wolle ein paar Blumen holen und sie füllen.“ Ja so war Helene; sie bekannte sich
ruhig zu ihm, mochten die Leute wissen, daß sie ihn erwartete, sich auf ihn freute – und er – er stand da,
nach konventionellen Worten suchend, anstatt sich hinzuwerfen und den unendlichen Jammer, der ihn
erstickte, hinauszuschreien.
„Die Damen sind so unvorsichtig,“ meinte der Wirt, „mußten es gerade diese Blumen sein?! Alle
Wiesen sind weiß von Narzissen. Und wie sie sich angeklammert hat, das ganze Bäumchen mit allen
Wurzeln ist mitgegangen!“
„Ich gehe jetzt zum Postamt hinüber,“ schnitt Kraßl seine Rede ab, „Ich bitte Sie, das Zimmer
nebenan für mich frei zu machen und meine Sachen dahin zu beordern. Ich selbst werde Nachtwache
halten.“ Der Wirt nickte beflissen und Kraßl verließ das Zimmer.
Er durchquerte die Halle, aus deren Halbdunkel ihn ein paar neugierige Gesichter anglotzten, dann
ging er in das kleine Postgebäude, das dem Hotel gegenüberlag. Er gab ein Telegramm an den Bruder
auf und ein zweites an die Verwandten des Sohnes mit der Bitte, diesen schonend zu verständigen.
Als Kraßl wieder ins Freie trat, schlug die Glocke des nahen Kirchleins eben die neunte Stunde und es
wehte kühl von den Bergen. Eine Stunde war erst vergangen seit seiner Ankunft und es schien ihm, als
hätten sich Jahre von Leid auf ihn niedergesenkt. Es graute ihm, in das Haus zu gehen. Er dachte. „Jetzt
wird man um sie beschäftigt sein, lauter fremde Gesichter, der Totenbeschauer, der Gemeindearzt, die
neugierigen Dienstmädchen und sensationslustigen Hotelgäste, die die Tote begaffen werden.“ Und
geschüttelt von Grauen und Ekel raste er um das große Hotelgebäude herum, unfähig, sich davon zu
entfernen, unfähig, hineinzugehen.
Aber über ihm strahlten die Sterne des Himmels auf, ein Duft von Blumen und jungem Grün stieg
aus den Tiefen und die langgezogenen Töne einer Schalmei drangen klagend aus fernem Tale. „Helene,“
schrie es in ihm, „Helene! Jetzt wäre ich zu dir gekommen – in Liebe zu dir gekommen. Im Zauber dieser
Nacht wären wir eins geworden für immer“ – und das Bewußtsein des Unwiederbringlichen, ewig

Verlorenen wurde zu einem übermenschlichen Schmerz. Wie ein Wahnsinniger stürzte er in die Halle.
Der Wirt kam ihm entgegen, teilnehmend und devot: „Alles in Ordnung,“ sagte er, „man hat keine
Schwierigkeiten gemacht.“ Kraßl nickte dankend. Der Wirt riet ihm, etwas zu sich zu nehmen,
mechanisch folgte er. Man stellte Speisen vor ihn hin, sie ekelten ihn. Da er ein paar Bissen
hinunterwürgen wollte, kämpfte er fast mit einer [Übelkeit]. Er erhob sich und ließ sich sein Zimmer
zeigen. Es war ein behaglicher Raum, den er betrat, helle, blumige Wände und helle Möbel. Aber diese
Behaglichkeit und Freundlichkeit taten ihm weh. Er schloß die Fenster, ließ Jalousien herab, verlöschte
die Lichter und entzündete nur eine kleine überschattete Lampe auf dem Schreibtisch, die das ganze
übrige Zimmer im Dunkel ließ. Er wollte allein sein – abgeschlossen – von allem, was draußen war, allein
mit ihr, die da nebenan lag.
In einen Fauteuil gekauert, wartete er, daß die letzten Geräusche des Tages verhallten. Die Türen
zum Nebenzimmer standen offen, wie er es gewünscht hatte, der eine Flügel, der das Bett verbarg,
zitterte und schwankte leise. Es war wohl der Abendwind, der durch die offenen Fenster des
Totenzimmers spielte.
