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Frau Dr. Faust.
1

So oft in einer „Faust“-Aufführung Gretchen die Worte spricht: „Du lieber Gott, was so ein
Mann — Nicht alles, alles denken kann. — Beschämt nur steh’ ich vor ihm da — Und sag’ zu
allen Sachen ja!“, geht ein erfreutes Schmunzeln durchs ganze Haus oder vielmehr durch jenen
Teil des Hauses, der in einer Ehe die häßlichere Hälfte bilden würde. Natürlich wird nicht hörbar
geschmunzelt, ja kaum einmal sichtbar, aber jeder, der sensitiv und obendrein noch weiblich
ist, fühlt, wie alle Männerbusen zwischen sechzehn bis sechsundsiebzig Jahren zu schwellen
beginnen. Vom Kadetten bis zum Greis am Stabe ist jeder von Gretchens Äußerung aufs
angenehmste berührt und denkt bei sich; „Gott sei Dank, endlich wieder einmal ein
vernünftiges Mädel, das weiß, wie die Weltordnung ausschauen muß, und das keine
überspannten Ideen von Frauenrechten und anderm modernem Zeug im Kopf trägt. An der
könnten sich alle Frauen ein Beispiel nehmen. Mit einer Frau wie Gretchen muß die Ehe ein
Paradies sein.“
Weil sechzehn sowie sechsundsiebzig Jahre für Eheschließungen im allgemeinen
ungebräuchlich sind, bleiben die Erwägungen des Kadetten und des Greises am Stabe meist
platonisch, führen zu keinem greifbaren Resultat. Bei den Herren der Schöpfung aber, die sich
in die sechzig Jahre teilen, so zwischen Kadetterl und Mummelgreis liegen, gehen die
Reflexionen tiefer, zeigen das Bestreben, sich in eine Wirklichkeit umzusetzen. So schwebt dem
teutschen Mann, der ans Freien denkt, seit alten Zeiten her Gretchen als die erstrebenswerte
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Braut vor. Gretchen ist rosig, blond, mollig, bereit, den Mann zu küssen und anzubeten — was
kann man mehr von einer Frau verlangen? Ironisch und ein bißchen mitleidig lächelt der
teutsche Mann über den zweiten Teil des „Faust“ und sagt aus tiefster Überzeugung den
originellen Spruch, den schon hunderttausend Schwätzer vor ihm getan haben und noch
mindestens hunderttausend nach ihm tun werden:
„Na ja, den zweiten Teil hat eben der alte Goethe geschrieben. Man merkt’s an allem
Möglichen, am deutlichsten natürlich an der Helenaepisode . . . .“
Die Geschichte mit Helena verdrießt ihn ebensosehr, wie ihn Gretchen erfreut. Er
begreift da die Exzellenz v. Goethe nicht und den Doktor Faust noch viel weniger. Zum Kuckuck,

wenn die Gretl einem Herzchen und Riegel öffnet, hat man es doch nicht nötig, mit einem
klassischen Gespenst gespreizte Konversation zu machen. Das liebe, kleine Mädel, das stets mit
der Adorantengeste vor dem Liebsten dasteht, ist doch zehnmal netter und bequemer als „die
königliche Frau“, die einen sicher mit Prätensionen und Prinzessinnenallüren sekkiert und von
der die Dienerinnen erzählen, daß sie sich sogar in der Unterwelt hochnasig benimmt:
Königinnen, freilich, überall sind sie gern,
Auch im Hades stehen sie obenan,
Stolz zu ihresgleichen gestellt,
Mit Persephonen innigst vertraut . . .
Nein, die Helena ist ein unerträgliches Frauenzimmer! Man stelle sich nur einmal vor,
wie verschiedenartig die beiden Frauen, Gretchen und Helena, in Herrn Doktor Fausts
Studierstube walten würden. Gretchen liefe sicherlich mit Besen und Staublappen umher,
jammerte herzig über den argen Schmutz auf Büchern und Retorten und staunte noch herziger,
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daß ihr Mann gar so gescheit sei und all die Scharteken lesen und verstehen könne. Helena aber
zöge sicher die klassische Stirne kraus, bemängelte die schlechte Luft und die Düsterkeit des
Gemaches und würde ihrem Gatten (sie könnte nie sagen „mein Mann“!) mit überlegenem
Lächeln klar machen, daß aller Wust, den er angehäuft, wertloses Gerümpel sei im Vergleich zu
der heiteren Weisheit, die sie daheim im sonnigen Griechenland gelernt habe.
Kann die Wahl zwischen den beiden schwer fallen, ja kann man eine Wahl überhaupt in
Betracht ziehen? Der deutsche Mann zwischen sechzehn und sechsundsiebzig lächelt zufrieden,
denn er weiß, was er sich und Gretchen schuldig ist. Wahrhaftig, die Mädchenhand, die sich
ihm mit der Adorantengeste entgegenstreckt, verdient, daß man sie mit dem höchsten Preis,
mit dem Goldreif, schmücke. Und Doktor Fausts Enkel tut, was sein Vorfahr nicht getan hat und
vermutlich auch ohne Mephistos Eingreifen nie getan hätte: er besorgt alle nötigen Papiere und
heiratet Gretchen.
Die Ehe geht zu Anfang, vielleicht auch jahrelang recht gut. Gretchen wird zwar im Laufe
der Zeit etwas übermollig und etwas allzu rosig, aber welcher Mann wollte über solch kleine
Ausschweifungen in Form und Farbe mit ihr rechten?! Ihre Kußbereitschaft ist freilich nicht
mehr gar so groß (die seine übrigens auch nicht mehr), und die Adorantengeste hat sie leider,

leider immer mehr verlernt. Sie staunt jetzt nicht mehr über das, was so ein Mann alles denken,
sondern über das, was er alles nicht denken kann. Staunt nicht etwa im stillen, sondern beklagt
laut und eindringlich seinen Mangel an Interesse für ihre häuslichen Angelegenheiten. Und ob
sie immer noch in allen Sachen ja sagt, bleibt eine kitzliche Frage . . . . Dr. Faust jun. hört ihr mit
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schmerzlichem oder zerstreutem Lächeln zu und schweigt. Was sollte er auch viel sagen? Sie ist
doch ein braves Weib, bringt ihre Kinder nicht um (sie hat das ja, Gott sei Dank, auch nicht
nötig), besorgt den Haushalt ordentlich und keift nur etwas zuviel mit Dienstboten und
Lieferanten herum. Aber das hat sie wohl von der Mutter geerbt, die bekanntlich „in allen
Stücken so akkurat“ gewesen ist. Wenn sie’s gar zu bunt treibt, zieht sich Herr Dr. Faust in sein
nunmehr peinlich abgestaubtes Studierzimmer zurück und forscht wie ehedem den Welträtseln
nach.
So schreitet er aus den Jahren des jungen Mannes zum Mittag seines Lebens hin, in die
hohe heiße Zeit hinein, da der Mensch so fiebernd ist von Kraft, Schöpferdrang und
Glücksverlangen, daß er, Last und Süße jedes Tages doppelt empfindend, sie nicht nur
empfangen, sondern auch verschenken will und gespannt aufhorcht, ob er nicht ringsum in der
ganzen Welt seine eigenen Pulse klopfen hört. Es ist die Zeit, in der er, sofern er nicht ein
armseliger Spießbürger ist, Ungewöhnlicherem träumt. Ob diese hohe Zeit der letzte
Wiederschein eines verlorenen Seelenparadieses oder die Ahnung eines künftigen ist, wer
vermöchte das zu entscheiden? Gleichviel aber, ob sie Erinnerung oder Ahnung bedeutet, der
Mann, der sie erlebt, ist voll Ungestüm und von Sehnsucht, voll Sehnsucht nach dem Weib, das
seinen Drang versteht, seine Ekstasen miterlebt, seinen Traum mitträumt. Weh ihm, der von
den Lippen einer Frau immer nur den Kuß, nie die Siegesverheißung begehrt, der nie gewußt
oder gewollt, daß ein zärtliches Herz zugleich auch ein kluges und stolzes sei! Und stiege er in
Amt und Würden, in Ansehen und Reichtum noch so hoch, er bliebe doch ein armer Tropf,
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wenn’s ihm nicht gelang, im Weib, in seinem Weib die tapfere und bewegliche Vorsteherin
seiner hohen Zeit zu finden.
Nun, Dr. Faust ist sehr bereit, Gretchen aus der holden Jugendeselei der jungen Ehe und
der Kinderstube mit hinauf zu nehmen zu den Höhen, die ihn mächtig locken und von denen er
sich weite, nie geahnte Ausblicke verspricht. Warum sollte Gretchen auch nicht mitkommen?

Klettersport ist ja für Damen nichts Ungewöhnliches mehr, und wenn man einen so guten
Führer hat wie Gretchens Mann, mag eine Frau leicht Gipfel ersteigen, vor denen ihre
Großmutter drei Kreuze geschlagen hätte. Also komm, Gretchen, komm mit und bade
unverdrossen die ird’sche Brust um Morgenrot!
Aber, o Wunder, Gretchen mag nicht, Gretchen will nichts wissen von Ekstasen,
Schöpferdrang und Gipfelflug. Gretchen träumt nicht vom Ungewöhnlichen, sondern höchstens
vom Sinken der Fleischpreise oder von irgendeiner Perle, die sie als Köchin aufnehmen will, und
für die Baderei im Morgenrot hat sie nur ein mitleidiges Lächeln. Sie badet sich und ihre Kinder
alle Samstag abend in warmem Wasser unter Benützung von Schwamm und Seife, alles andre
lehnt sie dankend ab. „Du lieber Gott, was so ein Mann nicht alles, alles denken kann!“ Anders
klingt es jetzt, ganz anders, als vor zehn oder fünfzehn Jahren. Ein wenig geringschätzig und ein
wenig bitter klingt’s, daß des Mannes Denken ihr Dinge zumutet, die ihr hübscher Blondkopf
wohl in der Verliebtheit bewundern konnte, aber in der Nüchternheit nimmer zu verstehen
vermag.
Nun sitzt Dr. Faust einsam in seiner Studierstube oder schreitet einsam den Gipfeln zu,
auf die seine Sehnsucht voranflog. Wie weiland sein Ahnherr träumt er von der königlichen
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Frau, die ihm alles erfüllen soll, was sein Geist je in stammelnder Verzückung begehrt und
erfleht hat. Er träumt von Helena und ist auf Gretchen sehr schlecht zu sprechen. Gretchen hat
ihn enttäuscht. Gretchen hat ihn betrogen. Gretchen kann nicht Schritt halten mit ihm, hat sich
nicht weiterentwickelt. („Nicht weiterentwickelt“ ist das beliebteste Schlagwort der modernen
Fauste!) Sie ist stecken geblieben in Enge und Alltäglichkeit, und darum ist er nun der
unverstandene Mann, den Frau und Ehe um den besten Teil seines Lebens gebracht haben. Er
ist jetzt sehr geneigt, in jedem Weib, hauptsächlich aber im Weib eines jeden andern, die
verpaßte Helena zu sehen, und je nach seinem Temperament und äußern Umständen endet die
einst so schön begonnene Ehe Gretchens entweder mit einer Scheidung oder mit endlosen
Untreuen und Klageliedern des unverstandenen Mannes auf die enge Frau, die sich nicht
weiterentwickeln konnte.
Aber, verehrter Herr Dr. Faust, Sie haben gar kein Recht, sich zu beklagen! Es ist auch
gar nicht wahr, daß Ihre Frau sich nicht weiterentwickelt hat, sie hat sich vielmehr ganz logisch

weiterentwickelt, ist genau das geworden, was sie in der Tragödie erstem Teil versprach. Wenn
Sie das bißchen holde Verliebtheit abziehen, das damals um sie spann, war sie doch nur ein
kleines Bürgermädel, das betete und klatschte, wie jede andre auch, und hinter dem Rücken
der Mutter flugs eine Liebschaft anbändelte. Wie können Sie von dieser braven
Durchschnittlichkeit erwarten, daß sie je den tieferen Sinn Ihres Lebens begreifen und
darstellen, daß sie je Helena werden sollte? Wissen Sie, wohin Gretchens Entwicklungsgang,
wenn auch nicht äußerlich, so doch der Psychologie nach eigentlich führen müßte? Nicht zu
Helena, sondern — zu Marthe Schwerdtlein.
7

Abermals schwellen sämtliche Männerbrüste zwischen sechzehn und sechsundsiebzig
Jahren, doch diesmal nicht in Bewunderung, sondern in heller Entrüstung. Wie, Gretchen, das
Ideal des teutschen Mannes seit urältesten Tagen, sollte auf einmal der alten Kupplerin
gleichen, auf die jeder Leser der Tragödie oder jeder Hörer nur mit Abscheu und Lachreiz blickt?
Gemach, meine Herren, die Sache ist nicht so widersinnig, wie sie scheint. Sie dürfen nur
Gretchen nicht mit der wohlwollenden, Marthe nicht mit der übelwollenden
Voreingenommenheit betrachten, die man den beiden Frauen gewohnheitsmäßig
entgegenträgt. Beurteilen Sie vor allem, bitte, die Schwerdtlein nicht nach den Aussagen, die
Mephisto oder Valentin über sie abgeben. Diese zwei Herren sind doch zu sehr Partei, als daß
ihr Zeugnis die Beklagte (die Marthe Schwerdtlein ist immer die Beklagte!) endgültig belasten
könnte. Dem Weibesideal des Mephisto entspricht sie eben nicht (ist das so
verdammenswert?), und Valentin sucht in seiner brüderlichen Wut nur nach einem geeigneten
Objekt, auf das er seinen Zorn und die Verfehlung seiner Schwester abladen kann. Das ist
menschlich sehr begreiflich; bei Familienskandalen sucht man immer einen Sündenbock, der
eigentlich schuld sein soll an der Schuld der lieben Angehörigen . . . . Wer aber kann sonst der
Frau Schwerdtlein was Übles nachsagen? Sicher keiner, denn hätt’ sie einen üblen Leumund, so
liefe doch Gretelchen nicht immer bei ihr aus und ein, und zwar lange schon, ehe der Doktor
Faust in Frage kommt. Wäre sie eine von Grund aus schlechte oder lüsterne Frau gewesen, so
hätte doch das junge Ding, das in Mephisto gleich den Bösen ahnt, sich nicht zu ihr hingezogen
gefühlt, sondern auch in ihrer Nähe gleich was Unsauberes gespürt. Die arme Marthe
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Schwerdtlein verdient’s wohl, daß ihr endlich eine kleine Mohrenwäsche zuteil wird. Was tut sie

denn eigentlich so Übles, daß sie allen verwerflich und zugleich komisch erscheint? Sie gibt dem
kleinen Mädel, das daheim von einer bigotten Mutter tyrannisiert wird, Gelegenheit, sich ein
bissel heimlich zu putzen und zu amüsieren. In allen Ehren zu amüsieren notabene, denn sie
schickt Faust und Mephisto früh weg, weil sie die Nachrede der Nachbarn scheut. Sie ist ein arg
verliebtes Weibchen, das sich flugs einen zweiten Gatten einfangen möchte, kaum daß der
erste tot ist; ist das wirklich so schlimm? Natürlich wirkt die Kußbereitschaft einer
Fünfzigjährigen weniger suggestiv als die des blutjungen Gretchens, aber auch Gretchen wäre ja
nicht immerfort blutjung geblieben, und mir scheint, die Männerwelt hätte am wenigsten
Grund, der Schwerdtlein ihre Heiratslust zu verdenken. Die muß doch auch schon einen
Adorantinnenrespekt vor dem Herrn der Schöpfung gehabt haben, sonst hätte sie nach den
Erfahrungen ihrer Ehe wohl an keine zweite gedacht. Denn wie aus ihren und Mephistos Reden
hervorgeht, war der selige Herr Schwerdtlein ein Lüderjan erster Klasse, der unehrlich lebte und
(Ehrlich-Hata 606 war ja noch nicht erfunden!) unehrlich starb. Die Frau muß eine heillose
Optimistin gewesen sein, daß sie sich an diesem einen Exemplar der Gattung nicht für
zeitlebens genügen ließ, und es ist ihr spezielles Pech, daß sie als seinen Nachfolger just den
Satan ins Auge faßte. Sie ist eben überhaupt ein Pechvogel, bei dem alles krumm geht, was bei
anderen Leuten schnurgerade verläuft; ihr Pech ist vor allem, daß Doktor Faust Sen. Gretchen
nicht heiratet. Stellen wie uns aber einmal vor, er hätte es getan; da ist mit einem Schlag die
Stellung der Schwerdtlein verändert. Valentin würde sie nicht grob anschrein:
9

Könnt’ ich dir nur an den dürren Leib,
Du schändlich kupplerisches Weib,
sondern würde wahrscheinlich finden, daß sie eine für ihre Jahre erstaunlich schlanke Dame sei,
die das Glück seiner Schwester begründet habe. Das Brautpaar würde überall glückselig lachend
erzählen, wie sie sich bei Frau Schwerdtlein kennen gelernt, die ledigen Freundinnen Gretchens
würden sich zu der freundlichen Dame drängen, in deren Haus heiratsfähige Männer verkehren,
man würde ihr nachrühmen, daß sie es verstehe, mit der Jugend jung zu sein (wie viel netter
und menschlicher benimmt sie sich in der Schmuckaffäre als die bigotte Mutter!), bei der
Hochzeit würde wahrscheinlich der flegelhafte Valentin mit ihr tanzen und beim ersten Kind
müßte sie Pate stehen. So, Herr Doktor Faust jun., sähe die Schwerdtlein aus, wenn sie statt in

der größten Welttragödie im Alltagsleben figurieren dürfte. Und darum eben wird Ihr Gretchen
so um die silberne Hochzeit herum oder auch schon früher große Familienähnlichkeit mit ihr
aufweisen, aber kein Mensch wird sie darum schelten. Man wird eben auch nur finden, daß sie
eine gutkonservierte Frau ist, die’s versteht, mit der Jugend jung zu sein usw. usw. Aber
Helena? Nein, zur Helena kann sich Gretchen niemals entwickeln, denn die griechische
Herrscherin ist von einer ganz andern Rasse als das deutsche Kleinstadtmädel. Wenn Sie die
königliche Frau erringen und besitzen wollen, Herr Doktor Faust jun., dann müssen Sie ebenso
fesch und ebenso verrucht sein wie Ihr Großvater und — Gretchen sitzen lassen.

Menelaus in Weimar.
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Das ganze Goethejahr durch hab’ ich gewartet und nun auch schon mehr als das halbe
Schillerjahr. Niemand will ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, niemand das Dunkel
erhellen, in dem sie stehen. So kann’s nicht weitergehen! Man muß mit diesen zwei Männern
endlich die Flucht in die Öffentlichkeit ergreifen. Jede Wäscherin, die für Goethe Unterhosen
gewaschen, jeder Schuster, der Schillersche Stiefel besohlt, wird aufgespürt, auskultiert und,
wenn einigermaßen dankbar befunden, ins Archiv von Weimar gesperrt. Nur über diese beiden
„besseren Herren“ schweigen die Biographen beharrlich, als wären sie beleidigt, daß sie ihnen
keine Monstrositäten, sondern nur „unbedeutend“ und „unwürdig“ nacherzählen können. Und
doch standen die beiden mit dem Dichterpaar in den intimsten und zartesten Beziehungen, —
der eine mit Wolfgang, der andere mit Friedrich. Sie waren ihnen kongenial, wenn auch nicht im
Geiste, so doch im Geschmack, — dafür sprechen unumstößliche Tatsachen. Sie waren
gewissermaßen ihre Pioniere, haben diskret und anspruchslos so viel für sie getan, daß den
Großen nichts mehr zu tun übrig blieb. Zum Dank für ihren geräuschlosen Opfermut ignoriert
sie die Nachwelt. Nennt sie ihre Namen, so geschieht es nur der Gattin, der teuren, Frau Lotte
zuliebe. Es ist ja zweifelsohne hocherfreulich, daß [Wolfgang]-Friedrich eine Frau v. Stein und
eine Frau v. Kalb fanden; ist es aber weniger hocherfreulich, daß sie gleich daneben einen Herrn
v. Stein und einen Herrn v. Halb gefunden, so daß Lotte immer nur geliebt, nie geheiratet zu
werden brauchte . . —?!
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Wir alle kennen die rührende Geschichte, wie Goethe zwei Nächte lang nicht schlafen
konnte, nachdem er die Silhouette der Frau v. Stein erblickt hatte. Von allen plausiblen
literarhistorischen Anekdoten ist dies eine der plausibelsten: kräftige, lebenslustige Männer in
den Zwanzigern, die eben berühmt geworden, sind schon so, daß sie über ein Damenporträt
schlaflos werden . . . Als er dann den Grund seiner Schlaflosigkeit persönlich kennen lernte, war
die née v. Schardt seit zehn Jahren die Gattin des Oberstallmeisters v. Stein, der sie in diesem
nicht eben übermäßig langen Zeitraum siebenmal zur Mutter gemacht. „Ein sehr tüchtiger
Herr“, würde Otto Erich Hartleben gesagt haben. Nun sprechen ja sieben Kinder durchaus noch
nicht für das Glück, sondern nur für die Fruchtbarkeit der Ehe — aber von einem unglücklichen
Ehebund der Hofmarschallstochter hat man nie gehört. In einer Zeit, in der selbst glücklich
verheiratete Frauen sich der Reputation wegen Anbeter hielten, an einem Hof, an dem jede
Dame eine süße Vergangenheit oder Gegenwart hatte, scheint sie bis in die Mitte der Dreißig
ohne tröstenden Freund durch Leben und Ehe gewandelt zu sein . . .
Erst als das jugendstrotzende, bildschöne, vom Herzog gehätschelte Kraftgenie in die
kleinstädtische Betulichkeit des weimarischen Hoflebens trat, entdeckt die emsige Gebärerin in
sich das Talent zur femme incomprise. Die Intimität mit Goethe beginnt, vom freundlichen
Lächeln des ganzen Hofes beguckt, der tägliche Verkehr, das du und du, die Wohnungen dicht
beieinander, die gemeinschaftlichen Reisen mit dem Generalsuperintendenten Herder als
Beschützer . . .
Den Herrn Generalsuperintendenten und Hofprediger auch amtlich, zu einer Trauung,
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zu bemühen, ist dem Liebespaar wohl nie ernstlich in den Sinn gekommen. Vielleicht hätte zu
Anfang der Beziehungen Goethe gern geheiratet, denn er war nicht nur verliebt, sondern besaß
auch sein Stück freistädtischen Adelssnobismus, dem es sicher gefallen hätte, eine née v.
Schardt, ci-devant v. Stein heimzuführen. Frau Lotte aber war ihm überlegen, nicht nur an
Jahren, sondern auch an klein-höfischer Lebensbedachtsamkeit. Wenn sie nach Tisch mit dem
geliebten Kaffee zu ihm kam und er ihr im Stil „Entflieh’ mit mir und sei mein Weib“ zuredete,
dann lächelte ihr verblühtes Vogelgesichtchen wohl ein reizend-ironisches Lächeln. Sie
schüttelte die Lockenflut, und mit beiden Händen schmeichelnd die Rechte liebkosend, die an

die Menschheit den „Faust“ verschwenden sollte, hat sie ihm wahrscheinlich bittend und ein
bißchen schmollend ungefähr gesagt:
„Aber, Schatz, wozu?! Wir haben es ja gar nicht nötig. Mein Mann ist in dieser Hinsicht
doch wirklich ein Mustermensch! Man könnte beinahe sagen: er beherrscht die Situation. Keine
Szene, kein zur Schau getragenes eheliches Unglück . . . Er diniert sogar zuweilen mit mir bei dir,
hat gar nichts dagegen, daß du seinen Ältesten quasi als deinen Sohn behandelst. Wozu also
eine Scheidung, du süßes, liebes Ungestüm?!“
So ungefähr mag die née v. Schardt gesprochen haben, die mit dem ganzen Adelsstolz
kleiner Hofleute sich gewiß degradiert vorgekommen wäre, wenn sie künftighin statt Frau v.
Stein einfach Frau Goethe geheißen hätte. Wahrscheinlich war sie nach zehn-, fünfzehnjähriger
Ehe mit dem biederen Oberstallmeister auf jenem erfreulichen Ehepunkt angelangt, wo es
heißt: „Do ut des“, was in solchen Fällen bedeutet: „Schweige, dann bin auch ich still!“
Wahrscheinlich. Vielleicht aber war’s auch anders. Vielleicht hat sie sich mit dem gewiß immer
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noch recht tüchtigen Herrn in Einzelheiten doch noch zuweilen verstanden, zudem ja Goethe
ihr mit schier jüngstdeutscher Geschmacklosigkeit über die obskuren Zerstreuungen seines
Junggesellenlebens berichtete. Kenn’ sich einer in solch’ überzierlichen, scheinbar vergeistigten
Frauen entre les deux âges aus!
Jedenfalls ist es nicht zur Scheidung gekommen; Herr v. Stein scheint also weder ein
Spielverderber noch ein Wüterich gewesen zu sein. Dafür durfte er auch schluckweise die
Wollust der Schadenfreude genießen, als sein Hausfreund, angeekelt vom Schranzengetriebe,
von der prätiösen Geliebten und der eigenen, höfischen Verbummlung, nach Italien floh. Es
waren die letzten Glanztage der Frau v. Stein, (in der schon damals jeder, nur nicht sie selbst,
die verabschiedete Geliebte sah), wenn sie den schadenfrohen, scheinbar teilnehmenden
Hofdamen immer wieder sagen konnte: „Goethe schreibt mir heute, daß . . .“
Wie er heimkam, wissen wir alle. Ein Mensch, den die eigene Größe zur Einsamkeit
verurteilte, ein Mann, der keine alternde, geistreichelnde Dame mehr um sich haben konnte,
sondern nur ein dralles, dummes Mädel, das gut küßte, gut kochte und nicht ermüdete. Frau v.
Stein hat damals ein Martyrium erlebt, aber sie hat es weder als Märtyrerin, noch als Heldin,
noch als große Dame ertragen. Sie war da nur wie eine ordinäre Choristin oder Ladenmamsell,

der der Liebhaber abgeschnappt ist und die jetzt der Nachfolgerin das Leben so sauer wie
möglich machen und an dem Mann kein gutes Haar mehr lassen will. Als sie auf Kosten der
albernen Christiane genug geklatscht, gehöhnt, gehetzt, geschimpft hatte, tat sie das
Abscheulichste, was der Mensch in solcher Lage tun kann — sie schrieb ein Drama. Herrn v.
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Stein hat die tugendhafte Entrüstung seiner Frau ob der Goetheschen Wirtschafterin gewiß
sehr belustigt und ihre Wut sehr gefreut; er hätte nicht von Fleisch und Blut sein müssen,
wenn’s anders gewesen wäre. Groß stand er jetzt vor ihr da, der ehedem so klein gewesen;
schließlich konnte sie jetzt doch froh sein, daß sie seine Frau war und nicht nur eine verlassene
Dichtergeliebte. Wenn er historisch gebildet war, hätte ihn, sofern sie ihm von ihren
dichterischen Plänen sprach, der Titel des Dramas — „Dido“ — ein bißchen zum Größenwahn
verleiten können. Aber der spät wieder zu Ehren Gekommene starb, noch ehe das Machwerk,
in dem übrigens von Sichäus gar nicht die Rede ist, erschien. „Dodo“, mit der Frau v. Stein
bescheiden sich selber meint, erinnert in der Vergötterung, mit der die Autorin ihr eigenes Bild
zeichnet, stark an gewisse Bekenntnisromane moderner „Dichterinnen“. Im übrigen steckt es
voll säuerlicher Altjungfernbetrachtung über die Schlechtigkeit der Männer (natürlich immer
Goethe!), erhebt sich dann und wann zu Sprachschönheiten wie „es wird seine gehabte
Bedeckung gewesen sein“, die deutlich zeigen, daß Frau Lotte sich auch neben Goethe ihren
besonderen Stil zu wahren wußte.
Wilder, exaltierter als in dem guterzogenen, höfischen Dreieck Goethe-Stein ging’s bei
den Schiller-Kalb zu, und in dieser Konstellation zeigt der Ehemann eine bestimmtere Silhouette
als der schattenhafte Oberstallmeister mit der erprobten Tüchtigkeit. Heinrich v. Kalb (der
Name zwar klingt sanft, um nicht zu sagen schafig) wird von den Biographen seiner Frau und
seines Hausfreundes stets als „unwürdig“ bezeichnet, was immerhin noch markiger klingt als
„unbedeutend“, und da er als Hauptmann in einer kleinen Garnison — Landau in der Pfalz —
stand, so läßt sich, nach den modernsten Erfahrungen mit kleinen Garnisonen, ganz gut denken,
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daß er gerade kein Betbruder und kein Asket war. Wie ein richtiger Witzblätteroffizier heiratet
er ohne eine Spur von Neigung, ums liebe Geld, die Schwester seiner Schwägerin, die junge,
frühverwaiste Marschalk v. Ostheim. Ein Mädchen, wie die Mädchen heutzutage nur mehr in
Ausnahmsfällen sich: weich, eindrucksfähig, phantastisch bis zur Exaltation, immer in eine

