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Milliardärstochter und Millionärssohn.
Die Affäre Seux-Gillet.
Von Elisabeth Janstein (Paris).
Lyon, die Seidenstadt, hat unter allen Städten Frankreichs die starrsten Gesellschaftlichen
Gesetze. In diesem Lager der Adel. In jenem – weit mächtigeren – die Großindustrie. Und schärfer und
unbarmherziger als die Scheidung zwischen den beiden großen Gruppen, die Grenzen, die innerhalb der
Lager gezogen sind: Hochadel und niederer Adel Milliardäre und gewöhnlicher Reichtum, der ein paar
Fabriken nur, ein paar Millionen umfaßt.
Der Repräsentant der Millardäre: Charles Gillet, Firma Charles Gillet & Brüder, Färbereien,
Spinnereien, Grundbesitz. Stolzer als ein Marquis. Unnahbarer als ein Marquis. Ein Gedanke nur: Die
Milliarden zu hüten und zu vermehren.
Charles Gillet ist verheiratet. Besitzt außer Söhnen auch eine Tochter. Dénise, neunzehn-jährig,
von sanfter Hübschheit, in einer Atmosphäre aufgewachsen, wie sie nur mehr die französische Provinz
kennt. Ewig eine Erzieherin an den Fersen. Ewig Ermahnungen, Verbote, Einschränkung. Eltern,
Geschwister, nichts als Filter, durch die das Leben, durch die jedes Ereignis durchpassiert werden muß,
bevor man es ihr serviert. In Watte gewickelt, in einen Glaskasten gesperrt. Die Erbin. Vor fünf Jahren las
sie noch „Les malheurs de Sophie“, jetzt ist sie zu den Demoisellen von St. Cyr aufgestiegen.
Mama Gillet. Eine jener Frauen, von denen man ein Leben lang nichts zu hören, die man nicht
zu sehen braucht. Sie sind da, auch da, irgendein Gesicht, irgendwelche Augen. Aber plötzlich reißt sie
ein Ereignis an den Abgrund einer Entscheidung. Treibt sie aus den Sofaecken, vom Kaffeetisch zu einer
Handlung. Und das furchtbare Wunder geschieht: Jahre fallen ab, Sanftheit fällt ab, Schläfrigkeit fällt ab
und eine fremde Frau steht da, gespannt, brennend, ein Raubtier in plötzlich entfesselter Aktivität.
Das andere Lager: Papa Seux, der simple Millionär. Der Vater noch war Arbeiter und der Sohn
kann eine gewisse Devotion nicht aus den Knochen bringen. Er hat es im Blut, wo Millionen aufhören
und Milliarden beginnen. Wenn er mit dem alten Gillet verhandelt – die beiden sitzen im Ausschusse der
Färbereigesellschaft „L’Entente“ – bringt er es schwer fertig, sich gleich zu setzen. Und wenn Zigaretten
oder Streichhölzer zu holen sind, läuft immer er, der um zehn Jahre ältere.
Von Frau Seux ist nicht viel zu berichten. Eine Mutter, die viele Kinder und viel Unglück hatte.
Der älteste fiel bei Verdun. Die Tochter ist oft krank. Und Louis, ja Louis. . . .
Louis Seux, neunundzwanzigjährig, gut gewachsen, sportgewandt, intelligent, gehörte zu jenen
Bürgersöhnen, bei denen die Bürgerlichkeit ins Gegenteil umzuschlagen beginnt. Nicht, daß er gespielt,
getrunken, gelumpt hätte. Er war zurückhaltend in seinen Vergnügungen, seinen Passionen. Aber in
seinem Wunsche, aus diesem engen, behüteten, in Watte gewickelten Leben auszubrechen, hatte er
unter vielen Türen eine der verhängnisvollsten aufgetan: Er liebte die Gefahr, das Abenteuer, das
Unerreichbare.