Es wurde langsam still, noch ein Knarren der Treppe, ein paar Füße, die eilig vorbeischlürften, eine
Tür, die zufiel, ein kurzes Husten in einem fernen Gang.
Kraßl hielt Helenens Brief in den Händen. Er wollte ihn lesen, ehe er zu ihr ging, aber da er noch
zögernd auf seinen Namen starrte, überkam es ihn wieder mit quälendem Entsetzen. Warum, warum
hatte sie ihm geschrieben? Sie konnte doch nicht wissen, daß sie sich nicht mehr sprechen würden. Und
eine namenlose Angst, die er seit zwei Stunden niederrang und die in der Tiefe seines Schmerzes schrie,
bäumte sich auf wie ein wildgewordenes Tier. „Nein, nein!“ wehrte es sich in ihm. Das Mädchen hatte
ihm doch gesagt, daß sie lachend ausging, Blumen für ihn zu holen. Wäre ein solcher Entschluß in ihr
gewesen, sie hätte sich wohl heimlich fortgeschlichen. Und dann wieder: „Und wenn es Verstellung war,
wenn sie um des Sohnes willen ein zufälliges Unglück vorbereiten wollte....!“
Er konnte nicht mehr, er mußte Gewißheit haben. Mit Fingern, die ihm kaum gehorchten, riß er die
Hülle entzwei. Helenens Brief lag vor ihm:

„Mein Freund und mein Geliebter!
Wenn Du je diese Zeilen zu lesen bekommst, dann habe ich ein Recht, Dich so zu nennen, denn es ist
gar nicht gewiß, daß ich sie Dir morgen geben werde. Vielleicht morgen, vielleicht später einmal,
vielleicht nie. – Wie vieles kann zwischen heute und morgen geschehen, was uns für ewig bindet, was
uns für ewig trennt.
Ich schreibe diese Zeilen nur, um mir die Zeit des Wartens zu kürzen. Zwei Stunden noch! Mein Gott,
was sind zwei Stunden gegen die Tage, Wochen, Monate, die ich auf Dich warte. Warten, warten immer
warten – und wußten doch vom ersten Augenblick an, daß wir zueinander wollten und mußten. Weißt
Du noch jenen ersten Abend bei Brandts, als Du plötzlich bei Tisch zu mir kamst, mir die Hand zu küssen?
Du nahmst meine Hand so behutsam in die Deine, als hättest Du Angst, sie zu zerbrechen. Es war gar
nicht wie eine Huldigung, sondern wie eine Freundschaftserklärung, fast ein wenig feierlich, und ich
hatte so ein gutes Gefühl, ein Gefühl des Geborgenseins – am liebsten hätte ich meine Hand noch ein
Weilchen in der Deinen gelassen. Ich war ganz verwundert, denn wir kannten uns ja so wenig, hatten
noch kein Wörtchen miteinander geredet.
Und dann sah ich Deine Augen. Diese Augen, die so grün und tief umschattet unter den buschigen
Brauen stehen und so abweisend und finster blicken können. Sieht man aber ganz ordentlich hinein, so
mit dem richtigen Verständnis, dann merkt man, daß es eigentlich sanfte Kinderaugen sind, die nur diese
bösen Brauen so bedrohlich erscheinen lassen, und daß in diesen Augen viel Güte ist und viel Sehnsucht
und nur manchesmal etwas Trotz und Eigensinn.