Traumwelt eingesponnen, die mit der wirklichen keine Berührungspunkte hat, abergläubisch,
sich mit Ahnungen und Vorzeichen quälend. Auch sie liebt den Mann mit dem schafigen Namen
nicht, sie nimmt ihn nur, weil die Verwandten zureden, und die einzige Befriedigung, die sie
während ihrer Brautzeit empfindet, ist, daß diese Heirat ihr keinerlei pekuniären Nutzen
gewährt. Vom Altar weg trägt man die junge Frau ohnmächtig in den Reisewagen.
Dramatisch, wie die Ehe begonnen, ging sie auch weiter. Die Frau Hauptmann blieb nur
vorübergehend in der kleinen Garnison, begab sich dann mit Bewilligung des Gatten nach
Mannheim, während er zum Dienst nach Landau zurückkehrte. Sie wird Mutter und phantasiert
weiter. Schon als Mädchen hatte sie so viel und so kunterbunt durcheinandergelesen, daß sie
eigentlich noch viel konfuser hätte werden müssen, als sie war; jetzt, völlig ihre eigene Herrin,
schmökert sie trotz hochgradiger Kurzsichtigkeit eine Nacht nach der anderen durch, bis sie
durch einen Zufall entdeckt, daß sie auf einem Auge schon blind ist. Der verschleierte Blick der
Kurzsichtigen, den ihre großen, bald blau, bald dunkel schimmernden Augen besaßen, scheint
äußerlich so ziemlich das einzige Merkmal ihrer feinen Flackerseele gewesen zu sein. Sonst ist
sie ihrem Bild nach eine appetitliche, aber keineswegs ätherische, liebe, deutsche Frau, der man
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eher zwölf Kinder und einen guten Tisch zutrauen möchte als den himmelhoch jauchzenden
Ehebruch mit einem Kraftgenie. Ju ihren überaus wirren Aufzeichnungen erzählt sie freilich, daß
sie eine ausgezeichnete Hausfrau sei und oft für mehr als zwanzig Personen gekocht habe —
aber in kochende Phantastinnen hab’ ich kein rechtes Vertrauen . . .
In Mannheim lernt sie Schiller, den sie schon früher bei den Wolzogens flüchtig
getroffen, näher kennen, und alsbald sind die beiden Hitzköpfe Feuer und Flamme für einander.
Schiller, in dem rührenden Bedürfnis des Liebenden, sich selber zu verkleinern, um die
Angebetete zu erhöhen, schreibt an Körner: „Charlotte ist eine große, sonderbare weibliche
Seele, ein wirkliches Studium für mich, die einem größeren Geist, als der meinige ist, zu
schaffen geben kann.“ Sie lieben und schwärmen und rasen in liebenswürdigen
Verstiegenheiten, und der Herr Hauptmann steht der Sache gar nicht übelwollend gegenüber.
Er ist mit dem Liebhaber seiner Frau sehr befreundet, besucht Lotte und die Kinder zeitweise in
Mannheim, weiß alles, trägt alles, duldet alles, überwindet alles und ist, wenn auch nicht
stärker als der Tod, doch zuverlässiger als der Dichter der Laura-Oden. Wahrscheinlich hat er

mit seinem gesunden, geraden Militärverstand sich gleich gedacht, daß auch diese Titanenliebe
nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wurde . . .
Immerhin drängten diese beiden, ganz anders als Goethe und die Frau v. Stein, nach
Ehescheidung und Wiedervermählung und der Gatte will offenbar mit sich reden lassen. „Herr
v. Kalb wird im September eintreffen und Charlotte hat alle Hoffnung, daß unsere Vereinigung
im Oktober zustande kommen wird.“ So schreibt Schiller aus Weimar, wo er mit Lotte
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eingetroffen ist und mit demselben freundlichen Lächeln vom Hofe beguckt wird wie ehedem
der just in Italien weilende Goethe und seine Lotte, die damals wohl alle Qualen der Frau von
gestern gegenüber der Frau von heute erduldet haben mag. Auch der wohlwollende
Generalsuperintendent ist wieder auf dem Posten. „Charlotte steht bei Wieland und Herder in
großer Achtung.“ Über den düpierten Hauptmann äußerte sich übrigens Schiller mit einer
Objektivität und Anerkennung, die eigentlich dem von den Biographen so schlecht behandelten
Herrn ein ganz anderes Zeugnis geben. „Herr v. Kalb hat mir geschrieben. Er kommt zu Anfang
Septembers, seine Ankunft wird das Weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft für mich
ist unverändert, welches zu bewundern ist, da er seine Frau liebt und mein Verhältnis mit ihr
kennt. Aber seine Billigkeit und seine Stärke dürfte vielleicht durch Einmischung fremder
Menschen und eine dienstfertige Ohrenbläserei auf eine große Probe gestellt werden, wenn er
kommt.“
Aus dem „unwürdigen Gatten“ tritt da mit eins ein starker, billigdenkender Mensch
heraus, der eine Frau, die von ihm fortstrebt, nicht halten mag und der sich doch, wenn auch
nicht nach modernen Ehrbegriffen, so nach den Anschauungen seiner Zeit und seiner Kreise
durchaus gentil benimmt. Schiller scheint ihn auch nicht frohen Herzens hintergangen zu
haben. Legen schon die Gedichte „Der Kampf“ und „Die Resignation“ Zeugnis ab für „den
Riesenkampf der Pflicht“, so redet deutlicher noch ein Brief aus Weimar: „. . . Charlotten und
ihren Mann wiedergefunden. Er ist ganz der alte . . . Ich weiß nicht, ob die Gegenwart des
Mannes mich lassen wird, wie ich bin. Ich fühle in mir schon einige Veränderung, die weiter
gehen kann.“ Wer sich ein bißchen auf Psychologie des Ehebruchs versteht, weiß, daß es nur
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von der Persönlichkeit des Gatten abhängt, ob an die verletzte Pflicht überhaupt gedacht wird .
..

Die Scheidung kam nicht zustande. Die zwei Hitzköpfe, die gewiß über jeden Widerstand
wie toll hingesprengt wären, stutzten ernüchtert vor der Bereitwilligkeit des Hauptmanns:
Ellida, die nicht unter eigener Verantwortung in die Freiheit gehen mag . . . Lotte, bei aller
Phantasterei doch eben Frau von . . . überlegte wahrscheinlich, daß „Frau Schiller“ doch recht
einfach geklungen hätte, und Schiller —— ja, Schiller war wahrscheinlich schon nervös und
ruhebedürftig geworden neben der ewigen Unruhe einer ewig begeisterten, ewig erhobenen,
ewig flammenden Frau. (Ich bin gewiß, daß in seinem leider viel zu wenig Modell gestanden
hat.) „Ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohltätig gewesen.“ Inzwischen baute er auch schon an
einem soliden Heiratsplan mit der kleinen Charlotte v. Lengefeld. „Bei einer ewigen Verbindung,
die ich eingehen soll, darf Leidenschaft nicht sein.“
Unaufhaltsam schreitet der Bruch voran. Charlotte benimmt sich ganz anders als die
Stein. Man merkt da, daß sie eben doch nicht nur ein kleines Weibchen war, sondern eine
Natur. Nur in Aussprachen und Briefen scheint sie unermüdlich gewesen zu sein, denn mit echt
männlicher Zaghaftigkeit schreibt Schiller: „Die Kalb hat mir heute geschrieben. Ich habe
sogleich geantwortet. Lieber zehn Briefe schreiben, als einmal sprechen.“ Und etliche Wochen
später: „Sie erhält jetzt von mir keine Antwort auf ihre Briefe mehr. Wie kann ich ihr
schreiben!“
Auch ihr ist also der Gatte treuer geblieben als der Liebhaber und sie lebt und liebt
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weiter neben ihm hin. Schiller selbst empfiehlt ihr noch unbewußt seinen Nachfolger als
Hofmeister ihrer Kinder — Hölderlin. Später ist sie noch Jean Pauls „Titanide“ geworden.
Bis zum Jahre 1804 dauerte diese mit erotischen Zufällen gesegnete Ehe. Dann starb der
brave Hauptmann, und im selben Jahr noch hatte die Witwe auch den Verlust ihres Vermögens
zu beklagen, so daß sie von Almosen einer Preußenprinzessin in Berlin lebte. Hart und immer
härter trat das Schicksal an sie heran: die blauschimmernden, schönen Sterne, die einst drei
Dichter in Ekstase gebracht, versanken in die Nacht der Blindheit. Arm, alt, blind — aber immer
noch, wenn auch durchaus nicht im banalen Sinne, Sturm und Drang. Rahel Lewin schreibt über
die Fünfundsechzigjährige: „Ihr Geist hat wirklich Flügel, mit denen sie sich in jedem beliebigen
Augenblick, unter allen Umständen, in alle Höhen schwingen kann.“ Und wenn sie auch
hausmütterlich mit der Rahel beisammensitzt und Erbsen aushülst, so schwärmt sie gewiß

während der Arbeit von der gräßlichen Unnatur Bettina . . . Nur ein Seltsames in dieser sonst so
großzügigen Frau: sie verleugnete später ihr Dichtertrio, als strebte sie nach der Tugendrose.
Vielleicht ist das aber gar nicht bewußte Lüge gewesen. Vielleicht hat sie nur, nach alter Leute
Art, ihre flotte Jugend vergessen und sich eingebildet, sie hätte Schiller wirklich nie geküßt. In
einem Kopf, der so voll Phantasien, Vorstellungen, Einbildungen, Begeisterungen und
Sentenzen steckte, wäre das erklärlich und verzeihlich. Gewiß hat sie auch noch selbst ihre
Grabschrift verfaßt, denn sie sieht ihr zu ähnlich: „,Ich war auch ein Mensch’, sagt der Staub.
‚Ich bin auch ein Geist’, sagt das All.“
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Könnte der Staub reden, der im Leben Herr v. Stein und Herr v. Kalb hieß, so würde er
unseren Literarhistorikern gewiß sagen: „Wie undankbar ist euer Geschlecht, daß ihr uns so als
quantité negligeable behandelt! Ihr nennt eure Dichter Fürsten, wir aber ehrten sie als Fürsten
mit der Tat. Denn nur den Fürsten führten einst Ehemänner mit solch gelassener
Verbindlichkeit die eigene Gattin zu.“

Ibsens Köchin.
Schon muß ich fürchten, allzu lange über sie geschwiegen zu haben, denn ein sichtbarer Platz
gebührt ihr in einer Zeit, da verschämte wie unverschämte Indiskretionen über große Männer
an der Tagesordnung sind. Seit erst gar über Ibsens Grab sich eine ebenso interessante wie
feinsinnige Debatte erhob, ob Henrik bei Paul Heyse gute oder schlechte Trinkgelder gezahlt
habe, seitdem habe ich die Empfindung, daß ich eine Defraudation an der Unsterblichkeit
begehe, wenn ich sie noch länger verleugnete, sie, die wohl mehr als andere Frauen berechtigt
wäre, einen Band zu veröffentlichen „Meine Beziehungen zu Ibsen“.
Staunender Leser und neugierige Leserin, es ist kein Märchen, das ich euch erzählen
will! Keine Gestalt der Phantasie oder auch nur der Aufschneiderei soll vor euch hintreten,
sondern die strenge Frau, die sieben Jahre lang in Ibsens Küche herrschte. Sieben Jahre lang —
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genau so lang wie der Erzvater um Rahel diente — hat sie für ihn gesotten, gebraten, gedämpft,
geröstet, aus schwimmendem Schmalz und auf der Pfanne gebacken, hat die Früchte des Feldes
und die Tiere des Waldes zu seinem Opfer bereitet, daß sie ihm wohlschmeckten und ihm

nimmer ein miserables Mittagessen die Laune verdarb. O ihr Dicht der alten und insbesondere
der neuen Zeit! Wer von euch darf sich rühmen, sieben Jahre lang eine so übermenschliche
Weibesliebe empfangen zu haben?
In München war es, wo Mina zuerst dem Dichter nahe trat und jene bedeutungsvollen
Beziehungen anknüpfte, die sie sieben Jahre lang mit ihm und seinem Hause verbinden sollten.
Als ich sie kennen lernte, waren jene Beziehungen bereits gelöst, und es wäre mir nun ein
Leichtes, zu renommieren, daß ich Mina direkt aus Ibsens Händen empfing. Da aber meine
Aufzeichnungen über sie dem strengsten Wahrheitsgebot entsprechen sollen, muß ich hier
gleich feststellen, daß eine engere Verbindung, eine gemeinsame Häuslichkeit zwischen Mina
und mir niemals zustande kam oder auch nur projektiert war. Immerhin aber lernte ich sie
genügend kennen, um jenen Teil ihres dramatischen Schicksals darzulegen, der am deutlichsten
Ibsensche Einflüsse verrät, der am zwingendsten erweist, wie diesem schlichten Mädchen aus
dem Volke des Dichters Gebote und Träume in Fleisch und Blut übergegangen waren.
Als ich Mina kennen lernte, hatte sie bereits das Ideal aller Dienstmädchen erreicht: sie
war Haushälterin bei einem einzelnen Herrn, bei einem jungen Arzt, mit der harmlosen
Spezialität der Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten. Er verkehrte seit Jahren in meinem
Hause, und ich wußte daher, daß er dazu prädestiniert schien, von einer Frau, das heißt seiner
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Frau, gehätschelt, bemuttert und auch ein wenig pantoffelt zu werden. Erstaunlich war, wie
schnell Mina in die Psychologie ihres Dienstherrn und Gebieters eindrang; ich bin überzeugt,
daß die Lektüre von „Nora“ ihr dabei wesentliche Dienste geleistet hat. Der Doktor war für sie
bald „das Eichkätzchen“, das immer munter, liebenswürdig und sorglos zu sein hatte, indes
Mina mit eiserner Rute das Haus, das heißt die Parterrewohnung regierte., Hausmeister,
Wäscherin und die Dienstboten sämtlicher Nebenparteien zitterten vor ihr, und wahrscheinlich
tat es auch das Doktor-Eichkätzchen, das übrigens in seiner Jugend eine Entschuldigung für
seine furchtsame Hingebung fand: er war nämlich um mindestens zehn Jahre jünger als Mina,
die konsequent, wie es in ihrem Charakter lag, an der Schwelle der Vierzig stehen blieb. Wenn
ihre eine Hand aber auch gelegentlich mit Skorpionen züchtigte, so kochte dafür die andere
tadellos; insbesondere in ihren Rahmstanitzeln hob sie sich weit über den Durchschnitt
berufsmäßig oder dilettantisch kochender Münchnerinnen hinaus. Sie sorgte aber nicht nur für

das leibliche, sondern auch für das geistige Wohl ihres Eichkätzchens und erzählte ihm
zeitweise Küchenintimitäten aus dem Hause Ibsen. Die eine ist mit besonders im Gedächtnisse
geblieben, nämlich: der Dichter liebte es, das Rindfleisch mit englischem Senfpulver dick zu
bestreuen, nicht etwa mit angerührtem Senf, sondern mit dem trockenen Pulver . . . Es wäre
mir natürlich eine Kleinigkeit, noch mehr nordische Küchenallotria zu berichten, aber ich
möchte erst die Stöße von Entgegnungen, Komentaren und Berichtigungen abwarten, die der
Senfenthüllung folgen werden . . . An dem geistigen Schaffen des Dichters scheint sie dagegen
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weniger Anteil genommen zu haben; so sehr ich mich auch besinne, wüßte ich nichts von
Mitarbeiterschaft oder Inspiration zu sagen . . .
Es widerstrebt mir im allgemeinen, bedeutende Frauen auf ihr Äußeres hin zu
kontrollieren, dennoch möchte ich Minas Seelenhülle mit ein paar flüchtigen Worten gedenken.
Sie war eine kleine Blondine, deren energisch vorspringender Mund rhetorische Eigenschaften
verriet und die früher, noch zu Ibsens Zeit, Plattfüße gehabt hatte. Ein chirurgischer Kollege und
Freund Eichkätzchens befreite sie aber von diesem ästhetischen Übel, so daß auf des jungen
Doktors Nacken wenigstens ein normal geformter Frauenfuß stand. Zu Anfang unserer
Bekanntschaft war mein Verhältnis zu Mina ein freundschaftliches und ungetrübtes: wir
achteten einander und tauschten Kochrezepte. Später schlich sich leider ein Mißton in die
Harmonie unserer Seelen und Kasserollen, und Mina warf Haß auf mich. Ein Vanillekipfel, ein
einziges kleines Vanillekipfel (Rezept „Vanillekipfel ohne Ei“) war zwischen sie und mich
getreten! Mir gelang es nämlich, diese Kipfel, wenn auch nicht besser, so doch schöner
herzustellen als Mina, in einem geradezu verblüffenden Miniaturformat, während die
großzügige Natur der Ibsen-Köchin ausführliche Kipfel, auf denen sogar Weltanschauungen
Platz gehabt hätten, bevorzugte. Das medizinische Eichkätzchen, das, gleich vielen
Junggesellen, des Ehrgeiz der „besten Küche“ hatte, nahm einmal, da alles Zureden zu „KleinKipfel“ nichts half, eines meiner Liliputkunstwerke als Muster mit und meinte in seiner
Manneseinfalt, daß Mina nun künftighin ihre Kipfel „in Schönheit“ backen sollte.
Selbstverständlich ging es gerade umgekehrt. Mina erklärte mit wahrem Trollenlächeln, daß die
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Figur der Kipfel mit dem jeweiligen Herd in Zusammenhang stünde, und Eichkätzchen schwieg
resigniert, weil es doch nicht Lust hatte, zu „Vanillekipfeln ohne Ei“ einen neuen Herd setzen zu

lassen. Zwischen ihr und mir aber stand Haß seit jenem Tage und ich glaube, auch Eichkätzchen
büßte um des Kipfels willen an Liebe und Achtung ein.
An der „sittlichen Forderung“ im buchstäblichsten Sinne des Wortes sollte dann das
Puppenheim zugrunde gehen, in dem Mina sich so lange an dem Singvögelchen-Doktor erfreut
hatte. Für ängstliche Gemüter füge ich gleich bei, daß nichts, absolut nichts passierte, was
Minas oder Eichkätzchens Ruf nur im leisesten hätte trüben können. Das Verhängnis lag einzig
und allein in Minas Phantasie, die entschieden bei dem großen Skandinavier in die Schule
gegangen war und von ihm gelernt hatte, aus dem Alltag die tiefen und grausigen
Lebensprobleme herauszuholen. Wie in einem richtigen Ibsen-Drama fing die Sache mit
scheinbarer Harmonie an.
Da war unter unseren Bekannten eine hübsche, mollige, lustige, geistig nicht übermäßig
ausstaffierte Witwe, mit der Eichkätzchen und ich eines Tages eine Landpartie machten. Als wir
abends müde, aber immer noch in sehr fideler Stimmung heimkamen, lud Eichkätzchen uns ein,
á la fortune de pot bei ihm zu nachtmahlen. Ich bestaunte im Innern seinen Mut, denn jede
Hausfrau weiß, daß auf die fortune du pot fast allemal le malheur du lendemain folgt, weil
Dienstboten einen unüberwindlichen Horror gegen Improvisationen haben. Was aber mit und
durch Mina geschah, grenzte aus „Wunderbare“.
Zunächst täuschte sie und freilich alle durch ein gütiges Lächeln und kulinarische
Impromptus, die entschieden Beachtung verdienten. Auch als sich dem vergnügt speisenden
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Kleeblatt noch ein junger Maler zugesellte, deutete nichts auf die drohende Katastrophe hin.
Nach dem Essen setzte sich der Maler ans Klavier und spielte Strauß-Walzer. „Die lustige
Witwe“, die der Ausflug sehr müde gemacht hatte, legte sich auf die Ottomane und ließ sich
vom Doktor eine Reisedecke über die Füße breiten, eine Handlung, die sie schon aus Klugheit
hätte vermeiden sollen, denn sie trug kalblederne Tourenstiefel Nr. 43. Lange vor Mitternacht
verabschiedeten wir uns vom Doktor, der uns höchsteigenhändig hinausleuchtete, denn Mina
durfte stets unmittelbar nach dem Abendessen zu Bette gehen. Vergnügt lachend schritten wir
ins Dunkel und ahnten nichts von den noch viel dunkleren Mächten, denen wir den Doktor
überlassen hatten.

Was zwischen Eichkätzchen und Mina in jener Nacht sich zutrug, haben wir nie genau
erfahren. Doch am anderen Morgen kam der Doktor bleich und erschüttert zu mir.
„Mina hat mir gekündigt! Sie kann nicht länger „in so einem Haus“ bleiben!“
Eine kluge Hausfrau fragt ja nie, was das Dienstmädchen mit „so einem Haus“ sagen will,
Eichkätzchen aber mit der zweifachen Begier, des Mannes und des Naturwissenschaftlers, hatte
törichterweise gefragt. Was Mina da alles vorbrachte, ließ sich nur mit den Worten
kommentieren: „O welch ein edler Geist ist hier zerstört . . .“ Die Ausschweifungen ihrer
Phantasie waren unbeschreiblich und gipfelten schließlich in der wildromantischen
Behauptung, daß „die lustige Witwe“ gegen Morgen aus dem Fenster in den Vorgarten
gesprungen sei . . . Vergebens suchte man, ihr klar zu machen, daß selbst unter den pikantesten
Voraussetzungen normale Großstadtmenschen sich vorteilhafter durch die Haustür als durch
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einen Saltomortale entfernen; es half nichts. Die springende Witwe blieb der springende Punkt
ihrer Anklage und Kündigung. Der Doktor entsprach nicht mehr dem „frohen Adelsmenschen“,
für den ihn Rebekka-Mina gehalten hatte. Ganz ähnlich wie „Brand“ scheint sie in jener
Rätselvollen Nacht mit der Forderung „Alles oder nichts“ vor ihn getreten zu sein, und da der
Unselige, der eben eine Reisedecke über Kalblederstiefel Nr. 43 gebreitet hatte, die Reisedecke
über Kalblederstiefel Nr. 43 gebreitet hatte, die Reinheit nicht gewähren konnte, die sie
forderte, so ging sie, „weil sie jahrelang mit einem fremden Manne unter einem Dache
zusammen gelebt hatte“. Das heißt, ganz so friedlich und würdig ging sie nicht, sondern sie
schimpfte noch zuerst tüchtig bajuvarisch, woraus zu ersehen war, daß der skandinavische
Einschlag das Bodenständige in ihr nicht hatte vernichten können.
Das ist die Geschichte von Ibsens Köchin. Allen Biographen, Kommentatoren ec. stelle
ich mit Vergnügen weitere Auskünfte zur Verfügung. Auch Minas Adresse kann bei mir erfragt
werden, sowie die Eichkätzchens, das immer noch leidlich jung, unbeweibt und
pantoffelbedürftig ist, eine große Praxis besitzt und nun mit einer gänzlich unliterarischen
Haushälterin wirtschaftet . . .

Heinz von Stein.
An einem der letzten schönen Tage, die uns der weinerlich gestimmte Herbst nach diesem
Glutensommer beschert hat, frischte ich eine alte Bekanntschaft wieder auf. Im allgemeinen
27

liebte ich solche Auffrischungen nicht, denn im Laufe der Jahrzehnte werden die Menschen
meist nur älter, nicht aber netter, und man liest diese peinliche Wahrnehmung sich gegenseitig
nur allzudeutlich von den Gesichtern ab. Nun, der Mann, den ich wiedersehen wollte, war aber
auch kein gewöhnlicher, sondern ein ganz außerordentlicher Mensch, und meine erste
Entrevue mit ihm lag weit, weit zurück, in einer frühen Kinderzeit, da der Mensch noch nicht
reist, sondern gereist wird und sich also auf seine Eindrücke in keiner Weise verlassen kann.
Nach mehr als drei Jahrzehnten wollte ich Herrn Heinz von Stein wiedersehen, wobei ich aber
gleich bemerken will, daß mein Herr von Stein gar kein berühmter Stein ist. Er begründete
weder Preußens Wiedergeburt noch eine moderne Weltanschauung und war nicht einmal mit
der Geliebten Goethes verheiratet. Im Gegenteil; mein Herr von Stein baute nicht auf (oder
wenn, dann nur sein eigenes Schloß), sondern verwüstete, uns seine Weltanschauung bestand
darin, daß er andern Leuten ihr Geld und ihre Weiber wegnahm. Woraus klar hervorgeht, daß
er zu Weimar in keinerlei Beziehungen stand, vielmehr ein ganz gemeiner Raubritter war. Er
lebte so ums Jahr 1300 herum auf seinem Felsenschloß Stein, nach dem ich, wie gesagt, einmal
gereist wurde und von dem mir die schauerliche Erinnerung langer unterirdischer Gänge,
schrecklicher Felskammern und eines tiefen Brunnens geblieben war, in den, wie’s meinem
Gedächtnis schien, der Ritter sonder Skrupel und ethische Weltanschauung die Mädchen
werfen ließ, deren er überdrüssig war. Dem Kinde war dies alles unsäglich grausig
vorgekommen, aber im Laufe der Zeit verblaßten die Eindrücke, zudem mir Schönheitssucher,
die nicht erst fünfzehn Eisenbahnstunden brauchen, um ihr Ziel zu finden, immer wieder
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versicherten, daß Schloß Stein zu den allermerkwürdigsten Baulichkeiten gehöre, die man
sehen kann. Und so beschloß ich denn an diesem letzten schönen Herbsttag, Herrn von Stein an
der Traum zu besuchen.
Stein ist von zwei Seiten her gleich unbequem zu erreichen. Entweder man verläßt den
Schnellzug München-Salzburg an der Station Traumstein und benützt eine verträumte

Lokalbahn, die besonders solchen empfohlen werden kann, die (wie man jetzt sagt) ein
geruhiges Dasein lieben, oder man Fährt von Seebruck am Chiemsee mittels eines Wagens
durch das wellige, von schönen Waldkämmen bestandene Gelände der stillen blauen Alz, die
sich in Altenmarkt sogar zu einer Art Wasserfall steigert. Aus tiefen Obstgärten tauchen weiße,
behäbige Bauernhöfe auf mit grauen Holzaltanen, auf denen eine wilde Blumenpracht in roten,
gelben und violetten Flammen brennt, während um Tannen und Buchen das sinkende Jahr
schon einen sanften, goldbraunen Schimmer breitet. Es ist, als ob ein heißgeliebter Mensch zu
langer Trennung von uns gegangen wäre: man spürt noch seinen Händedruck, seine Küsse und
muß weinen, weil man sie noch spürt. . . .
Ziemlich unvermittelt steigt dann am Ufer der Traun ein jäher Felsrücken empor, der ein
mächtiges Kastell trägt. Man ruft zuerst erstaunt: „Aha, Schloß Stein!“ merkt aber gleich, daß
man hier nicht im Singular sprechen darf, weil dieser Felsrücken eigentlich drei Schlösser trägt
und so gleichsam einen kunst- und kulturgeschichtlichen Abriß in Lapidarschrift darstellt. Hoch
droben, von Linden und Buchengrün umwoben, stehen Mauern und Türme, die noch der
Römerzeit gehören, während im Bauch des Felsens, in unterirdischen Schlupfwinkeln und
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Gängen, Herr Heinz sein romantisches Raubritterdasein führte. Weil in Bayern aber jedes
Schrecknis gar lieblich durch Hopfen und Malz überwunden wird, blicken Rom und Mittelalter
auf eine Brauerei herab, die einem adeligen Großgrundbesitzer gehört. Leider hat er sich neben
der tröstlichen Brauerei auch ein ganz modernes Schloß bauen lassen, ein Schloß mit
rosenfarbenen Mauern und schneeweißen, verschnörkelten Säulenkapitälen, bei dessen
Anblick man unwillkürlich an Erdbeercreme mit aufgespritztem Schlagobers denken muß.
Während wir auf den Führer warteten, der und das alte Schloß zeigen sollte, erstand ich
um den Preis von 20 Pfennig ein Heftchen: „Heinz von Stein, der Wilde genannt, als
Mädchenräuber und kühner Raubritter nach dem Leben geschildert.“ Ich habe für Bücher mit
verlockendem Titel schon viel mehr gezahlt als 20 Pfennig, aber keines hat mir mehr Spaß
gemacht und mich seinem Helden näher gebracht als das kleine, mit Heinzens Bildnis
geschmückte Heft. Wie anschaulich und markig schildert der ungenannte Verfasser schon die
äußere Erscheinung seines Ritters:

„Die Natur hatte seinen wilden und leidenschaftlichen Charakter in seinem Gesicht
bezeichnend ausgedrückt, indem sie ihn mit zwei Eberzähnen begabte, die aus der unteren
Kinnlade herausgewachsen waren und die Oberlippe dergestalt bedeckten, daß sie seiner
ohnehin unheimlichen Physiognomie einen unheimlichen Ausdruck verliehen. Sein kolossaler
Körperbau paßte ganz zu seinem Gesichte, und das struppige und borstige Haupt- und Barthaar
zeigte nur zu deutlich an, daß er kein Mann des Friedens sei, und die dunklen schwarzen Augen,
aus welchen ein zügelloses Leben hervorschimmerte, verbunden mit einem fürchterlichen
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Schnurrbart, welcher unter seiner Adlernase thronte, gaben seinem Antlitz die größte
Ähnlichkeit mit einem blutgierigen Ungeheuer, das jeden zu verderben droht, der in dessen
Nähe kommt.“
Obwohl ich im allgemeinen die Ansicht des Verfassers über den Schnurrbart als Sympton
der Blutgier nicht teilen kann, las ich doch mit wohligem Gruseln weiter und hoffte, schon auf
der nächsten Seite ungeheuerliche Schandtaten von dem Manne zu vernehmen, der noch
keinen American Dentist zur Verfügung hatte, um sich von seinen Eberzähnen (wahrscheinlich
waren es nur Überzähne!) befreien zu lassen. Es wird allerdings von Plünderung,
Gelderpressung und Mädchenraub berichtet, aber das Ganze scheint sich doch in ziemlich
harmlosen Grenzen bewegt zu haben:
„Mit Schmeicheleien und zärtlichen Reden pflegte sich Ritter Heinz nicht viel abzugeben.
Er umfaßte kurz und gut jede der schönen und zartgebauten Jungfern mit seinen starken
Armen, deren Kraft der stärkste Mann nicht zu widerstehen vermochte, und (hier stockt dem
Leser wohlig, aber ganz umsonst der Atem!) brachte jeder einen herzhaften Kuß bei, worauf er
mit seiner ganzen wilden Schar ob ihres fruchtlosen Sträubens und ängstlichen Wesens in ein
helles, langanhaltendes Gelächter ausbrach.“
Na, wenn in der Burg weiter nichts passiert ist als ein herzhafter Kuß, so hat Herr Heinz
sein schönes schlechtes Renommee ganz umsonst errungen . . .
Aber es kommt noch anders. Der kußfreudige Ritter hatte auf dem Meierhofe von
Trostberg ein unsäglich schönes Mädchen gesehen, das nicht auf den landesüblichen
Sammelnamen Marie oder Anna hörte, sondern höchst zeitgemäß Waltraut hieß. Natürlich
raubte er sie, schleppte sie in sein unterirdisches Schloß, wo er ihr ein besonderes Gemach zur
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Wohnung anwies. Auch hier scheint er sich zunächst recht comme il faut betragen zu haben,
schickte nur seinen Lieblingsdiener Kunz zu ihr: „Er brachte das Frühstück und meldete den
nahenden Besuch seines Gebieters. Ersteres verschmähte sie, ob des zweiten fiel sie in
Ohnmacht.“ Da die junge Dame nicht frühstücken mochte und man mit leerem Magen
bekanntlich recht unangenehm ist, so macht sie, als sie aus ihrer Ohnmacht (die wahrscheinlich
auch mit besagtem leerem Magen in Zusammenhang stand) erwacht, dem Ritter einen
furchtbaren Trara, bei dem Heinz aber merkwürdigerweise gar nicht grob wird, sondern Axiome
prägt, als wäre er ein moderner Überdichter. So antwortet er der Waltraut auf ihre
larmoyanten Vorhaltungen über die Gesetze der Ehre und des Vaterlandes: „Ich kenne diese
Gesetze des Wahnsinns, von albernen Greisen entworfen und von Kahlköpfen gepredigt,
welche Schnee in den Adern und Eis in den Lenden haben, Halbmenschen und Zwerge des
Menschengeschlechts.“ Außer solchen und ähnlichen Redensarten fällt ihm aber auch gar
nichts ein, und er verläßt darum wieder das Gemach der Jungfrau — ich glaube, sogar der
herzhafte Kuß ist unterwegs geblieben.
Dagegen vertieft er sich in ein Gespräch mit Kunz, der offenbar die Kunst mit Damen
umzugehen, ebenso wenig beherrscht wie sein Herr und darum zu der betrüblichen Erkenntnis
gelangt ist:
„Mein Herr, jungfräuliche Ziererei ist im Bayerlande wahrer Ernst. Du hast noch keine
Gelegenheit gehabt, eine solche Jungfer in dieser Beziehung kennen zu lernen, wie ich sehe.
Dies Geziefer ist wild und unbändig wie ein angeschossener Eber. Sieh diese Narbe hier, das war
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eine Wunde, die mir ein so unwirsches Ding in München versetzt hat, als ich sie meiner Liebe
überführen wollte. Ritsch, war sie mit einem Messer bei der Hand . . .“
Leider Muß ich gestehen, daß ich den schmeichelhaften Äußerungen, die der Knappe
Kunz über meine Landsmänninnen gemacht, skeptisch und mißbilligend gegenüberstehe.
Mißbilligend, weil ich es ganz ungehörig finde, daß auch Frauenzimmer das von der Polizei
verbotene „im Griff feststehende Messer“ bei sich führen, und skeptisch, weil — ach Gott, weil
die Statistik der unehelichen Geburten eine so ganz andre Sprache redet als der optimistische
Knappe Kunz! Aber er und sein Herr sind von der bayerisch-weiblichen Standhaftigkeit so
felsenfest überzeugt, daß sie schließlich auf den allerältesten und allerdümmsten Trick

verfallen, der doch schon bei Tristan und Isolde so viel Unheil angerichtet hat — sie wollen der
spröden Waltraut einen Liebestrank eingeben. Leider weigert sich der Eremit, den sie um dieses
Hausmittel angehen, und weil Ritter Heinz nun allmählich doch fuchtig geworden ist, schreit er:
„Stirb denn, du alter Heuchler!“ und stößt ihm einen langen Dolch ins Herz.
Und jetzt wird der angeblich so verworfene Raubritter ganz sentimental. „Schild und
Speer hingen verwaist an der Wand. Ohne hineinzublicken, hielt er das alte Heldenbuch voll der
schönsten Geschichten und Sagen vor sich aufgeschlagen, unberührt leuchtet das Gold des
lieblich duftenden Rheinweines in dem vor ihm stehenden Humpen.“ Er hat zwar dem Kunz
gegenüber geprahlt: „Toller Kerl, als wenn du meine Siege nicht wüßtest!“ Aber da die Waltraut
nichts von ihm und der Eremit nichts vom Liebestrank wissen wollte, fällt ihm noch Dümmeres
ein als der Liebestrank; er geht zu einer alten Jugendgeliebten, Eva, und schwärmt ihr von
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Waltraut vor: „Sie ist heiter wie die Morgensonne und lieblich wie eine Venus! Sie sehen und
über alles lieben, war das Werk eines Augenblicks!“ Und erzählt weiter, daß sie eine „schlanke
Taille“ habe und einen „schelmischen Trotzkopf“, und fleht die ältliche Eva an, daß sie ihm
helfe, die junge Waltraut zu dem bekannten herzhaften Kuß zu überreden.
Von dem Augenblick an, wo Eva in die Erscheinung trat, verlor der Raubritter in meinen
Augen jegliches Ansehen. Männer, die ihre alten Geliebten nicht anbringen können, dürfen
wirklich nicht beanspruchen, das man sie für Raubritter auf irgendeinem Gebiet hält. Ich habe
darum das Buch auch schnell und flüchtig zu Ende geblättert und kann also nicht ganz genau
berichten, wie alles kam. Nur so viel weiß ich, daß der Ritter Heinz Waltrauts Vater umbringt,
während Waltraut Befreiung durch ihren heimlichen Bräutigam, der natürlich Siegfried heißt,
erwartet. „In diesem Augenblick stürzte Heinz im Nachtkleide zur Kerkertür herein.“ Wenn man
bedenkt, daß die Geschichte ums Jahre 1300 spielt, so ist das Nachtkleid entschieden eine
bemerkenswerte kulturhistorische Erscheinung. Vielleicht hat es aber auch gar nicht existiert,
sondern ist von dem feinfühligen Verfasser dem Ritter nur übergeworfen worden, damit dieser
traurige Wüstling auch in der Nacht noch recht anständig aussah! „Ihn sehen und sich mit dem
Dolch die keusche Brust durchbohren, war das Werk eines Augenblickes.“ Wenn man noch
hört, daß der Dolch ihr von dem scheidenden Vater in die Hände gespielt wurde, wird man sich
der Einsicht nicht verschließen können, daß die Meiersleute aus Trostberg „Emilia Galotti“

gelesen hatten. . . . Dann bringt der Siegfried den Heinz um und darauf sich selbst, nicht ohne
zuvor zu erfahren, daß er eigentlich zu Eva und Heinz Mama und Papa sagen müßte. . . .
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Als ich in Eile zur letzten Seite gelangte, war auch der Kastellan zur Stelle, ein altes
Männchen, das ein Bündel Späne in der Hand trug, um die Finsternis der unterirdischen Gelasse
zu erleuchten. Eine schwere Eisentür tat sich knirschend auf, und als sie sich hinter uns schloß,
standen wir in tiefem Dunkel, das nur der rötliche Schein des brennenden Spans auf etliche
Schritte weit erhellte. Nun ging’s über hohe, glitschigfeuchte Felstreppen, durch schmale,
gewundene Gänge und unwirtliche Steinkammern, daß man zuweilen hätte meinen können,
man traversiere einen Kamin, oder unwillkürlich nach Eisengriffen auslugte, die einem über die
hohen Tritte der Stufen ein wenig weghelfen sollten. Gespenstisch hüpfte das rötliche
Flämmchen hin und her, Tageslicht drang nur spärlich durch etliche Luken und Schießscharten
herein. So mangelhaft die Beleuchtung aber auch war, so genügte sie doch, um überall den
regelmäßigen Quaderbau römischer Steinmetze zu zeigen, die mit erstaunlicher
Geschicklichkeit Natur und Kunst zu vereinen gewußt, indem sie den rohen Fels bald zum Gang
höhlten, bald als Stützpfeiler, Grundmauer oder Deckengewölbe verwendeten, behauenes
Baumaterial nur da anbrachten, wo die Urgestalt des Gesteines versagt hatte. Die nach
verschiedenen Seiten laufenden Gänge, die heute leider zum Teil verschüttet sind, hatten
ursprünglich eine Länge von annähernd zwanzig Kilometer, so daß die verschiedenen Kastelle,
die über die ganze Gegend verstreut standen, unterirdisch verbunden waren und im Notfall
durch ungesehenen Nachschub von Besatzung immer aufs neue verteidigt werden konnte. Ein
einundzwanzig Meter tiefer Brunnen, dessen Schacht in die Traun mündete und der noch
tadellos erhalten ist, sorgte dafür, daß die unterirdische Besatzung niemals Wassermangel litt,
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diente vielleicht auch als eine Art Frachttunnel für Lebensmittel oder Botschaften. Dies ganze
zyklopische, von römischem Geist ersonnene und ausgeführte Felsnest kann von dem
mittelalterlichen Raubritter nicht erbaut, nur erweitert und ausgenützt worden sein, und neben
diesen Offenbarungen alter Strategie und alter Meisterschaft der Baukunst kommt einem Herr
Heinz von Stein mit seiner Buschklepperei und seinen Mädelgeschichten ziemlich primitiv und
albern vor.

Unser Kastellan freilich schien andrer Meinung. Er wies zwar immer wieder auf den
römischen Ursprung der Veste hin, aber wir merkten doch deutlich, daß sein ganzes Herz und
seine ganze Bewunderung dem Raubritter gehörten. Er sprach von dessen Greueltaten mit
einer Hingebung, die etwas Jüngerhaftes an sich hatte; kein Goetheforscher kann sich mit mehr
Inbrunst in die zerrissenen Socken des Altmeisters versenken, als das alte Männchen in die
Abscheulichkeiten des Herrn von Stein. Das Herz ging ihm sichtbarlich auf, wenn er erläuterte:
„Segn S’, da drin hat er die Madeln verhungern lassen, so a Stücka vier-, fünfhundert!“ Oder:
„Schaun S’, da draußen von dem Blutturm, da har er s’ runterg’stürzt, bal s’ ihn nimmer g’freut
haben!“ Und als wär er dabei gewesen, schilderte er den Tod der Waltraut und des Eremiten,
zeigte auf einen fast unsichtbaren rötlichen Fleck an der Wand und meinte befriedigt: „Da hat’n
der Siegfried abg’stochen!“, gerade als ob er eine Viertelstunde vorher dem Vatermörder mit
dem gefüllten Maßkrug zugetrunken hätte.
Dieser Heinz von Stein war für ihn zweifelsohne wenn auch nicht gerade ein Heros, so
doch das, was man im studentischen Komment „ein Urviech“ nennt, ein Tausendsasa, über den
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man sich anstandshalber nach außen hin ein bissel entrüsten muß, für den man aber rief im
Innern zärtliche Zuneigung hegt. So sehr hatte er sich in sein geheimes Idol „eingefühlt“, daß er
ihn wie einen modernen Junggesellen betrachtete und plötzlich in einer mäßig erhellten
Felskammer behauptete: „Da hat seine Köchin g’schlafen! Möchten Sie da schlafen?!“ Ich war
im Augenblick nicht fähig, mir die Sache mit dieser Schlafgelegenheit zu überlegen, weil mich
ein tiefes Mitleiden mit dem toten Raubritter anfiel. Wenn der sich hier auch noch mit einer
Köchin abplagen mußte, dann hatte er wahrhaftig seine Sünden schon bei Lebzeiten abgebüßt!
Eine Köchin ist ja nie und an keinem Platz der Welt eine Freudenspenderin — aber im
Mittelalter unter der Erde mit einer „Perfekten“ zu hausen, na, ich danke! Die wird schön
geraunzt haben, wenn er einmal nicht pünktlich von einer Straßenräuberei zum Mittagessen
gekommen ist oder wenn die Trostberger Hennen zu kleine Eier gelegt haben! Und den Kopf,
den sie ihm angemacht haben mag, wenn sie einmal wegen einer Belagerung am Sonntag
nachmittag nicht hat ausgehen können oder wenn ihr einmal ein feindlicher Pfeil in den
Frühkaffee geflogen ist! Wahrhaftig, die Köchin wäre ein sehr mildernder Umstand für das
angeblich so wüste Leben Heinzens gewesen, wenn sie nicht nur in der üppigen Phantasie des

Kastellans existiert hätte; aber die Wirklichkeit wußte nichts von ihr, uns so bleibt sein Bild ohne
jeden märtyrerhaften Schein, wenngleich die Begeisterung des Kastellans von Gemach zu
Gemach wuchs, so daß man aufs neue sehen konnte, wie die Stätte, die ein guter Mensch
betrat, noch über Jahrhunderte hinaus geweiht bleibt. . . .
Als wir die letzte schauerliche Treppe erklommen hatten, tat sich abermals ein Tor auf,
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und wir traten hinaus aus Römerzeit und Mittelalter in einen sanft besonnten Laubgang, auf
den Linden und Buchen langsam goldfarbene Blätter niederstäubten. Während wir
hinabschritten, kamen uns schon andre Wißbegierige entgegen, denen der Kastellan aufs neue
die wunderschönen Moritaten seines Lieblings dramatisch erzählen konnte. Unser Weg aber
führte an dem erdbeerfarbenen Schloß mit den Schlagoberskapitälen vorbei nach dem stolzen
Kloster Baumburg, wo Heinz von Stein begraben wurde, allerdings außerhalb der
Kirchhofsmauer, weil er im Kirchenbann lag „und starb und also wenigstens im Tode“ ein
verfluchter Kerl gewesen ist.

Die poetische Lizenz.
Die Post hatte mir eine Anthologie auf den Tisch geschleudert; gegen solche Überraschungen
läßt sich nichts machen, ce sont les désagréments du metier. Da ich im Literaturkalender
weiblichen Geschlecht verzeichnet bin, war auch die Anthologie weiblich; wenn eine Anthologie
Fingerspitzen hätte, würde ich sagen, daß sie bis in die Fingerspitzen weiblich war. Ihr Titel
lautete; „Mutterglück“. Man kann ihm keine besondere Originalität nachrühmen, aber ich
glaube, daß er juristisch unanfechtbar ist. Der Herausgeber der Anthologie war eine
Herausgeberin, und auch die Herstellungskosten waren von zarter Hand bestritten worden. Ich
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meine selbstverständlich nur die idealen Herstellungskosten — die Beiträge: wer Papier, Setzer
und Vertrieb des Buches bezahlte, entzieht sich meiner Kenntnis, ist auch für seinen Wert ganz
irrelevant. Die Anthologie bestand natürlich, wie ihr Titel besagte, ausschließlich aus mehr oder
minder gelungenen Verherrlichungen des Mutterglückes in Poesie und Prosa. Es war ein ganz
stattlicher Band, und man hätte gewiß eine gute Weile Zeit gebraucht, um ihn gründlich
durchzustudieren. Ich war auch fest entschlossen, es zu tun, blätterte aber vorerst einmal hin

und her, zupfte da und dort heraus, etwa wie unartige Kinder die Rosinen aus dem Kuchen zu
zupfen versuchen. Als ich genügend gezupft hatte, begann ich zu lesen. Und meine
Bewunderung für die Autorinnen wuchs von Seite zu Seite. Sie behandelten ja immerfort
dasselbe Thema, das Kind. Aber mit wieviel Variationen, mit wieviel Einfällen, mit wieviel
Gedanken und Phrasen wußten sie es zu umstellen! Ich mußte mitunter an das „Beefsteak mit
Hindernissen“ denken, das man in manchen Restaurants serviert bekommt und bei dem man
vor lauter „Hindernissen“ das Beefsteak kaum sieht. . . .
Natürlich hinkt dieser Vergleich wie alle seine Familienangehörigen. In all den
Erzeugnissen der Anthologie blieb das Kind immer deutlich sichtbar, [überdeutlich sogar, denn
all die Mütter, die da in Druckerschwärze ihr Glück besprachen oder besagen, erhoben,
verklärten, vergötterten das Kind, bis es schließlich in einer Glorie dastand und ich mich
fürchterlich schämte. Jetzt merkte ich ja erst, wie arm und roh mein Innenleben war, denn nie,
gar nie hatte ich meine Kinder so angesehen, wie diese bewundernswerten Mütter die ihren.
Sie fanden für ihre Säuglinge, Spielkinder, A-B-C-Schützen, Backfische und Primaner Worte,
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Vergleiche und Liebkosungen, daß ich mir daneben wie ein Nilpferd vor kam. Bemerkenswert
war vor allem das Verhältnis, in dem viele von ihnen zu dem Kind standen, noch lange ehe es
das leiseste Zeichen seines künftigen Erscheinens gegeben hat:
„Ich wiegte die Puppe im kinderlichen Arm und dachte an dich, an dich, mein Kind.“
Vergebens zerquälte ich mein Gedächtnis nach einer ähnlichen Erinnerung; nichts, gar nichts
fiel mir ein. Ich war offenbar schon als Sechs- oder Achtjährige ein ganz gewöhnliches Gemüt
gewesen, denn ich wußte nur noch, daß mich die Spitzenhöschen meiner „Lina“ brennend
interessierten und daß ich, wenn ich sie spazieren trug, ihr Kleid immer frivol zurückschlug,
damit man die Spitzenhöschen auch sah.
Obgleich diese Dichterin sich offenbar seit Jahrzehnten auf ihren Mutterberuf
vorbereitet hatte, schien die Sache [doch] mit Schwierigkeiten verknüpft gewesen zu sein, denn
an einer andern Stelle las ich:
Du, aller Mühen tausendfacher Lohn,
Mein heiliges Kind, mein eingeborener Sohn.

(Die Söhne wurden überhaupt in dem ganzen Buch öfter und ekstatischer angedichtet
als die Töchter.)
Nach diesen Zeilen schämte ich mich noch mehr als zuvor. Voll Reue gedachte ich
meiner Beziehungen zu meinem Sohn und der Sprache, die ich während seiner Schul- und
Gymnasialzeit gegen ihn geführt hatte. Sehr oft hatte ich ihn „frecher Bengel“, „fauler Lackel“
oder auch, (die Feder sträubt sich, es niederzuschreiben), „eingebildeter Lausbub“ genannt,
und wenn er Strafzettel nach Hause brachte oder Rektoratsstrafen meldete, so hatte es Szenen
gegeben, bei denen er weder das heilige Kind noch den eingeborenen Sohn hatte mimen
können. Ich überlegte im stillen, ob er nicht vielleicht durch solche pathetische
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Apostrophierungen eine bessere Note in der Mathematik oder im Griechischen bekommen
hätte – aber jetzt war’s zu spät. Jetzt mußt’ ich schon froh sein, wenn er trotz meiner
pöbelhaften Erziehung glatt durchs Abiturium kam.
Die Mühen der Dichterin schienen übrigens nicht nur tausend-, sondern
sechstausendfach belohnt worden zu sein, denn wenige Seiten weiter sprach sie bereits noch
von fünf andern Söhnen:
Sechs Frühlingsgötter, blond uns stark und schön,
Erwarten lachend sie des Lebens Föhn.
Es standen noch viele andre, ausschließlich mütterliche Dinge in dem Buche. Es wäre mir
ganz unmöglich, sie hier alle der Reihe nach zu zitieren; auf einige werde ich ohnehin später
noch zurückkommen. Gemeinsam war ihnen allen nicht nur das Grundthema, sondern auch ein
erfreulicher Optimismus der Weltanschauung. Aus tiefem Herzen beneidete ich die Glücklichen
um die schönen Erfahrungen, die sie zu diesem rosenroten Gesichtsfeld geführt hatten.
Ungezogene, unfolgsame, eigensinnige, naschhafte, faule, verlogene und vorwitzige Kinder
gab’s in dem Buche überhaupt nicht; nicht einmal das harmlose Enfant terrible war
aufzuspüren. Es gab da nur Engel, die mit „großen Frageaugen“ von der Mama Aufklärung über
die tiefsten, heikelsten oder dümmsten Dinge verlangten. Immer fand die Mutter einen
poetisch-geschwollenen Vergleich aus der Natur, und aus dieser poetischen Geschwollenheit
und den großen Frageaugen resultierte dann eine feierlich gehobene Stimmung zwischen
Produzentin und Produkt, zu der meine früh verrohten Kinder nie das geringste Talent gezeigt
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hatten. Schließlich war ich so entzückt von dem Buche, brannte so sehr, die persönliche
Bekanntschaft der Mütter-Dichterinnen zu machen, daß ich nicht ruhte, bis unser Frauenverein
einen Vortragsabend veranstaltete, an dem einzelne Autorinnen des Buches eigene Werke
vorlesen sollten. Es war nicht ganz leicht, unter der Fülle des Gebotenen die Damenwahl zu
treffen, schließlich aber gelang es doch. Wie luden natürlich die Mutter der sechs
Frühlingsgötter ein, dann die Verfasserin eines Märchens, in dem eine Mutter alle Qualen des
Orients und des Okzidents erduldet, alle Schätze sämtlicher fünf Erdteile von sich stößt, ehe
daß sie sich von ihrem Kinde trennen läßt. Zum Vortrage eingeladen wurde ferner die
Verfasserin eines Artikels über; „Die Ethik und Aesthetik der Säuglingspflege“ und dann noch
eine liebenswürdige Schwärmerin, die in einem begeisterten Aufruf mahnte, daß die Mütter
aller Länder eine grandiose Sammlung veranstalten sollten, von deren Erträgnis öffentliche
Standbilder errichtet werden sollten für die Frau, die das Wort vom „Jahrhundert des Kindes“
gefunden hat . . . .
Es war meine schöne Aufgabe, den Damen im Namen unsres Vereines die Honneurs und
einen Besuch zu machen, noch ehe wir sie am Abend als Vortragende begrüßten. Die erste, zu
der ich mich begab, war natürlich die Mutter mit den sechs Frühlingsgöttern. Ich mußte einige
Augenblicke warten, ehe ich im Hotel vorgelassen wurde, und ich füllte diese Augenblicke damit
aus, mir von meiner Phantasie [das] Bild der Göttermutter entwerfen zu lassen. Walkürenhaft
dachte ich sie, frisch und blond, mit lachenden Augen, eingehüllt in eine Atmosphäre von
Lebenskraft und Fröhlichkeit. Sicher hatte sie auch eine Photographie ihrer sechs Buben bei
sich, die sie mir mit reizendem Stolz zeigen würde. Leider hatte meine Phantasie so gröblich
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geschmeichelt, wie ein Porträtmaler des verflossenen Jahrhunderts. Keine Walküre trat mir
entgegen, sondern eine sehr ältliche, sehr rundliche, sehr spießbürgerliche Dame mit
tugendhaft frisiertem Haar und einem Zwicker vor den Augen. Ich hatte mir die Mutter von
sechs Frühlingsgöttern wesentlich anders vorgestellt, und ich verstand jetzt erst ganz, was die
Dichterin mit ihren „Mühen“ gemeint hatte. Allerhand Hochachtung! Wenn man so aussah,
mochte es allerdings „Mühen“ gekostet haben, die Vorbedingung zu den Frühlingsgöttern —
einen Mann — zu erringen. Ich kämpfte aber meine Enttäuschung schnell nieder, schalt mich im
stillen selbst ein wenig aus. Du lieber Gott, wenn eine sechs Kinder gehabt hat, ist es kein

Wunder, wenn sie etwas passée und auseinandergeflossen ist. Hübsch groß mußten die Buben
ja auch schon sein, sonst hätte sie doch wahrscheinlich nicht erzählt, daß sie „lachend des
Lebens Föhn“ erwarteten, denn so was ist doch schließlich keine Beschäftigung für kleine
Kinder. . .
Wir kamen ins Gespräch, ich drückte ihr meine Bewunderung aus und bat sie, mir doch
das Bild der sechs Frühlingsgötter zu zeigen.
Sie lächelte gütig, ein wenig von oben herab, und sagte:
„Sechs?! Ach, gnädige Frau, das ist doch selbstverständlich nur eine poetische Lizenz.
Wir haben nur einen einzigen Sohn und sind ganz zufrieden damit. Wie sollte ein Regierungsrat
sechs Söhne erhalten und erziehen können? Der eine ist zudem noch etwas schwächlich, und
ich lasse ihn darum fast nie von mir. Eben vorhin mußte ich Sie warten lassen, weil ich ihm eine
Alaunlösung für seinen Rachenkatarrh richtete. Er hat sich auf der Reise etwas erkältet, denn er
ist mit mir hier.“
Ich begriff ohne weiteres, daß ein Regierungsrat nicht Vater von sechs Frühlingsgöttern
43

sein könne, aber es störte mich ein wenig, daß das „heilige Kind, der eingeborene Sohn“ Alaun
gurgelte. Ich sagte mir aber schließlich, daß vielleicht auch Baldur zeitweise an Reizungen der
Schleimhäute gelitten haben mochte, und bat die einfache Göttermutter, mir die Bekanntschaft
ihres Sprößlings zu vermitteln. Er trat ein. Meine Knie begannen zu wanken. Ja, für diesen
Jüngling (er mochte ungefähr 16 zählen) war es entschieden besser, Alaun zu gurgeln, statt
Unsinn mit dem Föhn zu treiben. Lang, jämmerlich schmal, käsweiß, mit einem Hals, auf den
jede Giraffe stolz gewesen wäre, und gleich seiner Mutter stark geschliffene Gläser vor den
kurzsichtigen Augen, stand er mit albernem Lächeln da und fuhr sich verlegen mit der Hand
durch seine straffen Haarsträhne, die alles waren, nur nicht blond. Nein, Baldur hatte
entschieden anders ausgesehen. . . .
Ich verließ die angebliche Göttermama und begab mich zu der andern, die das Märchen
von der standhaften Mutter verfaßt hatte, die durch nichts und um nichts auf der Welt sich von
ihrem Kinde trennen ließ. Meiner Phantasie hatte ich jetzt das Porträtmalen verboten und war
daher gar nicht erstaunt, als mir eine sehr mondäne, sehr geschnürte und sehr parfümierte
Dame entgegenkam. Es plauderte sich sehr angenehm mit ihr, und sie war hocherfreut, daß ihr

Märchen von der Muttertreue so viel Beifall fand. Leider gab’s aber auch bei ihr eine poetische
Lizenz. Sie hatte nämlich Mann und Kinder verlassen und war mit einem andern
durchgegangen.
Dann ging’s zur „Ethik und Aesthetik der Säuglingspflege“. Mir wurde schon angenehm
sezessionistisch zu Mute, als ich die Verfasserin erblickte. Sie trug ein Reformkleid von
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komplizierter Geschmacklosigkeit, den bloßen Hals mit einigen schlichten Lebeflecken
bekleidet. Ohren trug sie nicht sichtbar, dagegen kein Korsett und eine einigermaßen
phantastische Frisur. Die Aesthetik hatte sich bei ihr offenbar ganz auf den Säugling geschlagen.
. . . Wir sprachen eine Weile über ihren Artikel, und ich meinte, für eine Frau, die selbst die
primitiven Handhabungen der Kinderpflege zu adeln wisse wie sie, müsse doch das
Kinderzimmer ein Märchenreich vorstellen. Da gestand sie mir verschämt, daß sie weder
verheiratet noch Mutter sei, sondern „bei Papa“ lebe. . .
Nun kam die Schwärmerin, die Standbilder für „das Jahrhundert des Kindes“ errichten
wollte, an die Reihe. Sie war klein und larmoyant und redete sehr viel von der Mütterlichkeit,
die in jedem Weibe schlummere.
„Jede von uns ist eine Mutter, gleichviel, ob sie geboren hat oder nicht. In jeder von uns
liegt der tiefe Drang, sich dem Kinde, dem Kommenden, hinzugeben, aufzuopfern bis zum
letzten Blutstropfen. Und wenn meiner Ehe auch die Kinder versagt geblieben sind, ich
empfinde dennoch wie eine Mutter.“
Leider erfuhr ich später, daß sie seit Jahren mit ihren Stiefkindern hartnäckige
Erbschaftsprozesse führte.
Der Vortragsabend verlief glänzend. Sämtliche Dichterinnen lasen natürlich nur
Mütterliches und Kindliches, aber ich schämte mich trotzdem gar nicht mehr. Als mir mein
Sohn, das unheilige Kind, am nächsten Morgen einen Strafzettel überreichte, warf ich ihm,
ohne mich zu besinnen, einen „Nagel zu meinem Sarg“ an den Kopf, und zu meiner
Fünfzehnjährigen, die eben mit Weltschmerz und „Werthers Leiden“ einherschwankte, sagte
ich ganz gefühllos „fade Nocken!“
So verrohend hatten die Dichterinnen und ihre poetischen Lizenzen auf mich gewirkt!