Als sein Bruder vor dem Feinde fiel, war er zwanzig Jahre. Kurzsichtigkeit und die Beziehungen
seines Vaters hätten genügt, um ihn von dem Militärdienst zu befreien. In dem Augenblicke, als die böse
Nachricht eintraf, die zusammengebrochenen Eltern den ältesten Sohn beweinten, beschloß der

jüngste, sich freiwillig zu melden, und ging wirklich wenige Wochen später an die Front. Die Gefähr, das
Außerordentliche, das Abenteuer.
Die Jahre nach dem Kriege lebte er das Leben eines reichen, jungen Mannes aus guter Familie.
Ein bißchen Arbeit, ein bißchen Studium, ein bißchen Vergnügen. Freilich immer in der Atmosphäre
Lyons, unter dem Zuchtblick der Eltern.
Die zurückgewiesene Werbung.
Im Januar vorigen Jahres lernte er in einer Gesellschaft Dénise Gillet kennen. Tanzte mehrmals
mit ihr. Unterhielt sich vielleicht ein bißchen lebhafter, weil er Dénise schon durch die Erzählungen
seiner Schwester kannte, die dieselbe Schule besuchte.
Ein Monat später erst traf er sie zum zweitenmal bei Professor Bonnet. Diesmal stand auf ihrer
Tanzkarte unter zehn Tänzen achtmal „Louis Seux“. Die beiden jungen Menschen führten eine sehr
konventionelle Konversation, - Schlittschuhlaufen, Kränzchen, eine neue Ausstellung, Reisen, – sprachen
kein Wort, das irgendein tieferes Interesse verraten hätten. Aber von diesem Abend an war Louis Seux
verzaubert, verhext, besessen. Er trug die Erinnerung an das Beisammensein, an Dénisens Blick, an ihr
Lächeln, an ihren Schritt durch Wochen schweigend mit sich herum. Und diese Blicke, das Lächeln, der
Schritt sind wie süßes, gefährliches Gift, das sich in seine Adern schlich und nun seine Arbeit beginnt.
Ende April vertraut er sich seinem Vater an. Bittet ihn, zu vermitteln. Er müsse Dénise haben,
müsse sie heiraten. Der arme, alte Seux ist wie zu Stein erstarrt. Und in dem Anruf, den er endlich findet,
liegt die ganze Mentalität jenes Lyon: „Dénise Gillet? Dénise? Bist du wahnsinnig? Das sind doch
Milliardäre!“
Aber er sieht, wie sein Sohn, sein junger, ruhiger, den er so wenig kennt, wie Väter ihre Kinder
zu kennen pflegen, zusammensinkt, zum weinenden, verzweifelten Kinde wird, dem die Tränen über das
Gesicht laufen und das immer wieder schluchzt: „Aber ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie doch!“
Vor diesem Schluchzen, diesem bezwingendsten aller Argumente, schmilzt die Devotion des
alten Seux. Er streichelt seinen weinenden Sohn und verspricht ihm alles, alles, Dénise, die Heirat,
verspricht ihm, der Vermittler, der Brautwerber zu sein. Der Getröstete gelobt, nichts zu überstürzen,
geduldig warten zu wollen und schlägt ein, als ihm der Vater rät, auf mehrere Wochen nach England zu
fahren.
Wahrscheinlich hoffte der alte Seux, sein Sohn würde von einem Wahn genesen. Hoffte auf die
Heilkraft neuer Eindrücke, neuer Umgebung, neuer Menschen. Anfangs schien es wirklich, als hätte
Louis das Mädchen vergessen. Er schrieb von allem Möglichen, nur nicht von ihr. Aber plötzlich, schon
gegen Herbst zu, ein Brief: „Vergiß nicht Vater, was Du versprochen hast. Ich denke an nichts anderes als
an sie.“
Kurze Zeit zögert Seux noch. Aber endlich überwindet er Widerstreben und Angst und bittet
Charles Gillet schriftlich um eine Unterredung, die Werbung die er vertreten soll, in wenigen Worten
andeutend. Wenige Tage später kommt die Antwort. Eine sehr höfliche, maßvolle, bedauernde. Die
große Jugend Dénises wird vorgeschützt, ihre Unerfahrenheit, der Wunsch, sie noch länger im Hause zu
behalten.