Die Leute sprechen von einer „Liebe auf den ersten Blick“, als ob es eine andere gäbe. Ich glaube,
eine richtige Liebe ist immer auf den ersten Blick da oder nie, nur daß man nicht immer gleich merkt,
daß es Liebe ist. Ich habe es auch nicht gewußt, sondern nur gedacht, daß Du mir gefällst, daß Du mir
sympathisch bist, daß ich gerne mehr von Dir wissen möchte. Siehst Du, das aber war bei mir schon ein
bedenkliches Zeichen. Du mußt nämlich wissen, daß ich die Menschen gar nicht mag. Ich glaube, ich
kann die Menschen, die ich wirklich lieb hatte, an den Fingern einer Hand herzählen. Für viele habe ich
eine Art Mitleid, mit Sympathie oder mit Abneigung gemischt. Ich glaube, ich bin gar nicht gut. Gut sein
ist nicht einem Armen schenken oder helfen, wenn man jemand leiden sieht – mit solchen [Äußerungen]
betrügt man nur das schlechte Gewissen – „gut sein“ heißt: lieben, seine Nebenmenschen lieben mit all
ihren Fehlern und Schwächen und häßlichen Gewohnheiten.
Denk‘ Dir, ich habe nie eine richtige Freundin gehabt. Frauenfreundschaften bestehen ja immer
darin, daß man sich unpassende Geschichten erzählt oder sich gegenseitig auszuhorchen sucht. Ich sehe
auch meine eigenen Fehler riesengroß. Ich bin unduldsam, kalt, ablehnend gegen jeden, der nicht Gnade
vor meinen Augen findet, und kann zu meiner Entschuldigung, zu meiner Rechtfertigung nichts
anführen. Aber etwas habe ich den meisten Menschen voraus, das ist Schamgefühl. Es muß mir schon
jemand sehr nahstehen, damit ich von mir rede. Ich finde mich zu unwichtig, zu uninteressant, um
anderen meine Person aufzudrängen. Die meisten Menschen aber leiben es, von sich zu sprechen,
Bekenntnisse zu machen, ihre kleinen dummen Seelen möglichst nackt zu zeigen. Vielleicht haben sie
recht, denn sie gelten für liebenswürdig und unterhaltend, wo man mich hochmütig und langweilig
findet.
Und siehst Du, ich glaube, es ist Deine Verschlossenheit, Dein Widerstand, Dich hinzugeben, der
mich reizte, Dich zu gewinnen. Ich fühlte, ich mußte mir jedes Stückchen Deines Wesens erkämpfen –

und ich kämpfte. Aber ich wußte auch von dem Kampf, der in Dir war. Du dachtest, da ist eine, die
begnügt sich nicht wie die anderen, die will alles oder nichts, aber sie gibt auch alles oder nichts, und das
schien Dir äußerst bedenklich und Du setzest Dich zur Wehr gegen Deine eigenen Empfindungen. Und so
kam es, daß wir uns oft schon ganz nahe waren und dann wieder so schrecklich fern, daß ich glaubte,
der Weg zu Deinem Herzen sei mir zu weit, und dann kroch ich zurück in mein kleines Schneckenhaus,
aus dem ich mich viel zu weit herausgewagt hatte. Bis mich ein Blick, ein Wort von Dir aufs neue lockte.
Dann später aber fing ich an zu leiden. Ich hatte mein Schneckenhäuschen verloren und keinen
anderen Unterschlupf gefunden. Ich war obdachlos geworden, ich irrte auf einer endlos langen Straße,
allen Stürmen der Liebe preisgegeben. Da gab es wohl manchen schönen Aussichtspunkt, manch
sonniges Plätzchen, aber Ende und Ziel schienen in graue Nebelfernen gehüllt.
Ich sagte Dir einmal, daß ich einen viele Jahre liebte. Das ist wahr und ich bin sehr glücklich
gewesen. Wir sind später auseinandergeglitten, ohne daß ein böses Wort zwischen uns gefallen wäre.
Vielleicht hätte es noch länger gedauert, aber er wurde in eine andere Stadt versetzt und dort gab es
andere Frauen. Und aus der Sehnsucht wurde Resignation und aus der Resignation Vergessen. Bei mir
hat es vielleicht länger gebraucht, aber als wir uns wiedersahen, waren wir Freunde – nichts weiter.
Wenn Du mich fragen würdest, ob ich ihn mehr geliebt habe als Dich, so müßte ich Dir antworten:
Ich weiß es nicht. Man weiß erst, wie stark eine Liebe war, wenn sie vorbei ist: unsere Liebe aber steht
an einem Scheideweg. Ich weiß, daß ich Dich liebe, aber ob Du mich wirklich lieb hast, das ist mir nie
ganz klar geworden.