Hat Don Juan gelebt.
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Das Konservationslexikon sagt klipp und klar „nein“. Es behauptet, daß der Don Juan zwar ein
romantisches Seitenstück zu den Gestalten von Faust und Tannhäuser bildet, sich jedoch
insofern von ihnen unterscheidet, als nicht die Volksphantasie, sondern ein Dichter, Gabriel
Tellez, ihn ausgesonnen habe. Von Tellez hätten dann alle möglichen andern spanischen,
italienischen, französischen, englischen, deutschen Dichter den Don Juan Tenorio übernommen
und nach ihrem eigenen Belieben und dem Empfinden ihrer Rasse differenziert und verarbeitet.
Es wäre gewiß undankbar, wenn man am Konservationslexikon zweifeln wollte, an
diesem ausgezeichneten Wesen, das uns in allen Lebenslagen von „Aach — Zz“ hilfreich unter
die Arme greift. Aber doch möchte ich mich nicht mit der kargen Belehrung abspeisen lassen,
die den großen Verführer ins Reich des Niegewesenen verbannt, und wiederhole die Frage:
„Hat Don Juan gelebt?“
Nun setzen sich alle Männer in Positur, blinzeln schalkhaft, als wären sie lauter
jugendliche Liebhaberinnen, rekapitulieren im Geiste schnell alle Kocherln, Ladnerinnen,
Ballett- und andre Mädeln, denen sie je gefährlich geworden sich, lächeln dann das beliebte
diskrete Lächeln, das indiskreter ist als eine öffentliche Bekanntmachung und das ungefähr
heißt: „Ob Don Juan gelebt hat?! Aber so eine dumme Fragerei! Schau’n S’ mich an, dann
werden Sie ’s gleich wissen. Wenn ich kein Don Juan war (oder bin), dann hat’s überhaupt nie
einen gegeben!“
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Ach nein, meine Herren, nein, nein und tausendmal nein! Ich zweifle nicht an Ihrem
starken Konsum von holden Weiblichkeiten, aber der Don Juan, dem ich nachfrage, gleicht
Ihnen ganz und gar nicht. Das habe ich ja längst gewußt, daß es Schürzenjäger, Schwerenöter
und Lumperln gibt, die vor jedem hübschen oder auch nicht hübschen Frauenzimmer in
Verzückung geraten und billige, das heißt unbillige Eroberergelüste verspüren. Sie alle sind aber
nur armselige Verwandte dritten oder vierten Grades von dem großen, entzückenden Scheusal,
das die Ehemänner sehr unliebsam und die Frauen sehr angenehm erschreckt. Der Don Juan,
den ich meine, gibt sich nicht mit Bagatellsachen der Liebe ab, sondern begeht in Venus’ Namen
die großen Verbrechen. Er ist kein „Unnummerierter“ der Galanterie, sondern ein dämonisches,

düsteres Gefährt, das achtspännig, von Feuerflocken der Leidenschaft umwirbelt, in den
Lasterpfuhl hineinfährt, wo er am tiefsten und — am schönsten ist. Darum erhebe ich unter
Nichtachtung aller Schürzenjäger, Schwerenöter und Lumperln zum drittenmal die Frage:
„Hat Don Juan gelebt?“ Gab es je den Männertyp höchster und reizendster
Verruchtheit, um den es phosphoresziert wie von tausend giftigen, süßen Sünden und dessen
ganzes Leben nichts andres war, als eine gloriose Niedermetzelung der Tugend? Hat es diesen
Typ je gegeben? Und leben heute noch Enkel, die Zeugnis ablegen, daß ihr scheußlich-schöner
Ahnherr am Ende doch von Fleisch und Blut war und so noch aus dem Grabe heraus das biedere
Konversationslexikon verhöhnt?!“
Zur gründlichen Erforschung müßte man natürlich den Spuren des besagten
Ahnherrn durch Weltliteratur und Jahrhunderte bis zu seinem ersten Auftauchen nachgehen;
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ich gestehe aber offen, daß mir dieser Weg zu lang und zu staubig erscheint. Ich hatte mich
lieber an den berühmtesten aller Don Juans, an den spanischen Herrn, dem Meister Mozart die
unverdiente Gnade unsterblicher Töne angedeihen ließ. Ich sage ausdrücklich „unverdiente
Gnade“, denn nie hat sich Genie an ein unwürdigeres Subjekt verschwendet als an diesen Ritter
von der traurigen Gestalt, dessen Unwürdigkeit darin besteht, daß er eben gar nicht unwürdig
ist. Wahrhaftig, es ist zum Lachen! Seit 125 Jahren macht dieser Don Juan sich, seiner
Umgebung und dem Theaterpublikum weis, daß er ein furchtbarer Don Juan sei. Schaut man
ihm aber näher auf die Finger, so merkt man, daß alles Schaumschlägerei und er ein
ungeheurer Renommist ist. Im ersten Akt tut sich’s ja noch; da versucht er wenigstens, die
Braut eines andern, das hübsche junge Fräulein Anna, zu verführen. (Ich setze nämlich voraus,
daß sie ein hübsches, junges Fräulein war und nicht, wie man uns immer glauben machen will,
eine dicke, alte Primadonna!) Er versucht es, aber die Geschichte geht nicht, denn das Mädel
schreit, Vater und Bräutigam laufen herbei, und statt zum Verführer wird Don Juan zum
Mörder. Das ist nun immerhin etwas, aber doch eigentlich nicht das, was man von Don Juan
erwartet. Es ist nicht die feuerrote Liebessünde, sondern nur ein Zweikampf mit tödlichem
Ausgang. Nach unserm Strafgesetz verdiente er dafür einige Jahre Festung, nicht aber den
schaudernden Fluch der Mitwelt. Mit diesem forschen Duell ist seine vielgerühmte Tätigkeit
aber auch schon beendet; die vereitelte Verführungsszene bei Fräulein Anna scheint symbolisch

für sein ganzes weiteres Bühnen- und Sündenleben zu sein. Er möcht’ immerfort, aber es geht
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nicht; nicht einmal mit dem Kammerkatzerl Zerline kommt er über die Anfangsgründe hinaus.
Immerfort ist jemand da, der ihn stört, unterbricht oder nicht mag; einmal der Komtur, einmal
die Donna Elvira, einmal der Masetto oder gar die Zerline. Sein Liebeswerben ist ein Rennen mit
Hindernissen, von denen er kein einziges nehmen kann; er ist der verhinderte Wüstling, wie
Balduin Bählamm der verhinderte Dichter ist. Allerdings ist da die berühmte Leporelloliste mit
dem geflügelten Wort: „Doch in Spanien tausenddrei“, aber man weiß ja, wie gern Lakaienstolz
für den Herrn renommiert! Bei den „tausendunddrei“ ist kein Mensch dabei gewesen (außer
der Donna Elvira), aber von den Heldentaten, die ihm mißlingen, sind wir alle Zeugen. Direkt
komisch wird dieser angebliche Wüstling dann noch, wenn die Donna Elvira auftritt. Ein
Lebemann, der als einziges sichtbares Zeichen seiner Verruchtheit eine abgedankte Geliebte,
die ihn nicht losläßt, vorzeigen kann — gibt es ein drolligeres und abgeschmackteres Bild? Von
dem Augenblicke an, wo sie sich ihm entschleiert und er singt: „Himmel, wenn seh’ ich!“ ist sein
Nimbus als Bösewicht unwiederbringlich dahin. Was soll man sich von einem Mann denken, der
alle Mädchen, die er haben möchte, nicht kriegt und die eine, die er nicht mehr haben möchte,
nicht loskriegt?! Das ist ein Dilettantismus des Lasters, wie er schlimmer nicht gedacht werden
kann! Don Juan, der renommistische, von Chimären aufgeblasene und flunkernde Don Juan,
entpuppt sich als ein Stümper der Sünde, als ein Herr, der sich rechts und links Körbe holt und
sein altes Verhältnis nicht anbringen kann. Die Hölle, die ihn zum Schluß einschluckt, wird ihn
zweifelsohne bei näherer Besichtigung alsbald wieder ausspucken, denn er hat wahrhaftig
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nichts getan, um sich ihren Aufenthalt zu verdienen. Die paar Gedankensünden wird ihm der
Himmel in Hinsicht auf die sekkante Donna Elvira sicher bald verzeihen, und seiner Karriere als
Hallelujaengel steht nichts im Wege, am allerwenigsten sein erotischer Lebenslauf. Da mag er
dann im Paradies mit dem Doktor Marianus Faust beisammenstehen, der wenigstens einmal in
seinem Leben eine verführt hat, (allerdings auch nur mit Beihilfe der Hölle), und sie können
miteinander jammern, daß es gar so schwer ist, ein Wüstling zu sein. . . .
Wenn man so den Don Juan objektiv betrachtet, kriegt man nicht nur gegen ihn ein
großes Mißtrauen, sondern auch gegen seine Enkel, obgleich es natürlich in jeder Großstadt
beeidigte Don Juans gibt, für deren Schlechtigkeit jeder Mitbürger voll Stolz die Hand ins Feuer

legen würde. Schaut man aber näher zu, so merkt man, daß es auch mit ihrem guten schlechten
Ruf ein eigen Ding ist. Ihr Renommée beruht auf einer Anzahl obskurer Liebesgeschichten, die
eigentlich niemand genau weiß und die gleichsam das unsichtbare Fundament ihres Ruhmes
bilden. Der Ruhm selbst besteht dann aus etliche Frauennamen, deren Popularität im
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Unbezwinglichkeit steht und von denen jeder Spießbürger mit
satanischen Lächeln weiß und berichtet, daß sie entweder jahrelang Don Juans Geliebte waren,
oder daß er wahnsinnig viel Geld für sie verplempert hat. Ist aber schon die Vorstellung übel,
daß Don Juan schafmäßig zahlt, statt löwenhaft zu erobern, so sinkt sein Ruhm vor dem Wort
„jahrelang“ kläglich dahin. Don Juan, der wirkliche Don Juan, kann unmöglich „jahrelang“ sein,
denn er stellt ja die personifizierte Unbeständigkeit dar, die rastlos fluktuierende Erotik, die
ewige Untreue, die sich nur im Wechsel treu bleibt. Und da merkt man plötzlich, daß der Don
50

Juan eigentlich ein Trugschluß ist, ein Wesen, das aufhören muß zu sein, sobald es erkannt
wird, ein Schemen, das zerfällt, sobald die Helle der Wirklichkeit auf dasselbe scheint. Don Juan
kann eigentlich nur Don Juan sein, so lange die Öffentlichkeit nichts von ihm weiß; sobald sie
anfängt, ihm seine Eroberungen nachzurechnen, hat er schon bewiesen, daß er seine Sendung
mißversteht. Don Juans Leben muß so aussehen, wie ein Pointillist ein Blumenbeet malen
würde: lauter Punkte, die ineinander verschwimmen, daß man keine Art unterscheiden kann.
Über ihnen allen schwebt Don Juan als trunkener Falter dahin, alle liebkosend, bei keiner
verweilend, den Beschauer nicht aufstörend aus dem Eindruck blumiger Unendlichkeit. Sobald
er aber nicht mehr ein trunkener, sondern ein pedantischer Falter ist, der hartnäckig bald an
dieser, bald an jener tadellos gestrichelten Blüte naschen will, so daß sie gleich als Rose, Winde,
Malve oder sonst was erkannt wird, hört er eben auf, Don Juan zu sein. Anderseits wiederum
darf er kein Pointillist sein, weil die blumige Unendlichkeit eben nur Vergnügen, aber gar keine
Garantien für ein Renommée bietet, und schließlich will man doch für seine Verdienste auch die
allgemeine, gruselnde Anerkennung entgegennehmen. Auch mit den historisch beglaubigten
Don Juans geht’s nicht anders. Ludwig XIV gilt zwar als ein großer Lebemann vor dem Herrn,
war’s wahrscheinlich auch, aber seinen Ruhm verdankt er nicht etwa seiner großen Gabe,
Frauen zu erringen, sondern vielmehr seiner Unfähigkeit, sie wieder abzustoßen. Zehn Jahre
lang hat er sich von der Lavalliére langweilen, an fünfzehn Jahre von der Montespan

tyrannisieren lassen, und die kategorische Maintenon hat er überhaupt nie wieder losgekriegt.
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Wenn die Damen nicht sich gegenseitig verdrängt hätten oder ab und zu eine weggestorben
wäre, so hätte er vermutlich nie eine definitiv verabschiedet, sondern wäre bis an sein
Lebensende wie ein Gockel in der Allongeperücke mit einem stetig wachsenden Zug von
Hennen herumspaziert, ein Pascha, aber nimmermehr ein Don Juan des Barock. Doch gerade
sein moralisches Unvermögen, Don Juan zu sein, läßt ihn als solchen erscheinen.
Entschieden mehr Begabung wies Ludwig XV auf; der Hirschpark allein bürgt schon
dafür, daß er ein Erotiker war. Aber mit dem Hirschpark allein hätte er sich seinen
welthistorischen Ruf nun und nimmer begründet, denn vom Hirschpark hätten wahrscheinlich
nur die Hofkreise Genaueres erfahren, die übrige Mitwelt, besonders aber die Nachwelt, wäre
in diese schmutzigen Mysterien nicht eingedrungen. Da hat er aber zwanzig Jahre lang die
Pompadour neben sich gehabt und acht Jahre lang treu geblieben wäre, wenn er nicht schon
lange vorher hätte sterben müssen. Und dieser ungeheuren Talentlosigkeit, dieser
erschreckenden Gabe immer wieder picken zu bleiben, dankt er sein glorioses Renommée als
königlicher Wüstling aus dem ff!!
Ich glaube, das Konversationslexikon behält doch recht: es gibt gar keinen wirklichen
Don Juan. Nur ist seine Gestalt vielleicht doch von einer Massenphantasie ausgesonnen und
ausgeschmückt worden. Nicht das Volk, sondern die Gesellschaft erfand ihn sich, die
Gesellschaft, die nie und in nichts lächerlich erscheinen mag, weil sie weiß, daß die
Lächerlichkeit tötet. So wandelte sie den Hans Tapps, der an jeder Geliebten hängen bleibt, zu
einem romantischen Dämon um und taufte ihn — Don Juan.
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Wie wird man Schriftsteller?
In meinem Zimmer, mir gegenüber, saß ein junger Mann, den ich nicht kannte und der
„auch“ schrieb. In einem Briefe hat er mich um eine Unterredung gebeten, um einige
literarische Ratschläge, und weil ich „ja“ tippte, kam er herbeigeeilt, natürlich in Begleitung
eines dicken, sorgsam verschnürten Manuskriptes. Er war sehr jung, sehr blond, und seine
Visitenkarte. behauptete, daß er Philologie studiere. Irgend etwas Außergewöhnliches war

nicht an ihm wahrzunehmen. Zuerst blieb er ein wenig schüchtern, rückte nicht recht mit der
Sprache heraus, schnell aber gelang es mir, die Bande frommer Scheu von seinem Mundwerk zu
lösen (die Schnüre seines Manuskriptes hatte er natürlich sofort gelöst!), und nun floß seine
Rede frei und anhaltend hin. Zunächst hörte ich nur mit halbem Ohr zu; in den zwölf Monaten
des Jahres kommen einem so viele junge Leute, die „auch“ schreiben und Förderung verlangen,
ins Haus, daß man nicht immer die hochgespannte Aufmerksamkeit aufbringen kann, die sie
erwarten. Bald jedoch fesselten mich die Ausführungen des jungen angehenden Kollegen,
fesselten mich, weil er etwa zum fünfzigstenmal wiederholte, was neunundvierzig andre vor
ihm mir mit derselben Überzeugung, wenn auch mit ein bißchen andern Worten, klargelegt und
anvertraut hatten. Und ich dachte bei mir, daß diesem Fünfzigsten, just weil er der Fünfzigste
war, eine besondere Auszeichnung zuteil werden müsse, und nahm mir vor, die Bekenntnisse
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seiner schönen Seele der Mitwelt, insbesondere aber meinen „Auch“ -Kollegen und Kolleginnen mitzuteilen. Vielleicht lernt doch der oder die eine, wie’s in der Literatur — nicht
zugeht. Vielleicht dämmert dann dem und jener eine leise Ahnung auf, wie das Tagewerk des
Schriftstellers, des Journalisten und der Zeitung in Wirklichkeit aussieht. Bis jetzt scheinen
nämlich die Begriffe darüber ebenso konfus wie über die neuen Steuern. . . .
Zunächst erzählte mir mein junger Mann natürlich von seinem Manuskript, das
selbstverständlich ein Roman war. Ebenso selbstverständlich ein Roman war. Ebenso
selbstverständlich war dieser Roman ein persönliches Erlebnis (welcher junge Autor wird sich
heutzutage so tief erniedrigen, daß er eine Handlung erfindet!), und trotzdem oder gerade
deshalb hatten verschiedene Redaktionen ihn zurückgewiesen. Ich wagte die bescheidene
Frage, ob nicht vielleicht triftige Gründe für die Rücksendung sprächen, ob der Roman nicht zu
arm an Handlung, zu reich an Tendenz oder Erotik oder in einem absonderlich-artistischen
Deutsch geschrieben sei. Mein junger Mann sah mich mit einem so mitleidig-geringschätzigen
Blick an, daß ich rot wurde, mich verhedderte uns schließlich nur noch stammeln konnte: „Ja,
ja, ich weiß aus Erfahrung, wie peinlich es ist, wenn man ein Werk, an dem man monatelang
gearbeitet hat . . .“
Sein Lächeln wurde womöglich noch mitleidiger. Nein, er hatte nicht monatelang an
seinem Roman gearbeitet. Er begriff überhaupt nicht, wie man monatelang oder gar regelmäßig

über demselben Werk sitzen könne; er sagte es nicht, aber ich merkte ihm deutlich an, daß er
alle, die es taten, für armselige Schreiber und Pedanten hielt. Er, er arbeitete nur, wenn die
Inspiration kam, dann aber furios! Dann saß er acht, zehn Stunden lang am Schreibtisch! Da er
bemerken mochte, daß meine Mundwinkel ein wenig zuckten, fing er an, sich selbst zu
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überbieten, hinaufzusteigern wie ein Auktionator! Ach was! Wenn’s darauf ankam, ein Kapitel
zu vollenden, vergaß er Essen, Trinken und Schlaf und schuf (die „Auchs“ schreiben nichts,
sondern schaffen!) von Sonnenaufgang bis Mitternacht! So war sein Roman, sein Erlebnis,
innerhalb drei Wochen geschaffen worden, und dennoch hatte sich bis jetzt keine der
banausischen und verrotteten Redaktionen zur Annahme entschließen konnen! Auch mit ein
paar kleinen Arbeiten, Novellen und Feuilletons, war’s ihm nicht besser ergangen:
„Ich werde immer die größten Schwierigkeiten haben, irgendwo anzukommen, weil
meine ganze Art sich nicht für das große Publikum eignet.“
Schüchtern fragte ich, ob es sich für ihn nicht vielleicht empfehle, wenigstens zu Anfang
dem Publikum entgegenzukommen, seinen Geschmack zu sondieren, zu versuchen, ob sich
nicht eine Einigung zwischen Nachfrage und Angebot erzielen lasse, aber der junge Mann war
gleich wieder so voll mitleidiger Geringschätzung, daß ich meinen Antrag zurückzog.
„Nein, ich mache keine Konzessionen! Konzessionen machen nur die Stümper! Ich bin,
wie ich bin, das Publikum muß sich eben an mich gewöhnen!“
Ich nickte.
„Und glauben Sie wirklich, daß Sie, mit Ihrer großen Jugend und Ihrer doch jedenfalls
sehr kleinen Lebenserfahrung, der Welt schon etwas zu sagen haben? Wär’s nicht vielleicht
besser, Sie horchten noch einige Zeit, was die Welt Ihnen zu sagen hat?“
Er wehrte ab. Oh, er hatte viel mehr Lebenserfahrung, als ich vorauszusetzen schien!
Und außerdem war das Talent doch nicht an die Jahre gebunden. . . .
In diesem Punkt mußte ich ihm recht geben; Schiller war achtzehn, als er die Räuber
schrieb, und . . .
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Der junge Mann unterbrach mich.
„Ja eben! Obwohl ich „Die Räuber“ nicht zum Vergleich heranziehen möchte. Mein
Talent liegt doch nach einer ganz andern Seite!“

Ich hatte zwar seinen Roman noch nicht gelesen, stimmte ihm aber aus tiefster
Überzeugung bei und fügte noch hinzu, daß es mir schleierhaft sei, wie er der Welt etwas sagen
wolle, wenn die Redaktionen sich ihm ebenso hartnäckig weigerten, wie er sich den
Anforderungen des Publikums. Nun lächelte er nicht mehr mitleidig, sondern überlegen, und
enthüllte mir Geheimnisse des journalistischen und literarischen Betriebes, von denen ich bis
zur Stunde keine Ahnung gehabt hatte! Bisher hatte ich mir in kindlichem Unverstand die
Beziehungen zwischen Autor, Redaktion und Publikum ungefähr so gedacht: Der Autor schreibt
etwas Gutes, irgendeine Redaktion nimmt es an, dem Publikum gefällt es, und weil es ja im
eigensten Interesse der Zeitung liegt, daß ihre Beiträge Beifall finden, so freut sie sich, wenn der
ersten Einsendung andre folgen und sich vielleicht ein dauerndes Mitarbeiterverhältnis
zwischen ihr und dem Autor entspinnt. Der junge Mann wußte es aber besser. Um an einer
Zeitung anzukommen, brauchte man von ihrer Tendenz, ihrem Geschmack und ihrem Publikum
nichts zu wissen, dagegen war es von höchster Wichtigkeit, eine Clique zu haben und (vor
allem!) den Stammtisch oder die Kegelbahn zu finden, an der alles „ausgemacht“ wurde. Es
stand bei dem jungen Mann wie bei seinen neunundvierzig Vorgängern unumstößlich fest, daß
die Redakteure sämtlicher Zeitungen ohne Ansehen der Parteirichtung, einmal in der Woche
sich in irgendeinem Lokal zusammenfinden und dort die eingelaufenen Manuskripte erledigen,
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während die Maßkrüge kreisen, das Surhaxl duftet und die Kellnerin die traurige Botschaft
verkündet, daß „saure Lung’ mit Knödl“ nicht mehr da sei. Während er sprach, dämmerte es
mir, daß ich dies alles doch schon einmal aus dem Munde der andern neunundvierzig „Auchs“
gehört und daß jeder mir ein andres obskures oder obskurstes Lokal als Heimat der
schicksalsschweren Stammtische genannt hatte. Ich erwartete nun eigentlich, daß mir der junge
Mann anvertrauen würde, am besten sei es, die Manuskripte direkt an den Stammtisch
(Sprechstunden von 4 bis 7 Ihr früh) zu schicken. Das tat er nun allerdings nicht, sah mich aber
erstaunt an, als ich ihm sagte, daß ich von solchen Stammtischen nichts wisse und nie an einem
gesessen habe. Er war aber nicht nur erstaunt, sondern ich merkte ihm auch stummes
Mißtrauen an. Er dachte sich jedenfalls, daß die Eingeweihten zu tiefstem Stillschweigen
verpflichtet seien, ungefähr wie die Freimaurer oder die Rosenkreuzer. . . . Er vertraute mir aber
dennoch an, wie er sich die Entwicklung seiner literarischen Zukunft dachte. Zunächst also

würde er den „Stammtisch“ frequentieren, dort seine Manuskripte absetzen und unverzüglich
eine hübsche Summe Geldes einnehmen. Oh, ich hatte ja gar keine Ahnung, wie leicht und wie
viel man mit der Feder verdienen kann, wenn man’s nur richtig anpackt. Da hatte er zum
Bespiel einen Freund, einen Stud. jur. der schrieb Feuilletons für ein kleines Blatt in Posemuckel
und für ein andres in Buxtehude, und sie wurden ihm mit Gold aufgewogen, jawohl mit Gold!
Meinen Einwurf, daß auch ein Zehnmarkstück aus Gold sei, überhörte er mit vornehmer
Geringschätzung. . . . Nun, wenn schon Provinzblätter so gut bezahlten, was durfte er dann erst
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von den großen Zeitungen (am Stammtisch!) erwarten, und gar von unsern ersten Zeitschriften!
Schämen würde er sich, wenn er in drei oder vier Jahren nicht schon für jeden Roman so viel
bekäme, daß eine Familie üppig davon leben kann.
Und später erst, ja später . . .
Ich erinnere mich nicht mehr genau, was später alles sein würde. Wieder hörte ich ihm
nur mehr mit halbem Ohr zu, denn ich fragte mich, ob es nicht endlich an der Zeit sei, den
„Auchs“ einmal gründlich den Star zu stechen, ob es nicht Pflicht sei, ihnen endlich zu sagen:
„Liebe Anfänger beiderlei Geschlechtes, hört doch endlich auf, euch und andre mit der
abstrusen Vorstellung zu erfüllen und zu behelligen, die ihr euch vom Schriftsteller und seinem
Beruf gemacht habt! Glaubt nicht, daß all eure kleinen persönlichen Erlebnisse für die
Allgemeinheit so wichtig sind, daß sie durch einen Roman oder ein Drama durchaus Kenntnis
davon erlangen will! Glaubt nicht, daß ihr, kaum daß ihr der Schule entlaufen seid, der Welt
etwas andres zu sagen habt als Torheiten oder Banalitäten! Glaubt nicht, daß es ein Zeichen
künstlerischer Minderwertigkeit sei, einen großen Leserkreis zu haben, und daß das Genie
immer nur mit Ausschluß der Öffentlichkeit oder auf Druckkosten des Autors erscheint! Glaubt
nicht, daß der Schriftsteller nur immer auf den Kuß der Muse wartet, um sich dann an seinem
Schreibtisch wie ein Korybant zu gebärden und in konvulsivischen Zuckungen seine Inspiration
zu Paper zu bringen! Glaubt aber auch nicht, daß der Korybant, sobald seine Besessenheit
verflogen ist, seine Werke am Stammtisch zwischen einer Portion Emmentaler und einer
Schüssel Sauerkraut verhöckert, als wär er ein Hausierer! Glaubt, o glaubt die grotesken
Märchen nicht, die euch andre „Auchs“ von fabelhaften und leicht verdienten Honoraren
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vorflunkern! Glaubt vielmehr, daß der Beruf des Schriftstellers oder des Journalisten

mindestens ebenso viel, wenn nicht noch mehr Regelmäßigkeit, Beharrlichkeit und
Selbstdisziplin erfordert als irgendein andrer Beruf! Glaubt vielmehr, daß es gewiß schwer, aber
keineswegs unmöglich ist, originell gedachte und flott stilisierte Manuskripte auf dem ganz
normalen Weg der Einsendung anzubringen! Ich will ja nicht leugnen, daß es sehr angenehm
sein kann, wenn man mit einem Verleger verschwägert und mit einem Redakteur irgendwie
verheiratet ist, aber deswegen führen doch noch andre Wege in die Zeitung und in die
Öffentlichkeit als über den Stammbaum des Verlegers oder durch das Herz des Redakteurs. . . .
Der Weg zum literarischen Erfolg ist sehr lang, sehr steil und in seinen Anfängen mit viel
Mißerfolgen und äußerst wenig Geld gepflastert. Wer sein Ziel erreichen will, darf sich nicht nur
auf sein bißchen Begabung verlassen, muß rastlos, zäh und flink nicht nur am Schreibtisch,
sondern auch an sich selber arbeiten, darf sich nicht ohne weiteres einbilden, daß das Publikum
ihm folgen muß, nur weil er es will, sondern muß erst bewiesen haben, daß er das Recht und
die Kraft hat, Gefolgschaft zu verlangen. Und Respekt vor der Leistung soll er haben, nicht vor
der eigenen, sondern vor der fremden, und Respekt vor dem Rohm soll er haben, nicht vor
dem, den er für sich erträumt, sondern vor dem, den andre errangen, weil Ruhm allemal die
Quittung über eine Leistung ist. Und er soll sich schämen, zu glauben, daß man an schmierigen
Stammtischen ersitzen kann, was nur die stete, bewußte und heiße Arbeit erreichen und auf die
Dauer festzuhalten vermag.“
Ein leises Geräusch schreckte mich aus meinen Betrachtungen empor. Mein junger
Mann war aufgestanden, verbeugte sich und dankte mir für die wertvollen Ratschläge, die ich
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ihm erteilt hatte. Ich mußte lächeln, denn die ganze Zeit über hatte nur er geredet, ich dagegen
kaum den Mund aufgetan; aber offenbar war’s ihm hauptsächlich um die eigene Redefreiheit
zu tun gewesen. Er verbeugte sich nochmals und ging. Seinen Roman hat er aber leider
dagelassen. . . .