Nach einer Woche schreibt der alte Seux zum zweiten Male. Bittet abermals um eine
Zusammenkunft. Diesmal schon in dringlicheren Worten, in denen die Angst eines Vaterherzens pocht.
Und wieder die eisige, höfliche Antwort: Dénise ist zu jung und jede Unterredung nutzlos.
Noch im Oktober kehrt Louis zurück. Er ist wie verwandelt, spricht kein Wort, hört die Worte
nicht, die man an ihn richtet und geht nächtelang in seinem Zimmer auf und ab. Am 10. November
beginnt er von Dénise zu sprechen. Sein Vater weist auf die Aussichtlosigkeit seiner Bemühungen hin,
bittet ihn, ruhiger zu werden, endlich zu vergessen.
Das Eindringen in die Villa.
Am selben Abend verabschiedet sich Louis nach dem Souper und erklärt, zu einem Ball des „Club
Alpin“ gehen zu wollen. Verläßt in Frack und Zylinder das Haus. Um zwei Uhr nachts erdröhnt die
Haustür des Hotel Seux unter Faustschlägen. Im Mondlicht sieht man das Blitzen einer Uniform, Knöpfe,
Silberbeschläge – : die Polizei.
Der alte Seux geht selbst öffnen. Der Kommisär, den er vom Klub her kennt, nähert sich mit
verlegenem, bestürztem Gesicht: „. . . Rasch ins Hotel de Ville. . . . Ihr Sohn ist schwer verletzt,
sterbend....“
Auf dem Wege ins Krankenhaus erfahren die vor Entsetzen gelähmten Eltern, daß Louis in die
Villa der Gillet „La Volontière“ eingedrungen sei, wahrscheinlich mit der Absicht, Dénise zu besuchen,
und daß ihn die beiden Gärtner und der Kammerdiener mit Golfschlägern und Gewehren empfangen und
schauerlich zugerichtet hätten.
Endlich sitzen die Eltern am Bette des Sohnes. Ein Bündel Mensch, das in Bandagen, Schienen,
Klammern steckt. Dieses Bündel kann noch reden, um Verzeihung bitten, erklären:
„Ja, verzeiht – ich war gestern schon dort, hab‘ mich im Zimmer geirrt und bin zur Gouvernante
gekommen. Dort hab‘ ich mich entschuldigt und bin davon. Und heute, ich war schon im Zimmer, bei
Dénise und sie ist erschrocken, hat gerufen. Auf einmal war die Mutter da, die beiden Gärtner, der
Diener. Ich wollte wieder beim Fenster hinaus, aber sie sind über mich, haben mich geschlagen,
fürchterlich, haben auf mich geschossen, und immer diese Frau, wie eine Wilde: „Schießt, schießt, so
schießt doch!“ – ich schöre dir, sie war wie eine Furie.“
Noch in der Nacht wird Louis Seux röntgenisiert und die Untersuchung stellt folgende
Verletzungen fest:
Schwere Kontusion des Gesichtes. Schädelbruch. Eine Schußverletzung. Die Kugel drang bei der
linken Schläfe ein und steckt im Schädel. Der Kiefer ist zweimal gebrochen. Zwölf Zähne ausgeschlagen,
das Nasenbein gebrochen.
Am nächsten Tage wagt man eine Trepanation des Schädels, um die Kugel zu entfernen. Aus
irgendeinem Grunde entsteht eine Infektion, ein Abszess bildet sich und Seux wird zum zweiten, zum
dritten Male trepaniert. Bei der vierten Trepanation wird er als unrettbar verloren erklärt.
Ein Menschenwrack.