Ich habe Dich ein einziges Mal gefragt. Denkst Du es noch? Es war an einem Frühlingsabend. Ein
heftiger Regen war niedergegangen und hatte uns am Fortgehen gehindert. Wir saßen eng umschlungen
in der Balkontür meines Wohnzimmers. Wir hatten alle Lichter verlöscht – mein Kopf lag an Deiner
Brust, mit Deiner lieben Hand fuhrst Du mir liebkosend über die Wange, dann nahmst Du plötzlich
meine Hand und legtest sie auf Dein Herz. Ich schloß die Augen vor Glück und so bleiben wir lange Zeit
ganz regungslos und atmeten den süßen Duft des regennassen Flieders.
In jener Minute glaubte ich zu fühlen, daß Du mich liebst, aber ich wollte es auch hören und ganz
leise frug ich Dich. Du aber sagtest mit einer Stimme, die fremd und kühl klang und fast ein bißchen
böse: „Daß es doch für alle inneren Beziehungen zwischen Mann und Frau nur die eine Ausdrucksweise
gibt, es kann mehr, es kann weniger sein oder eine Zusammensetzung der verschiedenartigsten
Empfindungen – immer sollte man sagen: Ich liebe Dich.“
Ich aber wußte; nicht aus dem Bedürfnis, zu klügeln, kam diese Antwort, sondern aus der
ängstlichen Scheu, ein Bekenntnis abzulegen, drücktest Du Dich an den armen Worten vorbei, die ich so
gern hören wollte.
Ich glaube, Liebster, Du hast nicht den Mut zur Liebe. Du liebst, aber Du hast nicht den Mut, dieses
Gefühls froh zu werden, es zu erfassen, wie man ein Kleinod, einen kostbaren Besitz erfaßt – ihn
pflegen, hüten, festhalten – stolz sein, zu lieben! Wie wenig Menschen können wahrhaft lieben, darum
hat in ihren Gedanken, in ihrem Herzen so vieles Platz.
Für mich hat die Welt nur zwei Menschen: Du – und mein Sohn. Mein Sohn und Du – alles andere
sind Schatten. Lebendig sind nur die, von denen uns tiefster Schmerz und höchste Freude kommen
kann. Euch beide vermag mein Herz zu umfassen, denn keiner vermag mir zu geben, was mir der andere

bedeutet. Die Liebe zum Kinde ist Zweck und Erfüllung des Frauendaseins, die Liebe zum Mann die
treibende Kraft und die ewige Sehnsucht.
Ich glaube, ich habe das alles damals nicht gewußt, als ich zum erstenmal wirklich liebte – ich bin
lachend hineingestürmt in die Arme, die sich mir entgegenstreckten, aber damals war ich jung und
heute eine reife, fast eine alte Frau.
Ich sehe uns an dem gefährlichsten Punkt unserer Liebe stehen. In einer Stunde wirst Du da sein, in
einer Stunde werde ich Dir auf dem Weg, der zum Bahnhof führt, entgegengehen. Dann werden wir an
dem kleinsten Tischchen in dem großen Speisesaal, das ich in Gedanken schon längst für uns erwählte,
dicht beieinandersitzen und unsere Wangen werden immer heißer werden – und dann wird die Nacht
herniedersinken – unsere Nacht!
Wenn alles ganz still im Hause geworden, wirst Du zu mir kommen und mein Herz wird Dich jubelnd
empfangen.
Ich weiß das alles, Geliebter, was ich aber nicht weiß, ist, wie wir morgen erwachen werden.
Wenn nicht im Augenblick der höchsten Hingabe auch unsere Herzen ineinander strömen, werden
wir auseinandergleiten wie böse Feinde. So nahe ist Liebe dem Haß, wie das Gute dem Bösen.
Ich will nicht, daß Du mich nimmst, ohne mein Herz zu wollen, und ich mag nicht deine Küsse ohne
Dein ganzes Herz.