Der Prater.
Eine Welle von Heiterkeit, Lebenslust und Tollheit schlägt aus dem Wort. Vor dem
Fremden, der es zuerst hört, steht das ganze Wien auf, die alte, lachende, glänzende

Kaiserstadt, die so lange sich stolz „die einzige“ nennen durfte . . . Alles, was er von Wiener
Lust, Wiener Süße und Wiener Übermut je vernommen oder sich vorgestellt hat, erschöpft es
für ihn, hauptsächlich wenn er ein Norddeutscher ist. Dem Romanen sowie dem Süddeutschen
ist ja die Art des Praters nicht so völlig fremd, er kennt wenigstens die eine oder die andere
ihrer Seiten: der Romane den Korso, der Süddeutsche die Volksbelustigung in der Gestalt von
Jahrmärkten, Kirmessen oder der Münchener Oktoberwiese. Oberflächlich betrachtet, stellt der
Prater schon deshalb mehr vor, weil er Korso und Kirmes in sich vereinigt. Sieht man näher zu,
merkt man, daß er überhaupt etwas anderes ist. Dann ist er anzuschauen wie ein Triptychon,
das auf drei Blättern nicht nur drei verschiedene Bilder zeigt, sondern auch von einer
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gemeinsamen Legende weiß, die durch diese Blätter zieht. Für den Norddeutschen muß, denke
ich mir, das Verblüffendste der Wurstelprater sein, gerade weil die schwere, unfrohe Art des
Nordens viel mehr Freude an der Arbeit als am Vergnügen findet und überhaupt schwer zu
glauben vermag, daß eine breite Bevölkerungsschicht sich Tag für Tag und Abend für Abend
kindlichlärmend erlustigen will und kann. Aber auch der Süddeutsche, das heißt der Bayer, wird
am Anfang wie betäubt sein und sich gestehen, daß sein Oktoberfest gegen dieses hier nicht
standzuhalten vermag, schon rein zeitlich nicht. Denn das Oktoberfest erschöpft sich innerhalb
von vierzehn Tagen, während der Wurstelprater ja das Problem des Perpetuum mobile
eigentlich schon gelöst hat. Ähnlichkeiten mit München lassen sich freilich trotzdem finden: die
Budenstadt, die Ausrufer, die liebenswürdige Primitivität gewisser Lokale, in denen man den
Käse vom Papier weg ißt, was einem Norddeutschen sicher als Höhepunkt der Unkultur
erscheint. Auch die leichte Art, mit der die Gebildeten, ja die Intellektuellen, sich hier mit dem
Volk nach Volkesart ergötzen, ist und im Süden nicht fremd. Weitbekannte, würdige Künstler
kann man auch in München mit Frau, Kindern und Köchin Rutschbahn fahren sehen. Wie bei
uns, so wird auch in Wien das Volk nie gemein, nie zynisch, bleibt immer umgänglich, naiv,
durch eine glückliche Veranlagung und durch eine große innere Kultur immer jene Schranke
aufrecht haltend, die Rohheit vom Übermut scheidet. Man kann im Wurstelprater in die
scheinbar „gewagtesten“ Buden gehen, zum Beispiel in die, wo „eine junge Dame“ (!) sich auf
der kleinen Bühne vor den Augen des Publikums entkleidet, um in die Badewanne zu steigen,
man wird nie ein ordinäres Wort hören, nur das himmlisch-naive Bedauern einer naiven
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Männlichkeit, daß der Vorhang gerade in dem Augenblick fällt, wo „die junge Dame“ bei ihrem
intimsten Kleidungsstück angelangt ist: „Jetzt, dös is schad’ . . .“ — „Hätt’ s’ do no a bissel
g’woart’ . . .“ — „Geh, zieht’s no a mal auffi!“ und was ähnliche, ach! so diskret-begehrliche
Harmlosigkeiten mehr sind. Trotzdem ist die Lust hier lauter, jauchzender, ungebärdiger als bei
uns in München, wo eben alles derartige die Bierschwere hat, die dem echten Münchener
leider als eine Lebensnotwendigkeit vorschwebt. Die Leute bei uns schreien mehr, als sie sich
amüsieren, und sie sind viel öfter betrunken als berauscht. Sie fühlen sich zweifelsohne sehr
behaglich im Lärm und im Radau ihrer Festwiese, aber sie fühlen sich nicht weniger behaglich,
wenn sie auf irgendeinem „Keller“, das heißt in einem Biergarten, stumm und stumpf einen
Maßkrug nach dem andern leeren. Der Münchener will eben nur „G’mütlichkeit“, der Wiener
braucht Vergnügen. So erweckt denn der Wurstelprater mehr als einmal die Erinnerung an die
köstlichen Jan Steens und Teniers, die man im kaiserlichen Museum oder auch in den Palais
Liechtenstein, Harrach und Schönborn sehen kann.
Eine wilde Lust am Leben, an allen greifbaren Genüssen des Lebens, ein Lachen,
Kreischen und Schreien, das alles Sorgenflüstern von gestern, heute und morgen übertönt.
Sorgen?! Geh, ’s gibt gar keine! Man lebt nur einmal . . . die Sommernacht ist so prachtvoll
dunkel und schwül . . . das Mäderl ist so mollig und so verliebt . . die Musik spielt einem das
Herz aus dem Leibe heraus . . . die Wangen glühen mit den Augen um die Wette, die Kehlen
sind schier heiser von all dem Johlen und Singen und Trinken. Aber unersättlich tobt in diesen
Menschen die Lust, übertobt alle Müdigkeit, alle Gedanken, alle Erinnerungen, steigert sich von
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der „Gaudee“ zum Bacchantischen . . . Auch da noch keine Gemeinheit, kein Zynismus, aber
man vernimmt jetzt doch einen Unterton, der vorhin nicht mitschwang. Der Vergleich mit den
tollen Gelagen und Kirmessen Hollands will nicht mehr völlig stimmen. Die Lust zeigt ihr
anderes Gesicht, in dem dunklere Blutwellen schlagen, fremde, wilde Instinkte beben . . . Was
man sonst nie begriff von den scharmanten, gutherzigen Wienern, begreift man jetzt: ihre
Gerichtsverhandlungen mit [den] unerhörten Kindesmißhandlungen und den barbarischen
Morden. Fröstelnd fragt man sich, was wohl geschähe, wenn dies zweite Gesicht der Lust sich’s
eines Tages nicht mehr an Bretterbuden und Ausruferspässen genügen ließe, sondern die
Augen auf die Paläste der Stadt richtete und auf köstliche Traditionen. Und Carlyles Worte

gehen einem durch den Sinn: „Was sie vollbringen werden, weiß kein Mensch, wissen am
wenigsten sie selbst . . .“
In der Hauptallee sausen die Wagen, jagen die Reiter. Durch Wipfel und Äste der
prächtigen alten Bäume wirft die Sonne tanzende Goldplaketten auf die Erde, und die Rosse
stürmen darüber weg, als wären ihre Hufe nichts anderes gewohnt denn Gold. Hussa! Weiter,
nur immer weiter . . . Hübsche Frauen lehnen in den weichen Kissen, sehen verträumt und ein
bißchen ernsthaft in das wirbelnde Getriebe, das sie umringelt. Wienerinnen, zweifelsohne mit
Wiener Geschmack gekleidet, aber man kann kaum recht unterscheiden, was sie tragen, so flink
geht ihre Fahrt. Gelbe und weiße Reiher wehen malerisch im Winde von ihren Hüten. Offiziere
in ihren legeren Uniformen, an denen diskrete Goldverzierungen glitzern, sprengen heran.
Schlank sind sie wie Reitgerten, und zu Pferd sitzen sie trotz Buffalo Bill . . . Wenn einer so auf
einem Schimmel dahinrast, blitzt der Gaul in der Sonne auf wie ein großer Silberfunken.
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An den Korso im Bois oder auf dem Pincio muß man gar nicht erst denken. Der eine ist
eine affektierte Vanity fair, der andere ein anspruchsvoll aufgetakelter Riesenflirt, beide für
deutschen Geschmack gleich ungenießbar. Böte die Hauptallee nichts als ihre Wagen, ihre
Pferde, ihre Reiter, ihre Damen, ihre Eleganz und ihren Reichtum, so bliebe sie freilich immer
eine lokale Sensation, die der Fremde gesehen haben muß, aber sie hinterließe ihm nicht den
ganz bestimmtpersönlichen Eindruck, den sie hinterläßt. So aber bietet sie ein absolut
wienerisches Bild, anders getönt als der Wurstelprater, aber in gewissem Sinne ihm doch sehr
ähnlich: Lust bis zum Dionysischen gesteigert, Rausch aus der eigenen Bluthitze, nicht aus dem
Alkohol gestiegen . . . Ein vornehmerer Rausch natürlich als drüben bei der lärmenden Menge
und vornehmerem Reiz entsprungen: der Freude am Temperament des Pferdes, das
dahinsaust, und am eigenen, das dies Dahinsausen so wonnig empfindet. Dieser stumme
Rausch, der nicht lacht, nicht juchzt, nicht kreischt, sondern nur immer rasender seine
equestrischen Wirbel zieht, teilt sich allmählich auch dem Zuschauer mit, übt eine geradezu
faszinierende Wirkung aus. Immer schneller kehren die Wagenreihen wieder, immer ehr
verschwimmen Menschen und Gäule zu Farbflecken oder Metallfunken. Immer atemloser geht
die wetternde Fahrt, immer unlösbarer schlingt sich das gigantische Knäuel von Equipagen,
Menschen- und Tierleibern. Die Gesetze der Schnelligkeit, der Schwerkraft und der

Hemmungen scheinen aufgehoben — die Windsbraut selber fliegt vorbei, blitzend und glühend
in der Leidenschaft ihres hetzenden Sports. Das flirrt und dampft und drängt und rast, als hätt’
es einmal in seinem Leben etwas versäumt, das es wieder einholen möchte und doch nimmer
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kann. Unwillkürlich muß man an die Sage von den Weißensteinern denken, die so wild jagten
und ritten, daß sie sogar die heilige Messe versäumten. Im Tode müssen sie nachholen, was sie
im Leben verpaßten. Allnächtlich zur zwölften Stunde kommt das ganze Geschlecht reitend zur
Weißensteiner Kapelle gesprengt, bei einem schauerlichen Hochamt Buße dafür zu tun, daß
ihm Birsch und Hürde einst höher galt als die Verheißung von des Reiches Macht und
Herrlichkeit . . .
Das liebste vom Prater aber bleibt für meinen persönlichen Geschmack die
Tegetthoffsäule auf dem Praterstern. Ich wünschte, man arrangierte von Berlin aus einmal
einen Extrazug für Bildheuer, damit sie sehen könnten und lernten, wie man große Männer im
Denkmal ehrt, nicht verschimpfiert oder lächerlich macht. Diese Säule ist von einer
unbeschreiblichen, freudigen Schönheit, wie ein steingewordener Siegesschrei . . . Sie ist so
prächtig, weil sie der Mit- und Nachwelt nicht den Menschen vorführen will, sondern seine Tat,
nicht denk k. k. Admiral Wilhelm Tegetthoff, sondern seinen Sieg von Lissa. Über die Endlichkeit
eines bürgerlichen Diesseits hinaus ruft sie pathetisch den Ewigkeitsgedanken, der es adelte. Sie
ist aber nicht minder prächtig in der klassischen Einfachkeit, mit der aller allegorische Wirrwarr
vermieden ist, und nur die heldischen Symbole reden, die Schiffsschnäbel, Ruder, Anker und
Ketten. Ganz aus der Ferne gesehen, wirkt sie zuerst so fremdartig, daß man sich einbilden
könnte, sie käme aus einem indischen oder orientalischen Fabelland, denn in der Entfernung
gleichen die Schiffsschnäbel riesigen Flügeln. Der Eindruck des Geflügelten bleibt, nur wandelt
er sich, wenn man näher tritt, vom Absonderlichen zum Feierlichen. Die Erzschwingen scheinen
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nur vorübergehend einen Augenblick zu ruhen, um sich im nächsten zu entfalten und mit
mächtigem Rauschen über die Lande hin den Triumph ihres Helden zu tragen. Auf jedem
Flügelpaar steht schon die schwebende Nike bereit, ihm die Stirn mit dem Lorbeer zu krönen.
Nun wirkt die Säule in ihrer Großzügigkeit alt-klassisch. Klangvolle, historische Namen, in denen
es wie von verirrten Meereswogen rauscht, steigen in unserem Gedächnis auf und jauchzen:
Thalatta! Thalatta!

Schön ist dies Malzeichen einer großen Vergangenheit immer, am schönsten aber, wenn
die Säule in eine helle Mainacht hineinragt und das Riesenrad im Prater aus hundert und
aberhundert erstaunt-leuchtenden Augen auf sie blickt, ob sie nicht am Ende wirklich
davonfliegt . . . Träumerisch steht der erzene Mann, dem sie gehört, auf ihrer Spitze, allem
Lärm, allem Dunst der Stadt, dem Gesichtkreis des Irdischen entrückt. In den Sternen mag er
nachlesen, was in den Sternen für ihn geschrieben stand: Heldentum und Heldenehre,
kleinlicher Undank und ein früher Tod. Auch den kleinen Göttinnen auf den Riesenschwingen
flüstert die Nacht seltsames Erinnern zu. Schiffsketten rasseln . . . Kommandorufe schallen . . .
mit den Wogen um die Wette pfeifen die Geschütze . . . die Gesichter der kleinen Göttinnen
bleiben ruhig und klar. Die Furcht menschlicher Niederungen ist ihnen fremd. Nur noch
elastischer, noch flugwilliger scheinen sie sich auf den Fußspitzen zu heben, bereit, im nächsten
Augenblick zu entschweben, einem unbekannten Sieger entgegen. Sehnsüchtig strecken ihre
Arme den krönenden Lorbeer aus, gespannt lauschen sie, ob nicht schon sein Schritt durch die
blauende Nacht naht, ob nicht der Jubel eines entzückten Volkes seinen Namen zu ihnen
heraufträgt . . .
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Doch nichts ist zu vernehmen als das tosende Gelächter vom Wurstelprater her und das
ohrenzerreißende Klatschen des Watschenmannes.

Der Garten des Herbstes.
In den feierlichen Alleen schweben lautlos goldene Himmelsschiffchen zur Erde. Die
grünen spanischen Wände, zu denen eine verzwickte Überkultur die Bäume zurechtgeschnitten
hat, wirken in der klaren Herbstluft mehr noch als im duftigen Sommer wie die
Wandeldekorationen einer modern-raffinierten Drehbühne. Jeden Augenblick erwartet man,
daß sie sich geräuschlos umdrehen und daß ihre Rückseite dann etwas ganz anderes zeigt als
Äste und Blätter . . . Der Herbst ist so recht die Zeit für Rokokogärten — in beider Stimmung
liegt ein Abglanz von Schönheit, die nimmer wiederkommt. Trotzdem kleidet er nicht alle
Rokokogärten gleichmäßig gut; es gibt ihrer manche, die die bunte Blumenpracht des Sommers
brauchen, den flimmernden Sonnenglast, die barbarische Hitze, in der die posierte Leidenschaft

steinerner Barockgötter doppelt herzkühl und darum erheiternd wirkt. Schönbrunn aber ist vor
allem der Garten des Herbstes — der prächtigste Irrgarten der Wahrheit, die hinter den grünen
spanischen Wänden steht, währen anmutige Phantasien und Verlogenheiten vor ihnen auf und
ab spazieren und den bunten Schleier ihrer Unmöglichkeiten zierlich von einer Wanddecke zur
anderen spannen . . .
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Wir alle lernen und wissen, daß solch zopfig zugeschnittene Bäume der Wesensausdruck
eines Geschlechtes waren, das den Begriff der Natur so sehr verlernt hatte, daß es sie in ihrer
Urkraft gar nicht mehr begriff. Es mußte sie erst verändern und verniedlichen, um sie erträglich
zu finden. Ich glaube aber, es war noch ein Anderes, Heimlicheres, das den Gärtnerscheren
gebot, diese dicken, schnurgeraden, grünen Mauern zu schneiden: die Angst. Nicht bewußte
Angst vor etwas Bestimmtem, sondern das instinktive Gefühl, daß der Blick ins Freie schrecklich
und gefährlich sei. Wände her, Gärtner! Wände, wie Königsschlösser und Paläste sie haben!
Wände, hinter denen man sicher und unbehelligt wandeln und flirten kann; Wände, die das
häßliche, harte Leben der Krapüle verstecken . . . Herrlich ist’s, sich in dieser grünen Einsamkeit
zu ergehen, wenn sie auch just nicht einsam bleiben muß. Und in tändelnder Schmeichelei, in
pfeilscharfen Witzworten denkt man nicht mehr an das, was hinter den Wänden wartet . . .
Wände mußten das Ideal eines Geschlechtes sein, das nichts mehr gerade, alles nur
gebrochen ertrug. Wände verstecken, nicht immer nur das Häßliche, sondern oft auch das
Heimliche. Wände her, Gärtner! Wände für Menschen, die Worte nicht mehr vernehmen, nur
noch erlauschen wollen, die keine Hörer mehr sein können, sondern nur Horcher. Wände her
für Liebhaber, denen der Gatte alles gestattet, nur nicht die Geschmacklosigkeit des flagrant
délit. Wände her für legitime und illegitime Königinnen, die sich schäferlich spreizen, indes
hinter der grünen Mauer die Minister Spottverse drechseln. Wände, echte spanische Wände,
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massiv genug, um das Gefühl des Unbelauschtseins vorzutäuschen, und dünn genug, um an alle
zu verraten, die ihr Geheimnis kennen . . .
*
In feierlichem Düster stehen die grünen Wände. Keine Lücke weisen sie, kaum da und
dort ein erbleichtes Blatt. Die goldenen Himmelsschiffchen, die vereinzelt lautlos zur Erde
gleiten, leuchten so warm, daß sie fallenden Funken gleichen. Sommerlicher Glanz liegt auf

breiten, flimmernden Alleen, die, in reizvollem Gegensatz zu den verschwiegenen
Dämmerpfaden, nur gemacht scheinen zur Entfaltung grandiosen Prunks, zu Aufzügen,
Empfängen und pathetischen Entrevuen. Die Goldadler auf ihren Masthorsten glänzen, daß die
Augen wehtun, wenn man lang auf ihr Gefieder blickt. Der sanfte Weiher hinter der Gloriette,
der sonst immer ein wenig sehnsuchtsvoll und verträumt daliegt, weckt die höchst reale Lust, in
seinem Kühlen Wasser zu schwimmen. Vor den Affen und Kamelen stehen die Kinder noch in
kurzen Strümpfchen, die Damen tragen durchsichtige Blusen, die Männer wischen den Schweiß
von der Stirn . . . Noch stolziert der Sommer mit flammender Schleppe an den grünen Wänden
auf und nieder. Hinter ihnen aber steht der Herbst, und über die Schulter lugt ihm schon ein
anderer. Einer, dessen weißen, kalten Atem man in späten Nachtstunden oder früh am Morgen
spürt . . . der Winter.
*
Ein schlanker, verzärtelter Jüngling geht in den grünen Wänden auf und ab. Ein echt
habsburgisches Gesicht, doch mit einem fremden, südlichen Bluteinschlag. Mit einem
Bluteinschlag, wie ihn das ehrwürdige Erzhaus lange nicht mehr gekannt hat — in den Adern
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dieses schlanken, verzärtelten Jünglings rinnen ein paar Tropfen vom Blute der Weltbezwinger
. . . Ein paar Tropfen nur — gerade genug, daß er nicht nur Habsburger Enkel sein will, und nicht
genug für Bonapartes Sohn . . . O, wenn er aber auch noch keine Taten getan, keine Schlachten
geschlagen hat, so hat er doch seine Träume, seine Pläne, seine Ideale. Er wird nicht zeitlebens
hier auf kiesbestreuten Parkwegen schlendern, mit einem nichtssagenden Namen, den ihm
Mamas Vater aufgeklebt hat, als wär’ er ein Bastard und nicht ein Kind des Siegers von
Austerlitz und Jena. Er wird hingehen uns sein Erbe fordern, das ihm die Barbaren vorenthalten,
die seinen großen Vater zerbrachen. Tausend Entwürfe kreuzen sich in dem jungen blonden
Kopf mit der kränklichen Stirn. Seine blasse Aristokratenhand zerrt schon ungeduldig an allerlei
feinen und geheimen Fäden, die er zu Freunden hingeleitet hat, zu Helfern. Er berauscht sich an
seinen eigenen Phantasien, er fiebert unter Lüsten, die ihm die Zukunft verspricht. Eine
romantische Flucht . . . ein begeistertes Heer, das ihn erwartet . . . Schlachten . . .
Kanonendonner . . . Siegestrophäen . . . Feinde, deren Nacken er unter die kinderschmalen

Erobererfüße beugt . . . eine Kaiserkrone auf dem Blondscheitel . . . Und durch seligste Nächte
und Tage hin der rasende Jubelschrei von Millionen und Abermillionen: „Vive ’Empereur!“ . . .
. . . Doch hinter der grünen Kulisse steht Metternich und lächelt. Und ihm über die
Schultern grinst ein anderer. Einer, den der verzärtelte Habsburger nur ab und zu spürt, wenn
die Stiche in die Brust kommen und die Nachtschweiße. Der Tod . . .
*
Zuweilen geht eine große, stattliche Frau in diesen grünen Gängen auf und nieder. Ganz
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Habsburgerin, ohne jeden störenden Bluteinschlag, rosig, blond, mollig, gehorsam, fromm und
nicht übermäßig mit Geistesgaben belastet — wie eine brave Kaisertochter sein soll. Sie kleidet
sich mit dem erlesenen Geschmack der Wienerin und Pariserin zugleich, denn immerhin war
man eine Zeitlang Frankreichs Kaiserin . . . Ach Gott, es ist schon lange her! Sie seufzt ein wenig,
und über ihr Erzherzoginnengesicht huscht ein ganz kleiner Schatten . . . Eigentlich waren die
paar Jahre in Paris die ganze Schererei nicht wert! Zuerst die Angst vor der Hochzeit, die
Schand’, daß sie so einen hat nehmen müssen, statt irgendeinen bayerischen oder spanischen
Vetter . . Nachher war’s ja recht nett gewesen, das mußte sie ihm lassen! Vielleicht wären in
manchen Dingen die bayerischen oder spanischen Vettern gar nicht so nett gewesen. Man
erzählte sich da kuriose G’schichten von ihnen . . . Aber kurz war’s halt, das bißl Glück, arg kurz!
Jetzt geht sie offiziell und pompös als „Herzogin von Parma“ herum. . . . Zuerst hat sie gar noch
Regentschaft führen sollen . . . Ist die Welt nicht eigentlich schrecklich dumm? Marie Luise, die
so gern lebt und liebt, soll jetzt immerfort die Ex-Kaiserin darstellen, die ernste, gebeugte Frau,
die sich nur langsam von einem schweren Schicksal erholt und ganz in der Erziehung und dem
Glück ihres Kindes aufgeht . . . Ich dank’ schön dafür! Der Mensch ist nur einmal jung, auch
wenn er k. k. Erzherzogin ist und Kaiserin der Franzosen war. Ihr voller Busen, der sich von eines
Mannes Arm umschmiegt zu werden sehnt, zittert. Um Aug’ und Mund ist sie jetzt ein
verliebtes Wiener Mädel. Wenn aber Höflinge oder gar fremde Gesandte nahen, ist sie gleich
wieder pompös und k. k. Erzherzogin, die nur im Sohn und im Dienste Gottes lebt . . . Doch
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hinter der grünen Kulisse wartet Neipperg. Und ein anderer sieht ihm über die Schulter, der als
dritter erbt, was erst Cäsar und nach ihm den kleinen Aristokraten beglückte . . . Bombelles . . .
*

Alle diese Gänge mit den grünen Wänden bieten, gleichsam als Schlußpanneau, einen
Ausblick auf die Stadt. Hügelan gebettet liegt sie, lachend und strahlend im Glanz ihrer Paläste,
ihrer Türme, ihrer Kuppeln, ihrer Statuen und ihrer winddurchrauschten Gärten. Von jeder Allee
sieht sie anders aus; weil jede eben nur einen Ausschnitt bieten kann, meint man jedesmal eine
andere Stadt zu erblicken. Der verzärtelte, kränkelnde Reichstadt konnte sich einbilden, von
einem ganzen Städtekranz umgeben zu sein, nicht nur von dem einen Wien. Doch all diese
Städte sind von einem köstlichen, blauschillernden Gürtel zusammengefaßt. Um dieses
Venusgürtels willen ist Schönbrunn der echteste Herbstgarten. In alle Alleen hinein glitzert
dieser Gürtel bald in tief rötlichen, bald in dunkevioletten Lichtern, bald in goldenem Zittern
oder in grellgrünem Leuchten — der reifende Wein . . .
Dionysos selber hält die Stadt an seinem Herzen. Rausch zittert nun über ihre Paläste,
ihre Kuppeln, ihre Türme, ihre Statuen, ihre winddurchrauschten Gärten. Rausch lockt hinter all
den Bildern, die täuschend jede Allee abschließen, Rausch breitet sich über diese grünen
Wände, die einst von Angst und Enge aufgerichtet worden sind. Rausch . . . Rausch . . .
In Versailles, in Sanssouci und in unzähligen anderen ihrer Art schleicht gerade an
Herbsttagen eine unsägliche Schwermut auf den sorgsam geharkten Pfaden einher; eine
Schwermut, die stets mit rückgewandtem Gesicht geht und so sehnsüchtig aussieht, daß man
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mit ihr weinen muß. Schönbrunn sieht aber nicht zurück, sondern voran, ins bunteste
Herbstgelände hinein . . . Es sieht, wie der feueratmende Gott die lachende Stadt in seine
rebenverhangenen Grotten drängt, übermütig ihre weißen Steinglieder mit dem rosigen Saft
seiner Trauben besprengend. Rausch verheißt er ihr und Vergessen . . .
Wie eine heiße Welle des Entzückens brandet es an den grünen Wänden empor. Denn
im Rausch und im Vergessen liegt des Lebens tiefster Sinn . . .