Das Wunder geschieht: Er überlebt die Schlächterei, die Herzschwäche, die Komplikationen. Sein
Schädel hat ein Loch, in das man eine Kinderfaust hineinzulegen vermag. Sein linker Arm, sein linkes

Bein sind gelähmt. Er kann nur mit größter Mühe sprechen. Aber er lebt. Und er erste klare, zusammenhängende Satz, den er ausspricht, ist die Bitte um Verzeihung an Dénise.
Die polizeiliche Untersuchung, die inzwischen einsetzte, ergab einwandfrei:
Daß Louis Seux bei seinem Eindringen keine Waffe getragen hatte.
Daß er von dem Gärtnergehilfen angeschossen worden war, als er schon mit einem Schädelbruch
wehrlos am Boden lag.
Daß die drei Männer, die Gärtner und der Sohn keinerlei Abwehrverletzungen trugen.
Daß Frau Seux das Kommando „Schießen!“ zu einer Zeit gegeben hatte, als sie längst wußte, wer
der Eindringling war. –
Die Gärtner und der Diener gaben, von Polizei und Untersuchungsrichter verhört, immer die
gleiche Antwort. „Wir haben nur gehorcht.“ Der Gärtnerbursche, der geschlossen hatte, erklärte, daß er
ausgerufen habe: „Nicht mehr schlagen, er ist ja schon tot“, daß aber trotzdem noch etwa zwanzig Schläge
mit einer Golfkeule gefallen seien.
Justizkomödie.
Das Gericht übernimmt die Untersuchung. Ein Richter, der mit Gillet befreundet und entfernt
verwandt ist. Er erhebt die Anklage:
Gegen Louis Seux wegen Hausfriedensbruches.
Gegen den jungen Gärtner und den Diener wegen Ueberschreitung der Notwehr und
Körperverletzung.
Beschlagnahmt die Flinte.
Erhebt keine Anklage, leitet keine Untersuchung ein: gegen Frau Gillet und den ersten Gärtner.
Beschlagnahmt nicht den Golfschläger, der seither spurlos verschwunden ist.
Zum Verhör mit Dénise und Frau Gillet fährt er in die Villa der Gillet und nimmt das Protokoll
ohne Schriftführer, ohne Zeugen auf. –
Durch Wochen bleibt die Bevölkerung von Lyon ruhig, aber dann beginnt die Unruhe. Jede Nacht
Schmähplakate auf der Villa der Gillets. Umzüge, eingeworfene Fensterscheiben. Wenn Frau Gillet es
wagt, sich auf der Straße zu zeigen, sieht sie geschwungene Fäuste, böse Blicke.
Später setzte der Sturm in den Zeitungen ein. Die Aktion der Liga für Menschenrechte. Eine
Kammerinterpellation, die eine neue Untersuchung und einen anderen Untersuchungsrichter forderte.
Der Gerichtspräsident beruhigt, dementiert, kündigt Maßnahmen an. Dann wieder Stille. Verhöre mit
dem Menschenwrack, das nach jedem längeren Gespräch in Ohnmacht fällt. Ausdehnung der Anklage
gegen Louis Seux auf Hausfriedensbruch mit gewaltsamen Eindringen.
Nach Wochen der Stille beginnt neuerlich eine Bewegung. Lyon ist in zwei Lager gespalten. Die
Zeitungen kennen nur mehr pro oder contra Seux. Debatten, Interpellationen sind angekündigt. –

Louis Seux, der, angeschnallt, geschient, verbunden, auf seinem Schmerzenslager liegt, erhält
täglich ein paar Dutzend Briefe. Frauenbriefe aus allen Weltteilen. Romantischer Ritter, Leander,
Romeo.
Fräulein Dénise Gillet aber ist an das Mittelmeer gefahren. Oder – um der Wahrheit die Ehre zu
geben – Sie ist gefahren worden. Dort denkt sie in Gesellschaft der Demoiselles de St. Cyr und unter
Aussicht der Miß Watson über Liebe, Leben und Zukunft nach. –
Lyon, im Mai.