Vielleicht werde ich Dir morgen mit einem glücklichen Lächeln diese Zeilen auf den Frühstückstisch
legen, vielleicht werde ich fern sein, wenn Du erwachst – der erste Zug kommt sehr früh hier vorbei.
Dann wirst Du diesen Brief niemals lesen.
Indessen soll er an meinem Herzen ruhen. Keine Lade, kein Schlüssel dünkt mich sicher genug.
Wie langsam die Minuten verrinnen. Noch immer fast eine Stunde! Ich will den Weg gehen, den ich
so oft in diesen zwei Tagen ging, in meine Gedanken an Dich eingehüllt wie in eine Wolke. Ich will
Blumen für dich holen und Dein Zimmer schmücken. So wird die Zeit vergehen.
Als ich heute meinen Morgenspaziergang machte, sah ich die schönsten Heckenrosen stehen, so
dunkelrot blühend, wie ich noch keine sah. Sie sind nicht ganz leicht zu pflücken, blühen an einem
Abhang, fast wie die Liebe. Ich weiß aber schon, wie ich ihnen beikommen muß. Ganz flach will ich mich
auf das Moos hinlegen und den Arm ausstrecken, bis ich sie fasse. Ich will, ich muß sie haben.
Auf Wiedersehen, mein Geliebter.

Helene.“

Kraßl hatte zu Ende gelesen. Mühsam lösten sich seine Blicke von diesen Blättern, aus denen noch
ihr Leben strömte und der warme Hauch ihrer Liebe. Schwerfällig erhob er sich, barg Helenens Brief an
seiner Brust, löschte die Lampe und mit müden, schleppenden Schritten und schlaff herabhängenden
Armen ging er durch das dunkle Zimmer dem blassen Lichtschein nach, der ihn zu ihr führte.
Und dann war er bei Helene.

Er, der Arzt, der Tausende sterben gesehen, empfand zum erstenmal das Wunder des Todes wie ein
unlösbares Geheimnis.
War es nicht, als hätte jemand mit ungeübter Hand ein Bildnis nach Helene geformt, aus einer
weißlichgrauen gipsartigen Masse, ihr ähnlich, aber doch seltsam starr und einfach in den Linien, wie
jene Grabfiguren, die man oft lang ausgestreckt auf alten Sarkophagen findet. Eine schmale weiße Binde
lief unter ihrem Kinn und über die verletzte Schläfe bis in die weichen Wellen der Haare, die in dem
flackernden Licht der Totenkerzen kupferrot glänzten. Wie auf schimmerndem Metallgrund ruhte das
bleiche Haupt. Der Schrei des Entsetzens, der vor zwei Stunden noch auf ihren Lippen gewesen, hatte
sich gelöst und der offen stehende Mund hatte einen Ausdruck rührender Hilflosigkeit.
Und um ein paar Blumen willen, die die zur Faust verkrampfte Hand noch immer hielt, war dies
geschehen. Schicksal? Zufall? Nein! Es war keines von beiden.
Wäre er eine Woche früher mit ihr abgereist, anstatt hinauszuschieben, was doch längst sein
Entschluß gewesen, und sie mit ein paar törichten Zeilen zu vertrösten – sie lebte!
Und waren diese rotglühenden Blumen, die eine furchtbare Entscheidung brachten, nicht Antwort
auf jene Rosen, die er ihr damals schickte und nur ein Zögern bedeutet hatten?
Der Wille muß das Schicksal bezwingen, nicht das Schicksal uns.
Nun stand er vor Helene wie ein Bettler, der nichts mehr geben konnte. Nicht einmal die Worte, die
sie so gern hören wollte und die nun an der ehernen Pforte zerschellten.
„Nie hat sie gewußt, wie ich sie liebe!“
Und überwältigt von einem grenzenlosen Schmerz, der in die tiefsten Tiefen seines Herzens griff,
sank Professor Kraßl in die Knie und weinte die ersten wirklichen Tränen seines Lebens.