Nord und Süd.
Sie saß ganz allein an einem der kleinen Tische des Münchener Ausstellungsparkes und
schaute neugierig in die Menge hinein, die sich vorüber drängte. Sie war nicht so schön
hergerichtet und nicht so kostbar gekleidet, wie die unwahrscheinlich blonden,

unwahrscheinlich blassen, unwahrscheinlich glutäugigen Damen, deren Pariser Schleppen
provozierend und verheißungsvoll über den feinen Kies der Parkwege rauschten. Mancher
Mann sah aber trotzdem mit Wohlgefallen zu ihr hin, denn sie war nicht nur anmutig und jung,
sondern über ihrer ganzen Erscheinung lag auch ein sehr angenehmes Gemisch von Eleganz und
Zurückhaltung. Und Zurückhaltung wirkt sehr charmant, sehr reizend-widerspruchsvoll bei einer
junge Frau, die abends allein an einem Tischchen im Ausstellungspark sitzt.
Der oder jener hatte schon versucht, sich ihr auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege
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der Ausrede zu nähern. Der eine hatte gefragt, ob er den leeren Stuhl, der neben ihr stand,
forttragen dürfe an einen anderen Tisch zu Bekannten hin. Sie hat mit einem kleinen
Hochmutslächeln „Ja“ gelächelt. Ein zweiter, der unvermutet hinter ihr vorkam, sagte plötzlich
eifrig „Pardon, Pardon“ und behauptete, er hätte sie ohne seine Schuld angerempelt. Sie
entgegnete kühl, daß sie nichts davon gemerkt hätte, und ließ ihn stehen. Ein dritter fragte:
„Erlauben, gnädiges Fräulein, daß ich hier Platz nehme, es ist heute so voll hier?“ Sie
erwiederte: „Ich bedaure, der Tisch ist belegt, ich erwarte Bekannte.“ Jedesmal, wenn wieder
einer beschämt davonschlich, hob sie ihre helle Schildpattlorgnette, die an einer schönen,
langen Perlenkette auf ihr weißes Kleid niederhing und sah dem Abgelehnten nach. Und
jedesmal war sie zufrieden mit sich. Nein, mit solchen Banalitäten der Besitzenden gab sie sich
heute nicht ab. Heute stand ihr der Sinn nach etwas Besonderem, nach etwas Besserem, nach
einem der kühnen Abenteuer, die der brave Leser gruselnd, bewundernd und (wenn der Leser
eine Leserin ist) auch voll Neid in der Zeitung liest . . .
So saß sie denn da und wartete. Die Wasser der großen Fontäne sprangen rauschend in
die Höhe und fielen, bunt überglitten von den Reflexen der Bogenlampen, murmelnd wieder in
ihre weiten Steinbecken zurück. Die Nacht war weich und blau, aus schwarzen, verschnittenen
Hecken blickten weiße Götterbilder lächelnd auf heitere, schwatzende, elegante Menschen. Die
junge Frau saß noch immer da und wartete. Sie hatte das bestimmte Gefühl, daß ihre
Sehnsucht sich noch heute erfüllen, daß sie noch heute den Ritter finden würde, nach dem sie
verlangte.
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Eben trat wieder ein männliches Wesen an ihren Tisch. Wie der Ritter eines
Frauentraumes sah er freilich nicht aus, sondern fast ein bißchen komisch mit seinen vielen,
protzigen Brillantringen und der dicken Uhrkette, die sich über seinem Bäuchlein spannte.
„Ein Münchner, ein richtiger Münchner“, dachte Fräulein Titi, und sah den Ankömmling
belustigt und ermutigend an. Sie selber war aus dem Norden, und der Bayer hatte daher für sie
noch immer den Reiz der Komik und der Dummheit.
„Erlaub’n’s Freilein“, fragte der Münchner, und zog ein bißchen linkisch den Hut.
Fräulein Titi lächelte gnädig: „Bitte“.
Der Münchner setzte sich nieder, und bald waren die beiden in angeregtem Gespräch.
Fräulein Titi hörte interessiert zu, indes der Fremde erzählte. Er war wohl gar nicht so
bayerisch-komisch und bayerisch-dumm, wie sie zuerst gemeint hatte. Abgesehen von seinem
Embonpoint, das man ihm als Münchner verzeihen mußte, war er sogar ein sehr hübscher,
junger Mensch, dessen Gesicht keineswegs albern aussah, sondern im Gegenteil recht pfiffig,
und gewisse charakteristische Züge wies, die darauf hindeuteten, daß der junge Mann wohl in
Giesing oder in der Au zur Welt gekommen sein mochte. Da Fräulein Titis Bekanntenkreis aber
fast ausschließlich im eleganten Theresien- oder Schwabingerviertel wohnte, fielen ihr diese
etwas sehr eigentümlichen „Bodenständigkeiten“ nicht sonderlich auf. Der Fremde — er stellte
sich im Laufe des Gespräches als Realitätenbesitzer vor — schien übrigens weit
herumgekommen zu sein in der Welt. Er kannte fast alle Länder Europas aus eigener
Anschauung und sprach von ihnen in seinem Münchner Dialekt mit jenem Gemisch von
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Treuherzigkeit und Pfiffigkeit, das auch in seinem Gesicht stand. „Aber am liebsten is mir
alleweil Italien, da is noch was z’machen, hauptsächlich im Süden, da geht noch a G’schäft“. —
„Geschäft, ja, sind Sie denn Geschäftsreisender?“ — Er lachte hell auf, schien aber doch ein
wenig verwirrt. „A geh’ns, G’schäftsreisender, wie kenna’s denn so was sag’n?! Dös kunnt ma
pass’n, so mit dem Musterkoffer umananda z’fahren. Na, na, G’schäft is ganz was anders;
G’schäft is —“
Er brach ab, als fürchtete er Dinge zu sagen, die er nicht sagen wollte.

„I hab’s Ihnen ja g’sagt, daß ich Realitätenbesitzer bin, und Realitäten, die ham da unten
ja gar kein’ Preis. Der Boden kost’ nix, ’s Material erst recht net, Geld ham ja nur die Fremden in
Italien, Deixel nochmal, was fahrt in dem Südexpreß für a Geld!“
Er kam immer wieder auf den Südexpreß, der seine Phantasie offenbar lebhaft
beschäftigte. Er fragte Fräulein Titi, ob sie schon einmal mit dem Südexpreß gefahren sei. Zu
ihrer Beschämung mußte sie verneinen. Er fing nun an, sie ein wenig auszuholen, wo und wie
sie eigentlich lebte.
„Ich bin ziemlich viel auf Reisen, aber nicht so weit herum, wie Sie. Ich fahre eigentlich
nur immer zwischen Norden und Süden hin und her. Ich bin Norddeutsche, kann eigentlich
beinahe sagen Berlinerin. Wie bewohnten am Tiergarten ein sehr schönes Haus. Als der Papa
dann starb, bin ich mit Mutter zu Verwandten nach Hamburg gezogen und seit Mutters Tod
lebe ich für mich, bald hier, bald dort.“
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Sie erzählte noch mancherlei, nur daß der Papa in dem schönen Haus am Tiergarten —
Portier gewesen sei, erzählte sie nicht. . . .
Der Realitätenbesitzer hörte ihr interessiert zu. Er dachte: „Mich fangst net. Unsereins
kennt sich gleich aus, was derlogn is und was net, aber a fescher Kerl bist und verstehn tust es.
Du bist keine von die Gäns’, die sich nußgroße Brillanten in d’ Ohren einhängen, Du hast an
feinen Geschmack, des sieht ma an die Perlen, des Ketterl da is seine zwölf- bis
fünfzehntausend Mark wert, da laß i mi hängen.“
Er sagte ihr auch laut einige Liebenswürdigkeiten über ihren Schmuck, meinte aber
schließlich gutmütig: „A paar Brillanterln sollten’s aber doch haben, so an die Finger oder in die
kleinen Ohrwascheln. . .“
Sie lächelte abwehrend.
„O, das würde gar nicht in meinen Verhältnissen liegen.“
„O mei, Verhältnisse können sich ja ändern.“
„Allerdings, das können sie.“
Sie schwiegen, sahen hinein in die blaue Nacht, und jedes dachte über den andern nach.
Fräulein Titi blinzelte von der Seite her den Realitätenbesitzer an und dabei trat auch in ihr
Gesicht ein Ausdruck von Pfiffigkeit, wenngleich mit norddeutscher Tönung.

Sie dachte:
„Ein richtiger Münchner Protz, so einer, wie sie eigentlich in den „Simplizissimus“
gehören; die Finger voll Ringe . ., eine Uhrkette, an der man einen Bullen zum Markt führen
könnte . . ., viel Bargeld bei sich, denn als er vorhin die Brieftasche zog, sah ich mehrere braune
Lappen drin. Sehr unvorsichtig übrigens, so viel Geld bei sich zu tragen, ich täte das nie, aber
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freilich — Realitätenbesitzer, so was schlägt aus Grundstücken und Mieten Hunderttausende
heraus. M. w.“
Er dachte:
„Nett ist sie und net amal gar so g’witzt, i sag’s ja immer, die Norddeutschen san viel
dümmer als ma meint und als sie selber wissen. Des G’schäft scheint ma net schlecht.“
Der Realitätenbesitzer brach das Schweigen und fragte, ob Fräulein Titi nicht eine
Flasche Sekt mit ihm trinken wolle. Als sie die erste Flasche getrunken hatten, fanden sie beide,
daß der Ausstellungspark doch kein gemütliches Lokal sei, nahmen ein Auto und fuhren nach
dem Ratskeller. Und da saßen sie dann in einer Ecke, tranken, schwatzten und gefielen einander
immer besser. Sie neckten sich jetzt schon mit den Eigentümlichkeiten ihrer Rassen und ihrer
Heimat. „Also sehen Sie“, sagte Fräulein Titi, als der Realitätenbesitzer wieder einmal seine
Brieftasche herausgezogen und ihren reichen Inhalt ganz treuherzig den Blicken der
Umsitzenden preisgegeben hatte, „so unvorsichtig wie Sie mit dem Geld sind, wäre ein Berliner
nie. Ja, Menschenkind, wissen Sie denn nicht, daß man von Gaunern umgeben ist?! Daß
Taschendiebe geradezu herangezüchtet werden, wenn Sie heute Ihre Tausender nicht nur in
der Tasche herumtragen, sondern auch noch herzeigen? Da merkt man doch so recht den
biedern, leichtfertigen Münchner.“
Der Realitätenbesitzer wurde ein wenig rot, als schämte er sich seines Reichtums und
seines Leichtsinns, lachte aber gleich wieder.
„Oh, Sie G’scheiterl, da sieht man’s doch wieder deutlich, daß so ein Berliner nie was
von die Balken im eigenen Aug’ weiß. Über meinen Leichtsinn schimpfens, derweil tragens
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selber Ihre schönen Perlen auf der Nacht im Ausstellungspark und im Ratskeller umeinander,
wo einer doch bloß ‚zwick’ z’ machen braucht, und er hat’s Ketterl, ohne daß Sie’s merken.“

Fräulein Titi wurde ein wenig rot, als schäme sie sich ihrer Perlen und ihres Leichtsinns.
Dann lachten sie wieder beide, tanken noch eine Flasche Sekt, dann bestellte der
Realitätenbesitzer Kaffee und fuhr schließlich mit Fräulein Titi in einem elektrischen Auto
davon.
Am nächsten Morgen erwachte Fräulein Titi mit dem behaglichen Gefühl, das man
immer hat, wenn man ein kühnes Unternehmen zu glücklichem Ende geführt hat. Sie
überzählte die Banknoten in der Brieftasche des Realitätenbesitzers und war zufrieden.
Hoffentlich würde er keinen Skandal machen, wenn er den Verlust bemerkte . . . . Aber das war
bei dieser Münchner Biederkeit wohl ausgeschlossen. Er würde höchstens Anzeige bei der
Polizei erstatten, und wenn die Polizei eine Sache in die Hand genommen hat, dann durfte man
ruhig schlafen, dann kam nie etwas auf. Zunächst würde sie natürlich ein wenig warten, ehe sie
das Geld ausgab. Erst nach Wochen, wenn sie sicher sein konnte, daß die Sache schon halb
vergessen war, wollte sie den ersten Tausender wechseln lassen.
Als sie sich zum Ausgehen anzog, fiel ihr wieder ein, daß ihre Perlenkette ihr gestern
Abend abhanden gekommen war, wahrscheinlich war sie ihr im Auto abgerissen, wo der
Realitätenbesitzer etwas stürmisch geworden war. Sie konnte aufs Fundbureau gehen und den
Verlust des Schmuckstücks dort anzeigen. Sie unterließ es aber. Die Sache war ja gar nicht der
Mühe wert. . . .
Als Fräulein Titi etliche Zeit nachher den ersten Tausender wechseln lassen wollte, hätte
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sie beinahe der Schlag getroffen vor Schreck. Der Bankier, der sie kannte, gab ihn ihr lächelnd
zurück:
„Falsches Geld wechseln wir nicht.“
„Fa—a—lsch?“ Fräulein Titi mußte sich niedersetzen, weil ihr die Knie so heftig zitterten.
„Allerdings eine sehr geschickte [Falsifikation]! Ich glaube, gnädiges Fräulein, Sie können
der Polizei einen Dienst erweisen, wenn Sie ihr mitteilen wollten, wie Ihnen diese Note in die
Hände gespielt worden ist. Die Polizei ist ja jetzt gerade einem sehr findigen Notenfälscher und
Hochstapler auf der Spur. . . .“

Fräulein Titi sagte, daß sie selbstverständlich Anzeige machen würde und ging. Wenn Sie
die Adresse des Realitätenbesitzers gewußt hätte, so hätte sie ihm Vitriol ins Gesicht
geschüttet. — —
Als sie nach Hause kam, fand sie einen Brief vor, in dem stand:
„Liebes Fräulein!
Des hätt ich mir nicht denkt, daß Sie so eine sind, die falsche Perlen tragt. Auf
dem Leihhaus hams mich schön ausg’lacht, wie ich damit ankommen bin. Ich hätt’ mir’s
aber gleich denken können, weils nix in die Zeitung ham setzen lassen von dem Verlust.
Aber an meiner Brieftaschen werns schon g’merkt ham, daß ich auch net von gestern
bin.
Trotzdem — ich muß noch alleweil an Sie denken, grad weils mich drankriegt
haben, und so was g’fallt mir, und drum mach ich Ihnen einen Vorschlag: Heiratens
mich, Sie sollens haben wie eine Fürstin, denn wenn ich eine mag, nachher mag ich’s
und ’s Arbeiten verstehen wir alle zwei. Ich bin Ihnen auf Ihre norddeutsche
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Vornehmheit reingefallen, und Sie mir auf meine süddeutsche Biederkeit — dös könna
ma doch mit andere Leut’ auch noch versuchen, net? Norddeutsche Vornehmheit und
süddeutsche Biederkeit, mit die läßt sich a G’schäft machen, so wahr ich — na, mein
Namen erfahrens jetzt non et, schreibens mir einstweilen unter „Realitätenbesitzer
Theklapostlagernd“. Tragens den Brief da aber net auf die Polizei, denn der fall’ ich doch
net rein. Hoffentlich bald der Ihrige. N. N.“
Sie sind ein sehr glückliches Paar geworden und verübten schon während der
Flitterwochen im Süd-Expreß einen raffinierten Diebstahl, bei dem ihnen Pretiosen und auch
Bargeld im Werte von nahezu 50,000 Fr. in die Hände fielen. — Dank den vereinigten
Anstrengungen der preußischen, bayerischen, österreichischen und italienischen Polizei ist von
den Tätern niemals eine Spur entdeckt worden.

Das Reisebureau.
So oft ich an einem Reisebureau vorübergehe, macht mein Herz einen kleinen Sprung,
und um meinen Kopf will sich’s legen wie leiser Rausch. Die Karten, Fahrpläne und Reiseführer,
die hinter den hohen, blinkenden Fensterscheiben liegen, erscheinen mir nicht mehr wie
nüchterne Druckerzeugnisse, die als Hilfsmittel für den Verkehr dienen, nein, sie wandeln sich
zu Geheimschriften einer köstlichen Magie. Betrete ich dann das Bureau, so überkommt mich
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jenes erwartungsvolle, ein wenig nervöse Fieber, das uns in einem Maschinenraum befällt, der
ganz erfüllt ist vom Fauchen, Rattern, Stampfen, Schnauben der stählernen Ungetüme. Denn
wenn dieser bescheidene, sanft belichtete Raum mit den braunen Holzschaltern auch würdig
und ruhig aussieht, als diente er einem vornehmen Bankhaus, so ist er doch der Knotenpunkt
aller Schienenstränge, der Hafen aller Doppelschraubendampfer, der Monopteros aller
Wunder, der Tempel aller Fernen. Die braunen Holzschalter, hinter denen die Beamten sitzen,
sind wie Tempeltore, die sich auf die fünf Erdteile öffnen; die Gletscherstirnen der Alpen, die
Zypressen Italiens, die Marmorwunder Griechenlands, der naive Kalifenprunk des Orients
blinken durch sie herein, und von gelbem Wüstensand umwirbelt tauchen die geheimnisvollen
Gesichter der Sphinxe auf. Fremde, goldglitzernde Inseln scheinen hinter den braunen Schaltern
zu liegen, uralte, von Sagen und Reichtum schwere Flüsse rauschen an ihnen vorüber, das
Stimmengewirr überseeischer und barbarischer Idiome will durch ihren schmalen Ausschnitt
hereindringen, und mit feierlichem Grollen umbrandet sie der Ozean.
Die braunen Holzschalter grenzen das Bureau zu zwei Welten ab: die eine gehört den
Möglichkeiten, die andere der Wirklichkeit. Die Welt der Möglichkeiten, die andere der
Wirklichkeit. Die Welt der Möglichkeiten liegt, unsern Blicken nicht wahrnehmbar, hinter den
Tempeltoren verborgen, die Welt der Wirklichkeit aber bietet sich im reizvoll wechselnden Bild
des sanft belichteten Raumes. Über den Schaltern, die zu allen Wundern führen, steht in
simplen Metallbuchstaben die Bestimmung jedes einzelnen aufgezeichnet, und unter jedem
dieser Torbogen der Ferne sitzt ein Mensch, der seltsam seinem Nachbarn gleicht. Es ist immer
derselbe Typ des ersten, patenten und international-polierten Mannes, dem man’s anmerkt,
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daß er’s gewohnt ist, täglich alle möglichen Sprachen zu sprechen, alle möglichen Geldsorten zu

sehen, alle möglichen Auskünfte zu erteilen, alle möglichen gescheiten oder dummen Fragen zu
beantworten. Nie verliert er die Ruhe, die ernste Höflichkeit, gleichviel, ob sich Dutzende um
ihn drängen oder ob man die verzwicktesten Routen von ihm fordert. So nervös und ungeduldig
die Menschen auch sein mögen, die seinen Schalter belagern, so scheint er doch das Wort
„Nerven“ überhaupt nicht zu kennen. Ich habe mich schon manchesmal gefragt, ob die
Exstirpation sämtlicher Nerven nicht Vorbedingung für einen Posten im Reisebureau ist oder
sein muß. Hie und da sitzt aber unter so einem Torbogen der Ferne ein junger Mann, der sich
doch von den andern rundum unterscheidet, er ist nämlich so schön, so verblüffend elegant,
daß alle Damen, die ins Bureau kommen, leicht ergriffen sind, und so affektiert, daß alle
Männer, die mit ihm verhandeln, ungeduldig werden. Dieser wunderschöne, anmutig-gezierte
Jüngling bringt eine ganz besondere Note in die höfliche, geschäftsmäßige Atmosphäre, die den
sanft belichteten Raum erfüllt. Wenn die Damen mit der leichten Ergriffenheit und dem
dazugehörenden besonderen Augenaufschlag an ihm vorübergehen, zieht’s durch den Tempel
aller Fernen wie ein leises, ganz leises Parfüm von Menschlichkeiten, denen selbst Götter
untertan sind. Irgendein tieferer Sinn verbirgt sich übrigens hinter dem schönen Jüngling nicht,
denn er ist zugleich Adonis und Narziß und nimmt die stummen Huldigungen der Damenwelt
mit lässiger Ergebung hin, als wollt’ er jeden Augenblick stöhnen: „Zu viel, zu viel, oh, daß ich
nun erwachte!“
Gar mannigfach sind die Typen, die sich um die Fernentore drängen. Selten nur sieht
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man die unpopuläre Erscheinung der Lodenmänner und Lodenweiber, denn wie alles, was mit
Eleganz zusammenhängt, ist ihnen auch das Reisebureau unsympathisch, außerdem werden sie
meist ungefragt von bestimmten Sonderzügen hin- und herbefördert. Sehr groß ist dagegen das
Kontingent der Hochzeitsreisenden aus allen Ländern und in allen Stimmungen. Da sieht man
ganz wild verliebte Pärchen, die offenbar nur um der Reputation willen reisen, ihrer
eigentlichen Neigung nach aber von früh bis spät und dann erst recht in irgendeinem
Hotelzimmer sitzen blieben . . . Und andere kommen, in deren Gesichtern Enttäuschung, wenn
nicht gar Groll steht, und noch andre, denen man’s anmerkt, daß hinter den Flitterwochen
schon kampfbereit die tiefe Feindseligkeit wartet, die vom Anbeginn zwischen Mann und Weib
gesetzt ward. Zuweilen lehnt auch eine hübsche junge Frau mit unruhigen Augen gelangweilt

am Pfeiler des Schalters, in den der Gatte unermüdlich hineinfragt. Immer wieder wendet er
sein verliebtes Spießbürgergesicht zu ihr hin: „Meinst du nicht auch?“, „Glaubst du nicht auch,
daß es so am besten ist?“ Sie sagt jedesmal gleichgültig: „Jawohl, Schatz!“ und denkt — ja,
niemand weiß, was sie denkt, aber jeder weiß, daß sie wohl auf ihrer ersten, doch sicher nicht
auf ihrer letzten Hochzeitsreise ist. Vielleicht steht sie schon über’s Jahr genau wieder so da,
nur mit einem anderen Mann. — Nun kommen zwei Engländerinnen; sie sind so ladylike und
reizlos anzuschauen, wie nur Engländerinnen sein können, sofern sie nicht bildschön sind.
Mittelalterlich, bebrillt, mit glattgestriegeltem Blondhaar, wirken sie schon äußerlich genau so
sachlich, wie ihr inneres Wesen sich am Schalter offenbart. [Selbstverständlich] sprechen sie
kein Wort Deutsch und betrachten es als ebenso selbstverständlich, daß sich der Beamte nun
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auf längere Zeit ausschließlich ihrem Dienst und ihren Fragen widmet. Auch ihnen scheint
Nervosität ein unbekanntes Ding; ob sich hinter ihnen auch Dutzende von Reisenden stauen,
vielleicht auch ungeduldig werden, so geraten die Ladies doch nicht einen Moment aus der
Fassung. Mit den betörenden Quetschlauten ihrer Sprache fragen, erörtern, erforschen sie alle
Möglichkeiten ihrer Route so gründlich, daß den Beamten Hören und Sehen vergeht und die
gestaute Menge hinter den Ladies vor Müdigkeit am Umsinken ist. Doch das Herz der
Albionstöchter bleibt ungerührt. Erst wenn sie den allerletzten Dampfer und den unwiderruflich
letzten Anschluß aus dem Torhüter der Ferne herausgepreßt haben, verlassen sie sachlich und
befriedigt das Lokal . . .
Abermals spricht ein angelsächsischer Mund, doch diesmal deutsch, sogar leidlich
deutsch, und das junge Weiblein, dem der Mund gehört, ist frisch und selbstbewußt anzusehen.
Hinter ihr drängen sich fünf oder sechs andre junge Köpfe, zu denen sie sich immer wieder
umwendet, um ihnen klarzumachen, was sie eben erfahren hat oder worüber noch Zweifel
herrschen. Zu ihnen spricht sie englisch, und die fünf, sechs jungen Köpfe nicken auch nur
immer artig, würden keinen Widerspruch und keine eigene Meinung riskieren. Wer Frankreich
oder Italien bereist hat, kennt bereits diese Tripps junger Amerikanerinnen, die ohne männliche
Leitung, nur auf sich und die eigene Geschicklichkeit gestellt, Europa durchkreuzen. Eine von
ihnen ist stets zwar nicht an Jahren, wohl aber an Kenntnissen den andern überlegen, was
übrigens nicht viel heißen will. Sie übernimmt von selbst die Führerrolle, verhandelt in den

Hotels, auf den Bahnhöfen, verdolmetscht den Gefährtinnen die Sprache des Landes, in dem sie
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sich just befinden. An Stätten, die erfüllt sind von großer Vergangenheit oder starker Stimmung,
können einem diese amerikanischen Damen durch ihre gediegene Unbildung und ihr
handfestes Gemüt den ganzen Zauber verderben, aber hier, im Reisebureau, nimmt sich ihre
selbständige, ländergierige Jugend hübsch aus. An einem andern Schalter verhandelt ein Paar in
französischer Sprache. Monsieur ist von angegrauter Eleganz, kann ebensogut ein kleiner Fürst
wie ein großer Abenteurer sein, Madame aber sieht mit ihrem pikanten, blaßgeschminkten
Gesichtchen, ihren dunkel ummalten Augen, ihrem köstlich frisierten Turban und ihrer
diskreten Entkleidung aus der Rue de la Paix so entzückend aus, daß jeder gleich begreift, sie
könne unmöglich Madame sein, wenigstens nicht die Madame von Monsieur. Ein süßer Duft
geht von ihr aus, zittert wie eine kleine Welle durch den Raum hin und erfüllt sogar den
nervenlosen Torhüter der Ferne mit Empfindungen und Gedanken, die nicht recht zu seinem
Amt passen. Obwohl Monsieur und Madame beileibe nicht die schlechteste Gesellschaft sind,
beginnt er doch faustisch zu fühlen, daß er ein Mensch mit Menschen ist. Die Höflichkeit, die er
an Monsieur verschwendet, klingt wie eine leise Huldigung für Madame; da er die Fahrkarten
(natürlich erster Klasse) überreicht, taxiert er im Geist recht unehrerbietig, was Monsieur außer
seiner angegrauten Eleganz Madame wohl zu bieten hat . . Und wie er die Luxuskabine auf dem
Dampfer notiert, ist’s, als streichle er zärtlich über die weißen Kissen, auf denen Madames
hübsches Köpfchen ruhen sollte. Madame aber bemerkt gar nicht, wie sie seine Phantasie
beflügelt. Sie ist bis jetzt in der Pose der Petite femme charmante dagelehnt, die der Pariserin
beinahe zur Natur geworden ist, hat, wenn Monsieur sich zu ihr wandte, mit ihrem stereotypen
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Boulevardlächeln erwidert: „Mais oui . . . mais oui.“ Nun aber wendet sie sich langsam und
gefühllos von Monsieur und dem Torwart der Ferne ab und blickt interessiert auf zwei
hochgewachsene Männer, einen alten und einen jungen, die am Schalter nebenan verhandeln.
Man merkt an der Ähnlichkeit, daß es Vater und Sohn, an der Art, wie sie ihr Zivil tragen uns
sich bewegen, daß es frühere Militärs sind. Der alte Herr ist irgendein General, vielleicht eine
Exzellenz a. D., der Sohn hat den blauen Rock erst vor wenig Tagen ausgezogen, denn noch
leuchtet die Stirn auffallend weiß über dem braungebrannten Gesicht. Die alte Exzellenz war
sicher ein schneidiger Kommandeur, der sich vor keinem Teufel gefürchtet hatte und vor dem

die Untergebenen zitterten; wie er aber jetzt seine hohe Gestalt niederbeugt, um in den
Schalter hineinzusprechen, merkt man, daß dieser stolze Mann unsicher, befangen ist, so sehr
er sich auch müht, bestimmt, martialisch zu erscheinen. Er meint, jeder ringsum müsse ihm die
Schande vom Gesicht ablesen, müsse Verachtung empfinden für ihn und den Sohn, der mit
gleichgültigem Lächeln hinter ihm steht. Was hilft’s, daß Freunde ihm gesagt haben, solche
Dinge kämen alle Tage, kämen in den höchsten Kreisen vor! Was kümmern ihn die andern, was
die höchsten Kreise, was eine ganze Welt, die in Gram und Schande sich um diesen Schalter
drängte! Für ihn existiert nichts als dieser Sohn, der den Namen seines Vaters mißachtet hat
und den er nun übers große Wasser schicken muß, damit er drüben vielleicht werde, was er
hier trotz des bunten Rockes nie werden wollte, — ein anständiger Mensch. Während er sich
vergeblich bestrebt, gleichmütig zu erscheinen, blickt der junge Mann ein wenig gelangweilt in
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dem sanft belichteten Raum umher. Gott, das alles kommt ihm so überflüssig, so lächerlich, so
ganz vieux jeu vor! Ein Jammer, daß Papa eben durch und durch Offizier im Stil von 1870 ist
und nie begreifen wollte, was ein flotter Leutnant von heute beanspruchen kann! Zum Lachen,
daß er immer behauptete, eine ganze Familie könnte von dem leben, was der Sohn für sich
allein verbrauchte; zum Weinen, daß er bei den letzten Spielschulden Schluß machte und auf
das Abschiedsgesuch drang. Zum Weinen? Ach nein, das braungebrannte Leutnantsgesicht
kennt keine Tränen, nicht einmal einen Schatten von Verstimmung. Alles, was er in diesen
letzten Tagen erlebt hat, kommt ihm so unwahrscheinlich, so abgeschmackt vor, daß er’s noch
gar nicht glaubt. Und auch wenn er’s glaubt, du lieber Gott, ein hübscher Leutnant ist niemals
verloren, im Land der Amerikanerinnen erst recht nicht. Er hat keine Pläne, keine Entschlüsse,
keine Furcht, keine Reue; er hat nie in seinem Leben Sorgen gekannt und zweifelt darum an
ihrer Existenz. Er ist noch immer durchgekommen —, er wird auch fernerhin durchkommen . . .
Seine Augen begegnen den dunklen Blicken Madames, die ihn sichtlich ermuntern; alsbald stellt
er sich in Positur, streicht mit der Hand durch das dichte Blondhaar, wirbelt den kleinen
Schnurrbart in die Höhe und ist bereit zu einem netten, vorläufig noch stummen Flirt. In diesem
Augenblicke wendet sich der Vater um und fordert den Sohn auf, die Papiere vorzulegen, die
vorgezeigt werden müssen, ehe das Dampferbillett ausgehändigt wird. Der junge Mann zieht
seine elegante Brieftasche hervor, legt nachlässig, ein wenig süffisant Urlaubschein und Paß

vor. Der Beamte wirft einen Blick darauf, nickt bestätigend und schiebt ihm den Zettel hin, der
die Dampferkarte vorstellt. Der alte Herr legt die blauen Noten auf die Marmorplatte des
88

Schalters, der Leutnant aber starrt den Zettel an. Das Lächeln ist von seinen Lippen
verschwunden, das braune Gesicht ist blaß geworden, die weiße Stirn zieht sich zum erstenmal
in Falten. Er steht, starrt immerfort den Zettel an; zum erstenmal dämert ihm auf, was es um
ein Menschenschicksal sei. Was Vater, Mutter, Brüder, Freunde seit Jahren liebend, warnend
sprachen, hat er in den Wind geschlagen, vergessen; die nüchternen Worte aber, die auf dem
Zettel da stehen, die kann er nicht in den Wind schleudern, nicht vergessen, denn sie sind
unwiderruflich. Sie bitten, mahnen, drohen nicht, sie verkünden nur gleichgültig die
unwiderlegliche Tatsache, daß der Herr Leutnant binnen acht Tagen schon auf dem Meer
schwimmen wird, einem fremden Erdteil entgegen. Immer noch starrt er den Zettel an; wie er
dann die Augen hebt, steht hilfsloser Schreck in ihnen zu lesen. Durch das Tor der Ferne sieht er
über den Ozean her ein grausames Gesicht blicken, das Gesicht des Lebens, das da drüben auf
ihn wartet und das ein ganz andres Ding ist als Kriegsspiel und Manöver . .
Madame ist etwas enttäuscht, daß der kaum begonnene Flirt so jäh beendet ist, denn
der junge Mann hat mit seinem Vater das Bureau verlassen, ohne einen zärtlichen Blick
zurückzuwerfen. Madame schmollt ein wenig und wendet sich dann um so liebevoller zu
Monsieur — sie, sie weiß ja nichts von dem grausamen Gesicht, das durch den Torbogen
hereingelugt hat. Irgend eines Monsieurs angegrante Eleganz und der eigene kluge Sparsinn
wird sie wohl zeitlebens vor seiner unangenehmen Bekanntschaft bewahren. Madame lächelt
wieder ihr stereotypes Boulevardlächeln und besteigt mit Monsieur das Auto, das draußen auf
sie wartet . . . .
In den späten Nachmittagsstunden ebbt dann der Strom von Fragern und Reisenden
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allmählich ab. Die Tore aller Fernen schließen sich, über die Fensterscheiben sinken die
Rollläden wie schlafschwere Lider über die müden Augen, und die Nacht sieht nur mehr ein
geschlossenes Geschäft, wo sich am Tag der Monopteros aller Weltwunder erhob.

Pariser Café.
Es kommt beim Pariser Café weder auf die Orthographie, noch auf den Artikel an.
Gleichviel, ob man Café oder Kaffee schreibt, ob man das oder den Pariser Café meint — die
Qualität ist dieselbe. Ich habe mir früher manches Mal ausgemalt, wie erstaunt und erstaunt
und erschreckt die verwöhnten byzantinischen Prinzesserln, die nach Deutschland verheiratet
wurden, gewesen sein mögen, wenn sie zum ersten Mal so ein Stück biederer fränkischer,
schwäbischer oder sächsischer Unkultur sahen. Nun, genau so wie den armen Töchtern der
Koumenen und Paläologen, ergeht es Deutschen und Österreichern, wenn sie in Paris die erste
Tasse „schwarz“ an den Mund setzen, oder das Innere eines Boulevard-Cafés betreten.
Als ich vor vier Wochen in Paris ankam, bereitete mich meine Freundin, eine liebe,
kleine Malerin, die auf Montmartre wohnt, bereits bei der Ankunft schonend auf das
Schreckliche vor. „Weißt Du“, sagte sie, „ich hoff’ nur, daß in Deinem Hotel der Kaffee besser
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ist, als in meinem Garni. Was ich da täglich kriege, ist die reine Zichorie“. Erst tat mir das arme
Hascherl leid, das (wahrscheinlich aus finanziellen Rücksichten!) statt Bohnenabzug „reine
Zichorie“ genießen mußte; nachdem ich acht Tage in Paris war, fing ich an, sie zu beneiden.
Reine Zichorie ist auf alle Fälle etwas Positives, „man weiß doch wo und wie“. Ich will ja nicht
behaupten, daß Zichorie Mokka ersetzen könne, aber Zichorie bleibt immer noch Zichorie, eine
romantisch-blaue Blume, die die Industrie recht unromantisch zum Surrogat preßt. Was ich
aber in meinem Hotel zu trinken bekam, kann ich nicht schildern, denn ich habe die Konsistenz
seines Wesens nimmer zu ergründen vermocht. Es figurierte als schwärzliche Flüssigkeit in
einem „Cafe complet“, der insofern auf das schmeichelhafte Beiwort „komplett“ Anspruch
erheben durfte, als alles, was er umfaßte — schwärzliche Flüssigkeit, Milch, Brot, Butter — von
niederträchtiger Qualität war; nur der Preis hielt sich auf einer anständigen mitteleuropäischen
Höhe. In keinem guten deutschen Hotel hätte ich mehr dafür bezahlt, aber in jedem
mittelmäßigen hätt’ ich mehr, das heißt Besseres auf den Tisch gestellt bekommen . . .
„Na“, dacht’ ich mir, „ein Hotel ist nicht die Stadt, hauptsächlich nicht eins, das von
Stockfranzosen geleitet wird, die sicher ihr Leben lang nie über die weiß-rot-blauen Grenzpfähle
hinausgekommen sind und keine blasse Ahnung von internationalem Gasthofwesen mit sich

schleppen! Gehst eben künftighin zum Frühstück außer Haus, in eine Crémerie, in eine jener
Frühstücksstuben, die so blitzblank aussehen und den Fremden stets so warm empfohlen
werden“. Gedacht, getan. Mit diesem Schritt vom Wege, das heißt vom Hotel, verbesserte ich
meine morgendliche Lage aber nur finanziell, nicht gastronomisch, wenigstens nicht in der
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gastronomischen Hauptsache. Die Crémerie ist sauber, billig und verfügt über anständiges
Weißbrot, — der Kaffee aber (oder was unter diesem Kosenamen aus der Kanne lief) war ein
Zwillingsbruder des im Hotel verlassenen schwärzlichen Schrecknisses. Wieder mühte ich mich
vergeblich, die Konsistenz dieses dicklichen, düsteren Wesens zu ergründen, das stark schien
und doch von etlichen Tropfen Milch schneeweiß wurde, das roch, ohne zu duften; — ich bin
nie dahinter gekommen, wie das Rätsel seiner unholden Erscheinung zu lösen sei.
Aber im Café, im richtigen Café wird’s doch besser sein? In alten, historisch berühmten
Lokalen, oder gar erst in den glänzenden Boulevard-Cafés, deren Namen man aus allen
französischen Gesellschaftsromanen kennt und die von den eleganten und verwöhnten Parisern
besucht werden?!
Das ist ja richtig: man weiß noch heute die Cafés, in denen Robespierre und Napoleon
verkehrten, aber was sie von dem Kaffee dort gehalten haben, weiß man nicht, ganz abgesehen
davon, daß einen wahrscheinlich auch die schönste Wiener Melange kalt läßt, wenn man
gerade die Welt umkehrt . . . Der elegante und verwöhnte Pariser aber geht überhaupt nicht ins
Café und trinkt nur selten einen. Wenn er sagt, er geht ins Café, so meint er damit vor’s Cafe: er
setzt sich eben auf die Straße, trinkt einen Apéritif (vulgär ausgedrückt: Schnaps) und schaut.
Auf der Straße sitzen und schauen — das ist Programm, für Sommer und Winter, ob einer den
Sonnenstich dabei kriegen kann oder erfrorene Zehen. Übrigens allerhand Hochachtung vor der
Abhärtung der Pariser! Wenn man sie bei fünf Grad Minus immer noch auf der Straße sitzen
sieht, kommen sie einem wirklich wie Spartaner vor. Die schwarze Suppe aber ist — der Kaffee.
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Er ist nämlich im Boulevard-Café um nichts anders, als im Eingeborenenhotel oder in der
Crémerie. Es gibt auf den ganzen Boulevards vielleicht ein oder zwei Lokale, in denen er
erträglich schmeckt, — das ist aber auch alles, was sich von ihm sagen läßt. In allen anderen, bis
zu den Lichthöfen der Palasthotels, wo man für einen Fingerhut voll einen Franc bezahlt, stellt
er sich wieder als eine düstere Erscheinung dar, deren unholdes Rätsel nicht zu ergründen ist.

Nur wenn man ihn in erstklassigen Restaurants eigens zum Diner bestellt, ist er genießbar.
Genießbar — wohlwollender kann man ihn auch da nicht zensieren. Überhaupt der ganze
Pariser Café- und Kaffeeapparat! Jedem Kaffeeliebhaber muß sich das Herz im Leibe umdrehen,
wenn er sieht, wie der Pariser Kellner mit dem Kaffee umgeht. Von all den entzückenden
Nuancen der Schwarz-Weiß-Mischungen, die nicht nur in Österreich, sondern auch in jedem auf
der Höhe stehenden deutschen Großstadtcafé zu Hause sind, hat er keine Ahnung. Er kommt
sich, allem Anschein nach, schon sehr patent vor, wenn er frägt, ob man das Verderben aus
einer Tasse oder einem Glas trinken will. Und erst seine Art, einzuschenken! Einschenken ist
überhaupt kein Wort dafür, „einschwemmen“ müßte man richtiger sagen . . . Ganz lieblos und
unaufmerksam geht’s „schwupp — schwupp“, daß die Tasse mächtig überläuft und sich in der
Untertasse jener appetitliche Zustand einstellt, den man „Fußbad“ nennt . . . Gar keine Achtung
vor dem Kaffee liegt in dieser gleichgültigen Art einzugießen; ’s ist gerade, als ob der Kellner
sagen wollte: „Bei der Hutzelbrüh’ ist eh alles gleich!“
Es heißt stets, daß die Normandie mit ihrer prachtvollen Landwirtschaft die
Milchkammer von Paris sei, — ich glaube aber kein Wort mehr davon. Dem Kaffeerahm nach zu
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urteilen, ist Frankreich ein eiserner Industriestaat, in dem ’s keine Kühe mehr gibt, sondern nur
noch Maschinen, die gemolken werden können. Für jeden ordentlichen, dicken, gelbäugigen
Rahm ist’s überhaupt beleidigend, in einem Atem genannt zu werden mit dem abgeblasenen,
wässerigen Zeug, das die Dame Lutetia sich und anderen in den Kaffee gießt. Es sieht ungefähr
aus wie Bleiwasser und ist vielleicht gegen Bienenstiche zu empfehlen, zum Trinken nicht. Ein
paar armselige Hautfetzerln schwimmen drin herum, die aussehen, als ob sie sich furchtbar
schämten, weil sie so runzlig und fettarm sind, wie die Haut eines alten Menschen . . .
Am Anfang war’s mir ganz unbegreiflich, daß die größten Feinschmecker der Welt, die
Landsleute Brillat-Savarins, auf seine glänzenden, raffinierten Mahlzeiten so einen Kaffee
setzen können. Als ich aber, im „ewigen Pariser Frühling“, von Wogen und Sturm gepeitscht,
das Innere der Cafés kennen lernte, begriff ich alles. Nein, in diesen stimmungslosen, öden
Lokalen, auf diesen ungemütlichen Ledersofas kann der Geist nicht gedeihen, aus dem der Kult
der Mokkabohne mit seinen tausend Mysterien aufsteigt. Wenn der Pariser nicht vor seinem
Café auf der Straße sitzen und schauen kann, hat er allen inneren Zusammenhang mit ihm

verloren. Weil er immerfort schaut, merkt er wahrscheinlich gar nicht, wie sein Kaffeegebräu
schmeckt, so wie durch die Schlachtmusik die Leut’ weniger merken sollen, daß sie
totgeschossen werden. Und wenn er die hübschen Frauen auf der Straße nicht mehr anschauen
kann, wenn er durch irgend eine Notwendigkeit ins Café hineingetrieben wird, dann benimmt
er sich ganz anders als ein Deutscher oder gar ein Österreicher. Zunächst trinkt er, o der weise
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Mann! auch da keinen Kaffee, sondern bleibt beim unvermeidlichen Apéritif. Und dann nimmt
er keine Zeitung in die Hand, sondern Spielkarten oder Dominosteine . . . Heilige Stille, tiefe
Sammlung jener Cafés, die wir unter dem teuern Sammelnamen „Café Größenwahn“ verstehen
— wie hab’ ich euch vermißt! Was Zeitung lesen ist, heißt, sein kann — davon hat man in Paris
keine Ahnung! Die lesen eine Zeitung, wie man einen Apfel ißt oder eine Zeche zahlt, ohne
Weihe, ohne Vertiefung, ohne die Empfindung, daß sie einen Kulturakt vollziehen . . . Da gibt’s
auch kein Zeitungsschlaraffenland, in dem von hohen Ständern bedruckte Blätter aller
Gestalten in allen möglichen Sprachen locken: „Hole mich! Ich erzähl’ die was Interessantes!“ In
keiner Ecke hockt in seliger Versteinerung ein Zeitungsmonomane, dem’s schon Wonne ist,
Druckerschwärze nur in der Nähe zu wissen, und nirgendwo starren bleiche Jünglinge mit
feierlichen Krawatten fünf Stunden lang in zehn gefüllte Wassergläser hinein und geben noch
Nachts 2 Uhr der ahnungslosen Welt neue Werte . . . Hier gibt man nur Karten oder Trinkgelder,
und die Zeitung ist nicht eine geistige Genossin, nicht eine Enthüllerin reizvollster Geheimnisse,
sondern eine banale Gesellschafterin, deren Geplapper über leere Stunden forttäuschen soll,
bis man wieder auf der Straße sitzen kann und schaut . . . —
Das Allerkommischste aber angesichts dieser trostlosen Kaffee-Zustände ist, daß kaum
eine andere Stadt sich so wichtig um den Kaffee macht, wie Paris. Alle Augenblicke steht man
vor einer Auslage, die von oben bis unten angefüllt ist mit Kaffeemaschinen. Aus Messing und
Nickel, aus Porzellan und Ton, wienerische, türkische, arabische, Aufguß-, Sturz-, Sieb- und
Tropfapparate. Alle nur denkbaren sind vorhanden, mit großen Reklameanpreisungen
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versehen, so daß man wirklich Respekt kriegt vor einer Bevölkerung, die auf so vielerlei Arten —
keinen Kaffee kochen kann. Und die kluge Minna von Barnhelm fällt einem ein, die meint, daß
man am lautesten just von den Tugenden spricht, — die man nicht besitzt.

Eine Fürstenschule.
Von jeher hab’ ich diesen Blaustrumpf unsäglich geschwätzig und langweilig gefunden.
Mit Grausen denke ich noch an die französische Literaturstunde, da wie seine affektierten
Mamagefühle, seinen öden Hoftratsch nicht nur lesen, sondern auch erläutern und bewundern
mußten. Damals haßte ich vor allem den Schwiegersohn, der das ganze Unglück angerichtet,
denn hätte Herr v. Grignan Fräulein v. Sévigné nicht geheiratet und nach der Provence
verschleppt, so wären die zahllosen Briefe der Madame de Sévigné ungeschrieben geblieben. . .
Freundlichen Erinnerungen zuliebe hätt’ ich also sicher keine Stätte in Paris aufgesucht,
an der die ewig Schreibselige je Tinte gekleckst, obwohl ich wußte, daß ihr Wohnhaus Teil eines
Museums geworden. Erst als ich erfahren, welcher Art es sei, pilgerte ich nach dem Quartier du
Marais, das früher einmal, eben als der Blaustrumpf dort hauste, eine fashionable Gegend war,
jetzt aber arg heruntergekommen ist. An der Ecke der Rue des Francs-Bourgeois und der Rue
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Sévigné erhebt sich das Musee Carnavalet, das hinter einem prächtigen Skulpturenportal von
Jean Goujon mit köstlich satirischer Stillosigkeit blutige Revolutionsgedanken ausspeichert, wo
einst die Rokokodame gekritzelt, geseufzt und philosophiert . . .
Im Erdgeschoß sieht das Museum allerdings noch brav und loyal aus, wie irgendeine
Sammlung eines gottesfürchtigen, monarchischen Staates. Ausgrabungen aus merovingischer,
römischer, gallo-römischer und noch viel späterer Zeit — alles recht interessant für den Kenner,
den Spezialforscher, aber weder besonders neu noch fesselnd für den Laien, der eben die
unermeßlichen Schatzkammern des Louvre gesehen hat. Merkwürdig ist hier nur zu verfolgen,
seit wie kurzer Zeit erst deutsches und französisches Wesen sich gründlich geschieden haben;
die Inschriften der Grabsteine zum Beispiel sind fast durchweg nicht mit lateinischen, sondern
mit gotischen Lettern gesetzt und verraten eine sanfte, ganz ungallische Schwermut:
„Hélas, mort convient
Egal homme et femme . . .“
Im Leben ist’s weiter Weg von solch schlichter Kirchhofsphilosophie bis zu dem
zynischen Witzwort, mit dem Voltaire „der besten aller Welten“ Lebewohl sagte. Im Carnavalet
trennt eine einzige Treppe den nachdenklichen Stein des Verschollenen von dem Sterbesessel

des berühmten Mannes und Spötters. Ein bescheidenes Stühlchen, mit graubraunem Samt
bezogen, mit Armlehnen, die gefällig Lese- und Schreibpult reichen, sieht es so unscheinbar aus,
als hätt’ es eben nur gedient, einen kleinen, gichtischen, büchergierigen Greis zu betten, als
stünd’ es nicht mit stolzem Fug und Recht am Eingang der Revolutionssäle, so wie sein
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Philosoph unverrückbar am Eingang der Revolution [steht], wenn er auch die Pompadour
andichtete, die russische Katharina umschmeichelte und sich von dem preußischen Friedrich
lieben und zahlen ließ . . .
Nebenan, im Bastillensaal, sieht man dann, aus einem Stein der zerstörten Bastille
gefertigt, das verkleinerte Urbild der Zwingburg, herzbeklemmend anzusehen, mit den
drohenden Türmen, den düsteren Fensterns, den dunklen Mauern, hinter denen so viel Elend
und Sehnsucht in endloser Kerkerhaft hockten. Finster und grausam war sie, wie die Zeit, die sie
erbaute; der Schlüssel aber, mit dem das Rokoko sie erschloß, war fein ziseliert und anmutig
geschnörkelt; es schwebt um ihn wie Frauengeist, der zwar skrupellos vernichten, aber um
Gottes willen nicht als unhöflich gelten möchte. Die berüchtigten Lettres de cachet, die hier
unter Glas und Rahmen von den schönen Tagen träumen mögen, da die parfümierten Hände
der Pompadour mit ihnen spielten, sehen mit dem gefälligen, länglichen Format ihres
Pergaments und dem diskreten, blaßgrauen Druck viel eher wie Balleinladungen aus denn wie
Haftbefehle, lesen sich beinahe ebenso. Nichts von der Grobkörnigkeit, der Handgreiflichkeit,
mit der heute „im Namen S. M. des Königs“ gefaßt und gestraft wird. Ludwig XV., „der
Vielgeliebte“ (und Vielliebende) schreibt seinem Festungskommandanten voll erlesener
Artigkeit:
„Je vous fais cette lettre pour vous dire de recevoir dans mon château de Bastille . . . . . et
de le retenir jusquʼà nouvel ordre de ma part. Sur ceci, je prie Dieu quil vous ait dans sa sainte
garde.

Louis.“
Es ist unmöglich, einen Menschen mit ausgesuchterer Verbindlichkeit einsperren zu
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lassen, und auf kirchliche Gemüter wirkt es gewiß rührend, wenn Ludwig „sur ceci“ seinen
Kommandanten noch dem besonderen Schutz Gottes empfiehlt. Leider hat sich der Zweibund
mit dem Himmel auf die Länge doch nicht bewährt. Eines schönen Julitages ward die Zwingburg

von bewaffneten Volkshaufen erstürmt und ihr von oben nach oben so warm empfohlener
Gouverneur ermordet . . .
Neben den Lettres de cachet bittet der Brief eines Architekten an Ludwig (inzwischen
wars der Sechzehnte geworden) im Namen seines Departements um die völlige Preisgabe der
Bastillenreste: „Da Sie jetzt Herr eines konstitutionellen Staates sind, bitte ich Sie, diesen Ort
der Tränen dem Erdboden gleichmachen zu dürfen.“ Die Sprache ist schon eine andere als in
den Lettres de cachet, sie tönt schon nach der Nationalversammlung, paßt zu der riesengroßen
„Proklamation der Menschenrechte“, die von der Wand des Konventsaales hierher gekommen
ist und schier erdrückend ein unscheinbares, braunledernes Büchlein überragt — die
Verfassung von 1793, in Menschenhaut gebunden. Es ist ein hübsches, ungewolltes Gleichnis,
daß die Menschenrechte so gigantisch und die Menschengesetze so winzig erscheinen und daß
die Eide für das Vaterland und die Konstitution mit Vorliebe auf eine Quader der Bastille
abgelegt wurden — „pour aiguiser leurs amours“. Der Begeisterungsschleifstein, ruhender Pol in
der Verfassungen Flucht, mußte sich aber schließlich mit Menschenrecht und -haut dennoch
auf die Wanderschaft begeben, bis er, nach unendlichen Regierungen und Irrwegen, als
politischer Einsiedler im Carnavalet landete, während seine Bastillenbrüder den luftigen Bogen
der Concordienbrücke über die Seine spannen.
Briefe, Dokumente aller Art. Ein hübscher Stich, der ein feines Damengesicht mit
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Lockenfrisur darstellt, erinnert beim ersten Blick ein wenig an Frau v. Stein; „la chevalière d’Eon“
ist aber der bekannte, findige Geheimagent der Ludwige, der Herr Ritter v. Eon, der mit seiner
Vorliebe für Frauenkleidung heutzutage sicher den Verdacht der Psychiater und der Polizei rege
machen würde.
Im strengsten Krafft-Ebing weiter zu einem Brief mit feingeperlter Schrift, wie von einem
Kalligraphen. Sein Verfasser ist der Nothelfer neronischer Literaturwüstlinge und zum
betrüblichen Ereignis gewordener Unzulänglichkeit — der Marquis de Sade. Dann meldet ein
Beschwichtigungsmeier à la „Nordd. Allgem.“ einem hohen Beamten von den ersten
Augusttagen des Jahres 1792: „daß es wohl im Tuileriengarten kleinere Unruhen gegeben habe,
die aber sehr schnell besänftigt worden seien und sich gewiß nicht mehr wiederholen dürften.“

Kaum eine Woche nach diesem geistreichen Dementi wird das Schloß gestürmt, und der König
schreibt zum letztenmal „le roi ordonne“.
Ja, noch einmal befiehlt er, aber nicht mehr in seinem Palast, sondern von der engen
Loge der Nationalversammlung aus, in die er mit der todblassen Königin und den weinenden
Kindern geflüchtet. Er befiehlt, was er viel früher oder nie hätte befehlen dürfen: daß seine
Schweizer das Feuern einstellen sollten. Quer über einen ordinären Briefbogen gekritzelt,
tanzen schiefe, schier unleserliche Buchstaben, wie von einer Kinderhand, die ohne Linien
schreiben soll. Man braucht kein Graphologe zu sein, um aus der sinnlosen Angst dieser Schrift
zu sehen, daß an dem Uhrmacher von Versailles kein Zoll ein König war . . . Der „kleine Rotkopf“
(wie die Dubarry Marie Antoinette nannte) hätte so nie geschrieben, ihr Stolz hätte ihr die Hand
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geführt, wie er ihr das Genick gesteift hat für den entsetzlichen Weg, der an jenem 10. August
erst anhob.
Wie über alle Begriffe groß ihre Qualen gewesen sein müssen, ermißt man erst, wenn
man hier ihr Porträt sieht, das Prieur während der Gefangenschaft nach dem Tode des Königs
malte und das in den drei Worten seiner Unterschrift ihr und Frankreichs Geschick erzählt: „Die
Witwe Capet.“ Sie stand damals in ihres Lebens Sommer und sieht schon aus wie eine Matrone,
fast wie eine alte Frau. Ein fahles Leidensgesicht mit tiefeingesunkenen Wangen, das um so
erschütternder wirkt, weil der Jammer es nicht verzweifelt, sondern hart gemacht hat. Die
schönen Blondlocken sind zu schütteren graumelierten Strähnen geworden, die Stirn, auf der
einst die berühmten Rosadiamanten funkelten, ist von einer gewöhnlichen weißen
Witwenhaube mit schwarzem Kreppkranz bedeckt. Ein kleines Kreppkollier hängt neben dem
Bild — es war das einzige, was sie dem Maler für sein Werk schenken konnte.
Lange Glaskasten sind nur mit Briefen, Faszikeln, Dokumenten angefüllt, unschuldig
weißes Papier und harmlose schwarze Tinte. Dennoch hat man das Gefühl, als müsse aus jeder
Fuge Blut tropfen, als ächze aus jedem Blatt Todesqual. Die grauenhaften Septembermorde
sind sozusagen aktenmäßig gebucht, ein langer Zettel gibt genau die Aufstellung der Truppen,
wie sie zur Hinrichtung des Königs ausrücken mußten. Ein besonderer Brief teilt dem
Kommandanten mit, daß die Anhänger Ludwigs planten, ihn zu ermorden, sobald er das
Gefängnis verlassen würde, „um ihm die Schmach zu ersparen, auf die Guillotine zu steigen. Ich
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halte die Sache für unwahrscheinlich, aber in den Umständen, in denen wir uns befinden, darf
man keine Vorsicht außer acht lassen.“
Keine Vorsicht ward außer acht gelassen; anständig und nichtssagend, wie er gelebt,
ging Ludwig zur Richtstätte. Ehrgeiz, Begeisterungen, Phantastereien, die sich bislang im Dunkel
bergen gemußt, sprangen jetzt jubelnd aus Licht und beherrschten die brandende Stadt, das
fiebergeschüttelte Volk. Die ganze Galerie de la Revolution erzählt nur von ihnen, ist angefüllt
mit Bildern der Männer und Frauen, die nach ihrer besonderen Art Frankreich dem Frieden und
dem Glück zuführen wollten.
Danton, der brutale Schlächter, mit der brutalen Schlächterhäßlichkeit, den dann seine
fünfzehnjährige Braut so kirre machte, daß er heimlich zur Beichte ging. Noch auf dem Schafott
hat er mit rührend-einfachen Worten seiner Frau gedacht, die mit der Härte und dem
Lebensmut der Jugend jede Erinnerung an ihn bannte, in einer neuen Ehe glücklich war und bis
zu ihrem Tode nie mit einer Silbe auf das kurze Flitterjahr zurückkam, das ihn so unendlich
glücklich gemacht . . .
Neben ihm Robespierre, der kleine Rechtsanwalt aus Arras, der als Kind im Kolleg den
König mit einer lateinischen Huldigung empfing, bei seinen ersten Verteidigungsreden vor
Gericht ausgelacht wurde und vor dessen hinreißendem Gebieterwort später desselben Königs
Kopf und unzählige andere in den Staub rollten. Feind und Freund hat an ihn und seine Macht
glauben müssen; spöttisch blickt sein frisches, impertinentes Gamingesicht in den Glaskasten,
darin Camille Desmoulins buntbemaltes Tintenfaß steht mit der Devise „Vivre libre ou mourir“.
Maximilian hat dem einstigen Schulkameraden und Intimus die Wahl gespart . . .
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Und Marats unheimlich-fanatisches Schauspielergesicht, über das ein Schatten von
Wahnsinn kriecht. Von drei Weibern — seiner Schwester, seiner Maitresse und deren
Schwester — verhätschelt und vergöttert, als wär’ er ein Damenmann und nicht der
„Volksfreund“, bringt ihm eine vierte den Tod. David hat ihn unmittelbar nach der Ermordung
gezeichnet, ein Karton, der mit verblüffendem Realismus das ausgeblutete, gelbe Gesicht und
die bläulichen Lippen wiedergibt.
Auch Charlotte Corday, die Mörderin, ist da, ohne die rührende Schönheit, mit der sonst
Dichter und Maler die Fanatikerin aus der Provinz geschmückt. Es ist ein langes, ernstes, hartes

Antlitz — vielleicht hat Louise Michel in ihrer Jugend ähnlich ausgesehen. Eine Bluttat möchte
man diesem Mädchengesicht freilich nicht zutrauen, aber doch jene zur Verbissenheit
gesteigerte Ekstase, die mit Abscheu den Namen „Mord“ von ihrem Werk wegreißt und auf die
Frage, wer ihr solchen Haß eingeimpft, mit ruhiger Feierlichkeit antwortet: „Ich brauchte den
Haß der anderen nicht, ich hatte meinen eigenen!“
Ein liebes Kapricengesicht, mit einem Wald von Blondlocken. Madame Roland ist’s, die
anmutige Streberin, die sich heimlich im Gefängnis halbtot weinte nach ihrem Heim und ihrem
Kind, aber in der Öffentlichkeit bis zuletzt die Pose der römischen Bürgerin aufrecht hielt. Frau
bis in die Fingerspitzen, erscheint sie vor Gericht mit gelösten Haaren, weil ihre Feinde
ausgesprengt hatten, daß ihre Lockenflut falsch sei. Als es zur Guillotine geht, wächst die
kokette Politikerin zur koketten Heldin. In gewählter Toilette, mit zierlich gerafftem Kleid
besteigt sie den Karren, spricht unterwegs ihrem bebenden Todesgefährten — einem vom
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starken Geschlecht! — Mut zu, und am Fuße des Schafotts sagt sie ihm gleichmütig: „Steigen
Sie zuerst hinauf; Sie ertrügen es nicht, mein Blut zu sehen!“
Noch einmal der unheimliche Kopf Marats, aber mit langen Haaren und einer
Frauenhaube. Das ist seine Schwester, das finstere, gelehrte Mädchen, dessen Leben nichts war
als ein Kult des Bruders. Sie hat noch bis zum Jahre 1841 in Paris gelebt, von einem armseligen
Stück Brot, das sie durch die Anfertigung von Uhrenzeigern erwarb. Im tiefsten Elend ist sie auf
einem Speicher gestorben, bis zuletzt zehrend von dem Gedächnis und der einstigen Größe
ihres Jean Paul . . .
Das sanfte, rosige Poetengesicht Fabre d’Eglantines, fast anzusehen wie einer der
Romantiker. Er machte Revolution im ästhetischen Sinn, erfand die ausdrucksvollen
Monatsnamen, mit denen der neue Kurs die althergebrachten, zum Teil noch aus römischem
Erbe stammenden verdrängen wollte. Und das weiche Zauderantlitz Saint-Justs, der dem
blutrünstigen Robespierre Treue hielt bis zu dem Tag, da der ewig unruhige Kopf mit der schon
zerschmetterten Kinnlade endlich Ruhe fand. Neben ihnen wurde damals in seinem Rollsessel
der gelähmte Couthon zur Guillotine gefahren — dort in der Ecke steht noch der dunkellederne,
abgenützte Fahrstuhl . . .

Freundlichere Menschlichkeiten nicht weit von ihm. Ein schönes Silberbesteck, beinahe
modern, mit Marats Initialen, seine Schnupftabaksdose, die fast ein bißchen allzu menschlich
wirkt, hübsches Porzellan, mit pathetischen Inschriften, Darstellungen und gelegentlich auch
etlichen geschriebenen oder gemalten Zötchen, Briefe und Aufzeichnungen der
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Schreckensmänner, unter denen besonders Robespierres flotte Studentenschrift auffällt.
Das Bild eines eleganten Mannes mit zartem Dekadentengesicht, hochgezogenen
Brauen und liebenswürdigen, leeren Augen, wie sie den Frauen gefallen, verkündet den
Anbruch einer neuen Zeit. Es ist nicht der große, heißersehnte Friede, den Paul Barras der
Nation geben darf, das Direktorium ist nur eine kleine parfümierte Ruhepause, in der ein
halbtot gehetztes Geschlecht sich sehnsüchtig besinnen kann, wie sehr es die Sonne und die
Luft liebt.
Das Museum enthält dann noch eine Reihe von Sälen mit allerlei Erinnerungen an die
drei letzten Könige, die Napoleons und den Krieg von 1870/71, recht interessant, aber bei
weitem nicht so eigenartig, nicht so vom stolzen Volksbewußtsein zusammengetragen wie die
Säle der Revolution, von denen ich gern wissen möchte, ob ein Thronfolger sie je betreten hat.
Wär’ ich ein Prinzenerzieher, ich führte meinen Zögling hin und ließe ohne Kommentar und
Belehrung die Erinnerungen der Tatsachen zu ihm reden. Wenn der junge Herr dann nicht nur
von Gottes Gnaden, sondern auch ein bißchen von Fleisch und Blut ist, müßte er betroffen sein
über ihre Sprache und über die Leichtigkeit, mit der ein großes Erbe vertan werden kann, so
daß schon der Enkel eines vielgeliebten Königs als bestgehaßter Bürger den Kopf verliert.
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Die fehlende Tugend.
Aus jedem Heiratsinserat können wir ersehen, daß sie „Ehrensache“ ist oder zum
mindesten „selbstverständlich“. Es ist wirklich erhebend, zu konstatieren, daß jeder, der auf
dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege einen Lebensgefährten sucht, auch gleich pathetisch
seine Ehre ins Treffen führt und ein so feines Ding wie Diskretion als Selbstverständlichkeit
handhabt. Leider wird die Erhebung meist von Mißtrauen überkrochen: „Warum das
Selbstverständliche erst noch besonders betonen und beteuern? Warum besitzt die deutsche,

diese vor allen anderen reiche Sprache ebensowenig ein eingeborenes Wort für „Diskretion“,
wie die französische für „Sehnsucht“ oder „Gemütlichkeit“? Und ist es neben diesem
sprachlichen Manko nicht beachtenswert, daß der Held des größten deutschen Nationalepos —
Siegfried — letzten Endes durch seinen Mangel an Diskretion zu Grunde geht?“
Nun übersetzt Amor im Annoncenteil allerdings zuweilen „Diskretion“ mit
„Verschwiegenheit“ — aber so glänzend er sich auch als Schütze bewähren mag, als
sprachlicher Neuschöpfer kann man ihm, in diesem Falle wenigstens, kein gutes Zeugnis
ausstellen. Verschwiegenheit verhält sich zur Diskretion wie eine Sonntagsrauferei zum
Florettfechten. Verschwiegenheit ist eine plumpe Mitwisserin, Diskretion eine feinsinnige
Schutzpatronin. Verschwiegenheit ist [die] nachsichtige, Diskretion die keusche Wahrheit.
Verschwiegenheit ist eine Zungen-, Diskretion eine Taktfrage persönlichster Art.
Wenn sich Diskretion schlankweg erledigen ließe, indem man in bestimmten Fällen den
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Mund hält, so wäre sie die einfachste Sache der Welt. Mit dem Mundhalten allein ist aber da
blutwenig getan; — wer diskret sein will, muß im rechten Augenblick nicht nur die Sprache
sondern auch Gesicht und Gehör verlieren und dafür in hohem Maße die Fähigkeit der Achtung
gewinnen, Achtung vor den anderen und vor sich selbst.
Trotzdem jeder fast alle Tage sich „hochachtungsvollst“ unterzeichnet und gern mit
seiner Selbstachtung renommiert, ist doch das rechte Talent zur Achtung ein sehr selten Ding.
Kriecherei und Selbstüberhebung findet man an allen Ecken und Enden, aber nur
ausnahmsweise den Menschen, der allein. sein und bleiben will innerhalb jenes
geheimnisvollen Ringes, der um jeden unsichtbar gezogen ist und ihm ein eigenstes Gehege
sichert, das er mit keinem, mit gar keinem teilen muß oder soll. Diesen Ring, den eigenen wie
den fremden, als Heiligtum zu betrachten, das schon durch einen kecken Blick entweiht wird,
befiehlt die Diskretion als erstes und wesentlichstes Gebot. Für die Indiskretion aber, das heißt
für die große Mehrzahl, gibt es ja nichts Reizvolleres als den Ring des Nächsten. Wenn Mephisto
klagt: „Das Pentagramma macht mir Pein“, so ist die kompakte Mehrheit ganz anderer Ansicht.
Ihr macht das Pentagramm nicht die mindeste Pein: mit List oder mit Brutalität gelingts ihr
doch, seinen Zauber zu stören, in das schmerzhaft geliebte und verteidigte Gehege
einzubrechen. Wenn sie „verschwiegen“ ist, tröstet sie den Überwundenen in seinem

entgötterten Hain vielleicht mit täppisch-lächelnden Worten, die ungefähr heißen: „Hab’ nur
keine Angst, ich sage nichts!“ Viel schöner aber scheints ihr, nach vandalischem Umherrasen in
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den tiefsten Heimlichkeiten laut nach allen Windrichtungen, in allen Nüancen zu schreien, zu
lachen, zu klagen, zu tuscheln, zu zwinkern; „So siehts hier aus!“
Es ist sehr charakteristisch für den Durchschnittsdeutschen, daß das Wort „Diskretion“
bei ihm fast allemal die Vorstellung einer Liebesgeschichte auslöst, am liebsten einer
unsauberen. Es geht ihm nur schwer ein, daß man diskret sein kann und soll, auch wenn sich’s
nicht just um ein Stelldichein oder kompromittierende Briefe handelt. Diese Begriffstützigkeit,
eine logische Begleiterscheinung seines Mangels an Selbstachtung, haftet ihm, wie diese, wohl
noch aus jener Zeit an, da er gar keinen Grund zu besonderem Respekt vor sich selbst hatte und
in seinem engen und armen Leben kaum anderes zu verteidigen, zu verehren wußte als das
bißchen Liebe oder Erotik. Diskret im höheren Sinne sind daher vor allem Rassen und Stämme,
denen eine erbgesessene Kultur der Macht auch einen erbgesessenen Respekt vor der
Persönlichkeit gibt: Engländer, Holländer, Hanseaten, Eine gewisse Temperamentlosigkeit, eine
gewisse egoistische Indifferenz gegen alles, was außerhalb der eigenen Interessensphäre liegt,
mag ihnen ihre Diskretion erleichtern, jedenfalls aber tragen sie im allgemeinen wenig
Verlangen nach dem Pentagramm des Nächsten und hüten das eigene wie ihren Augapfel.
Kinder und junge Leute werden zu allem Möglichen erzogen: zur Wissenschaft, zur
Bildung, zur Gesundheit, zum Sport, zur Frömmigkeit, zur Selbständigkeit u. s. w. — nur von
einer Erziehung zur Diskretion habe ich nie etwas gehört. Im Gegenteil. Schon das Kind, das sich
zurückhält, ist nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie höchst unpopulär und
erfreut sich des Beinamens „Duckmäuser“. Der Heranwachsende oder Erwachsende aber, der
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aufs Pentagramm hält, ist der Familie unheimlich. Er stört jenen Zustand, den der Biedermann
„Gemütlichkeit“ nennt, er ist „falsch“ und „hat kein Herz für die Familie“. Offenheit besteht
nämlich darin, daß man beim Nachmittagskaffee oder nach dem Abendessen vor sämtlichen
Häuptern sämtlicher Lieben eine gründliche Seelenentblößung vornimmt, die eigene unverhüllt
zeigt und sich auch nach Kräften bemüht, den anderen das letzte déshabillé abzuknöpfen. Denn
wenn die Leute auch vor jeder Aktphotographie in Ohnmacht fallen — nackte Seelen sehen sie
fürs Leben gern . . . Das berühmte „Herz für die Familie“ bekunden dann ausgiebig die Eltern,

die in den Tagebüchern ihrer Kinder herumschnüffeln, die Hausfrau, die am Sonntag
Nachmittag die Kommode ihrer Köchin durchstöbert, die Tante, die an der Haustür steht und
horcht, was die Verwandten auf der Treppe reden, der Onkel, der nicht Ruhe hat, bis er weiß,
wo der Neffe nach dem Abendessen hingeht, das Ehepaar, das sich mißtraut, belauert und sich
gegenseitig die Schreibtische aufbricht. Gar nicht erst zu reden von der Rolle, die der
Hohepriester der Indiskretion — der Spion — in der Familie spielt, vom bezahlten Sherlock
Holmes angefangen, bis zum blutsverwandten Dilettanten, der aus Neigung den Aufpasser
abgibt, oder bis zur Köchin, die sich aus besonderer „Treue und Anhänglichkeit“ dazu abrichten
läßt . . .
Es ist eigentlich nur selbstverständlich, daß aus einem so liebevoll vorbereiteten und
bestellten Boden indiskrete Menschen in Scharen hervorschießen. Interessant zu beobachten
ist jedoch, daß auch hier die Geschlechter sich scharf scheiden, daß es eine bestimmtmännliche und eine bestimmt-weibliche Indiskretion gibt.
Die männliche Indiskretion äußert sich, von seltenen Ausnahmen abgesehen, als
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Zentrifugalkraft. Sie schleudert vom Mittelpunkt, dem eigenen Ich, ab nach auswärts. Ein Mann,
der sich selbst mit Absicht bloßstellt, sei’s in Worten oder Taten, ist eine ziemlich
ungewöhnliche Erscheinung. Man wird nicht leicht einen finden, der erzählt: „Ich betrüge
meinen besten Freund“, oder „ich mache demnächst Bankrott.“ Noch weniger fällt es ihm ein,
sich ohne zwingenden Grund aus einer guten Position in eine schlechte zu begeben, sich schief
anschauen und als deklassiert betrachten zu lassen. Er ist viel zu klug dazu, viel zu welterfahren
und hat viel zu viel zu verlieren, sobald er sich selber verliert. Dagegen ist er Meister in der
fragwürdigen Fertigkeit, andere bloßzustellen, den Scheinwerfer der Indiskretion so zu drehen,
daß er die anderen grell beleuchtet, den Manager selbst aber im schmeichelhaften Halbdunkel
läßt. Von dem traurigen Don Juan angefangen, der am Biertisch die Briefe seiner Liebsten
vorliest, bis zu dem Dichter, der auf den Seiten seines Buches seine Frau, seine Geliebte, seinen
Freund Akt stehen läßt — immer ist es das gleiche Prinzip der Indiskretion, die nur vor dem
eigenen, lieben Ich Halt macht . . .
Die Indiskretion der Frau dagegen ist fast ausnahmslos zentripetal: ihre Kraft wirft alles
auf den Mittelpunkt, auf sich selbst, zurück. Nur Frauen auf einer ganz niedrigen

Entwicklungsstufe — die Klatschbasen der Witzblätter — lieben die Entblößungen der anderen.
Die höher entwickelte, die moderne Frau aber hat, leider! Den unseligen Drang, sich selbst vor
den Augen der Menge zu entkleiden. Währen man die Bücher, in denen Männer sich
bloßstellen, an den Fingern abzählen kann, haben wir schon eine ganze Literatur von weiblichen
Bekenntnissen, Enthüllungen und Beichten. Und immer noch schwillt ihre Zahl an, immer
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wieder kommen Dutzende von Evas, die uns ihre sämtlichen Wünsche, Dränge und
Empfindungen bis auf Tipfelchen demonstrieren.
Ja, und wenn’s noch mit der Literatur allein getan wäre! Aber auch sie, die nicht mit der
Feder Gucklöcher in die Vorhänge des Allerheiligsten stechen kann, mag nicht zurückstehen,
will ausplaudern und sich zeigen.
Die eine berichtet mit bemerkenswerter Genauigkeit, was sie in ihrer Ehe (oder ihren
Ehen, denn sie hat meist etliche hinter sich!) erfahren hat. Bald kennt man den oder die Gatten
so genau, als wäre man selber mit ihnen verheiratet gewesen . . . Eine zweite tutet ihr „Soll und
Haben“ in alle vier Winde; je nachdem sie Bohémienne oder Bourgeoise sein will, betont sie das
„Soll“ oder das „Haben“ . . . Eine dritte geht als ihr eigener Leporello mit der Liste ihrer
Leidenschaften spazieren, eine vierte ist ihr eigener Kandaules. Dieser letzte Typ ist
hochmodern und hochamüsant. Frau Kandaules brennt darauf, die eigene Schönheit (oder was
sie dafür hält!) den weitesten Kreisen plausibel zu machen. Nicht auf veraltete Art, mit
ausgeschnittenen Kleidern, sondern mit ausgeschnittenen Worten und Gesten. Spricht sie mit
Männern, so gelingt es ihr mit Hilfe des Alphabets ihren Akt in verblüffender Deutlichkeit zu
modellieren, ist man weiblichen Geschlechts, so will sie einem durchaus Duncan vortanzen oder
man soll die als „Ruhende Venus“ photographieren . . .
Vom Komischen zum Tragischen aber steigt die Auto-Indiskretion der Frau, wenn sie
liebt — liebt, wo sie nicht sollte. Wie Selbstzerfleischungstrieb kommt es dann über sie, wie ein
übermächtiger Drang, sich selber bloßzustellen, zu erniedrigen, zu deklassieren . . . Mit gierigen

111

Händen zerreißt sie auf offenem Markte den geheimnisvollen Ring, der um sie gezogen war,
vermeinend, so die Philistermoral zu höhnen und zu verachten. Weinend entflieht die keusche
Wahrheit aus dem zerstörten Kreise, weinend über ein entweihtes Heiligtum und eine Seele,
die sich verloren hat . . .

Sollte man nicht vielleicht doch die heranwachsende Jugend zu Mephisto in die Schule
schicken, damit er ihr die Scheu vor dem Pentagramm beibringt?!

P. c.
Wie oft im Laufe eines Jahres kritzeln wir die zwei Buchstaben „P. c“ auf die
Visitenkarte und kommen uns mit dieser „Teilnahme“ Wunder wie höflich und kultiviert vor.
Kaum einer von uns denkt je, daß die zwei nichtssagenden Zeichen immer entweder zu wenig
oder zu viel sind. Zu wenig, viel zu wenig, wenn sie als Antwort auf den Aufschrei eines großen
Schmerzes gelten sollen und immer noch zu viel, wenn sie einem unwahren Leid ein unwahres
Beileid vortäuschen wollen . . . Von den zahlreichen starren und abgeschmackten Konventionen
unserer Gesellschaftsgebräuche scheint mir die Trauerkonvention eine der starrsten und
abgeschmacktesten zu sein. Wie abgeschmackt ist es schon, daß sie uns gebieterisch eine Livree
— schwarz — vorschreibt, die wir, je nach dem Verwandtschaftsgrad, in dem wir zu dem
Verstorbenen standen, sechs bis zweiundfünfzig Wochen zu tragen haben. Bei den Männern
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genügt dieser Konvention ein Flor um den Arm oder auf dem Hut, die Frauen aber müssen sich
von Kopf bis Fuß in stumpfes Schwarz wickeln, mit langen, dicken Kreppschleiern verhüllen und
gelten unbedingt als herzlos und kalt, wenn sie etwa nach dem Tod der Eltern, des Gatten oder
des Kindes in ein Taschentuch ohne Trauerrand weinen oder auf einem Briefbogen schreiben,
der nicht schwarz eingerahmt ist. Es ist ja doch so selbstverständlich, daß beim Sterben eines
geliebten Menschen man gleich an Sacktücheln und an Briefpaper denkt! Die korrekten, die
sehr korrekten Leute werden sicher schon jetzt korrekt und mißbilligend ihre so unausstehlich
weisen Häupter schütteln. „Also so weit ist man schon! An der Pietät für teure Verblichene
(auch so ein Konventionswort!) soll jetzt schon genörgelt werden! Das Trauerkleid möchte man
wohl gar in Verruf tun! Sollen etwa die Frauen, die ohnehin schon so eitel und putzsüchtig sind,
sich auch nach dem Tod eines Angehörigen in Farben kleiden und mit Schmuck und Federn
beladen einhergehen?!“ Was mich betrifft, so muß ich darauf sagen: „Laßt das doch jede
machen, wie es ihr gefällt, wie ihr Gefühlt es ihr vorschreibt. Glaubt mir, für die, die wirklich
trauert, ist kein Gewand düster, kein Schleier dicht genug, denn wer mit seinem Herzen bei den

Toten und nicht bei den Lebenden ist, hat ja ganz von selbst das Bedürfnis, sich und seine
äußere Erscheinung zu vergessen, zu verlöschen, von den Frohen so völlig abzuschließen, wie es
nur irgend möglich ist. Jede aufrichtig und leidenschaftlich Trauernde wird in den allerersten
Wochen, ja Monaten ihren Kreppschleier wie einen Freund betrachten, der wortlos, mit seiner
bloßen Gegenwart, durch das Getriebe des Lebens ihr eine einsame Gasse bahnt, auf der sie
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unerkannt und unbelästigt, nur von scheuer Ehrfurcht gegrüßt, in ihrem Schmerz
einherwandeln kann. Aber die Zeit ist kurz, die dem Überlebenden gegönnt ist, um dem
Abgeschiedenen nachzugehen, ist umso kürzer, je größer der Wirkungskreis des
Hinterbliebenen, je wertvoller sein Dasein einer Familie, einer Gesellschaft oder gar der
Allgemeinheit sich darstellt. Auch von den teuersten Gräbern holt uns das Leben zurück, und
der Tag, an dem wir zum ersten Male wieder fühlen, daß wir ihm noch gehören, daß trotz
Tränen und Qual irgendwo in der Welt (und sei’s auch nur in der Welt der Gedanken und
Träume) uns noch eine Blume blüht, — dieser Tag ist von einer so großen, schmerzlichen und
heiligen Schönheit, daß es Gotteslästerung ist, ihn zu leugnen oder zu beklagen. An dem Tage,
da die Überlebende die Brücke beschreitet, die vom Vergehen zum Sein zurückführt, an dem
Tag würde sie, wenn sie nach ihrem Herzen täte, den langen Schleier ablegen, die sie von denen
abscheidet, die noch ein Morgen haben. Ernst und unauffällig, wie es dem Ernsten ziemt, der
sich erst langsam wieder mit der Wirklichkeit abfindet, würde sie erscheinen. Würde sie —
wenn sie dürfte. Da ist aber die Konvention und diktiert: „Der Trauerschleier wird unabhängig
von Gefühlen so und so lange Zeit behalten. Wer ihn früher ablegt, ist pietätlos. Wer einer noch
so fernen Glücksmöglichkeit winken will, tue es nur mit schwarzen Glacés, und wer noch eine
Frage an das Schicksal zu formulieren hat, siegle das Schriftstück mit schwarzem Lack. Ist der
kalendermäßige Termin abgelaufen, steht der Lebensbetätigung der Hinterbliebenen nichts im
Wege. Die gestern in Krepp wallte, mag drei Tage später als Pierette auf dem Bal paré tänzeln
— kein Mensch wird darüber reden dürfen, denn die Trauerzeit ist eingehalten worden!“
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Dank dieser sinnigen Konvention, die nur von trauernden Kleidern, nicht aber von
trauernden Seelen weiß, erleben wir’s denn immer wieder, daß wahre Kreppsäulen fidel
lachend im Hofbräuhaus, auf der Oktoberwiese oder sonst irgendwo erscheinen, wo man alles
andere tut, nur nicht seine Toten beklagen. Aber natürlich! Da ist vor sechs Wochen eine Base

gestorben, die man nie gekannt hat, oder ein Nachgeschwisterkind, mit dem man, so lang es
lebte, nur insofern verbunden war, als man grobe Briefe mit ihm wechselte, — aber die
Trauerfahne muß gehißt werden, da hilft alles nichts! . . .
Die Trauerkonvention begnügt sich aber nicht damit, eine Livree zu diktieren und die
Zeitdauer, während deren sie getragen werden muß, sie verbietet nicht nur alle rauschenden
Vergnügungen (welcher aufrichtig Trauernde bliebe ihnen nicht von selbst fern?!), sondern die
bemängelt auch gesellige und sportliche Anregungen. Theater, Konzert, Radfahren, Rodeln
u. s. w. müssen nach bekannter „guter alter Sitte“ der Trauernden versagt bleiben,
wahrscheinlich, weil man die Lenkstange nicht umfloren und den Schlitten nicht schwarz
anstreichen kann. Und daß man Theater und Konzerte nur zum frivolen Amüsement besucht,
keineswegs zur Erhebung, zur Vertiefung der Persönlichkeit, versteht sich doch von selbst!
Daher kann man alle Augenblicke hören: „Ich weiß nicht, wie die Leut’ heutzutage sind! Jetzt ist
der A. ihr Mann keine drei Monat tot und sie geht in den ‚Lohengrin‘!“ „Und der B. ihre Mutter
ist vor sechs Wochen gestorben und heut’ radelt das Mädel nach Großhesselohe!“ Man könnte
aus der Haut fahren, wenn man den gänzlichen Mangel an Logik betrachtet, mit der die
Menschen einem Trauernden begegnen. Am offenen Sarg, wenn man noch halb irrsinnig ist von
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dem Ungeheuren, das man eben erleiden mußte, da wollten sie einem mit Gewalt zureden:
„Verzweifle nicht, Du gehörst dem Leben, suche nur, Dich zu fassen, Dich zu zerstreuen!“
Grenzt man nicht schon hart an den „Greis mit Silberhaar“, so fügen sie unweigerlich hinzu: „Du
bist noch so jung!“ Folgt man aber ihrem Rat, findet man den Weg zum Leben zurück, versucht
man, sich, das heißt seine Sorgen, zu zerstreuen, will man sich körperlich und geistig tummeln,
um den gramgebeugten Rücken wieder gerade zu kriegen, die nur auf Tod gerichteten
Gedanken wieder ans Leben zu ketten, spürt man, daß man noch jung ist oder sein kann, dann
— sind die Tröster indigniert und finden, daß wir pietätlos seien. Gerade so, wie man früher die
Tischgäste zum Essen nötigte, es aber doch mauvais genre fand, wenn sie zum zweiten oder
dritten Mal nahmen. Es ist absolut mauvais genre, sich vor Ablauf der üblichen Trauerfrist
anders als in schwarzgeränderter, eingekreppter Gemütsverfassung sehen zu lassen, wie es
auch mauvais genre ist, den Toten in der Todesanzeige nicht „teuer“ oder „heißgeliebt“ zu
nennen und nicht zu versichern, daß die Hinterbliebenen „tieftrauernd“ oder „untröstlich“

seien. Auch wenn’s ein schwerer Erbonkel war: „Ich weiß, auf meinen Hintritt wird gewartet“,
— im Inseratenteil avanciert er zum „unersetzlichen Verlust“.
Mit alledem ist’s aber noch nicht genug, eine der schrecklichsten Beileidsnuancen bleibt
noch zu erwähnen: die obligate Trauermiene, der vorschriftsmäßige, gedämpfte Mitleidston,
die jeder annimmt, sobald er sich den Mitgliedern einer trauernden Familie nähert, um mit
Grabesstimme zu flüstern: „Ich kondoliere!“ Ganz selbstverständlich wird kein Mensch mit
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heiterer Miene in ein Trauerhaus treten, ganz von selbst wird ihn die Situation überwältigen
und jeder seiner Äußerungen den rechten Ausdruck geben; aber ist es nötig oder auch nur
taktvoll, an diese Situation über Ort und Zeit hinweg zu gemahnen, und wie und wo immer man
einen Hinterbliebenen nach dem Verlust zum ersten Mal trifft oder aufsucht, das Gespräch mit
der tränenseligen Phrase zu eröffnen: „Ich kondoliere noch nachträglich!“ Sie meinen, man
müsse doch sein Beileid ausdrücken? Weit gefehlt! Auch hier, wie in so vielen anderen Fällen,
ist Schweigen zwar Gold, aber Reden keineswegs Silber, sondern nur Blech, Blech, dessen
unnobler Klang scheppernd verletzt, wo die vornehme Lautlosigkeit des Edelmetalls wohlgetan
hätte. Wenn Freunde oder auch nur gute Bekannte einen großen Verlust erlitten haben, so
finden wir doch, selbst aus weitester Ferne und in den kompliziertesten Verhältnissen Zeit und
Gelegenheit, um ihnen auf irgend eine Weise darzutun, daß ihr Weh uns tief ergreift. Steht man
den Leuten aber so fern, daß man dies gar nicht, oder nur mit „P. c,“ erledigt hat, weshalb dann
bei einer zufälligen, späteren Begegnung die Leichenbittermiene aufziehen, um eine
Gefühlsbewegung vorzuheucheln, die man nicht empfindet und deren Verlogenheit der
Ankondolierte sofort peinlich spürt?! Geradezu erstaunlich ist es, daß die Leute nicht einmal
merken, was für groteske Situationen sie mit ihrem posthumen, unangebrachten „Beileid“
hervorrufen: beim Mittagessen, auf dem Steueramt, am Bankschalter und in der Apotheke
drücken sie einem mit düsterem Antlitz die Hand und murmeln dazu Worte, deren Sinn zu
unsrer Alltagsverrichtung paßt, wie die Faust auf Auge. Wenn man so einen verflirten
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Beileidsmeier gelegentlich einer Hochgebirgstour angeseilt träfe, ich wette, er stöhnte noch von
seinem Kamin oder seinem Eisfeld her mit Grabesstimme: „Ich kondoliere nachträglich!“
Nun wäre es natürlich falsch, den Sinn dieser starren, abgeschmackten
Trauerkonvention zu verwerfen und zu vergessen, daß sie, so starr und alt sie auch heute

scheint, doch einst frisch und jung war, daß sie wie jede Konvention von einer Sitte stammt, von
der sehr schönen, alten Sitte, den Toten mit sichtbarlichen Zeichen der Ehrfurcht und der
Anhänglichkeit zu grüßen. Eine sehr schöne Sitte, in einer Zeit geboren, die dem einzelnen
ungleich mehr Raum und Bewegungsfreiheit ließ, als er heute beanspruchen darf, und die den
Begriff der Öffentlichkeit nicht kannte, wenigstens nicht so kannte, daß der einzelne Tag für Tag
gezwungen war, mit der Öffentlichkeit zusammenzustoßen. Wenn einem Mächtigen damals ein
Kleinod durch den Tod entrissen wurde, so befahl er eben, daß Trauer herrschen sollte, so weit
sein Auge reichte, und wenn er anderen Mächtigen Kunde hintragen ließ von seinem Leid, so
mochte er die Worte fassen, wie er wollte — kein Dritter glitt mit gleichgültigem Auge darüber
hin. Kriemhilde konnte ungestört Jahrzehnte lang innerlich und äußerlich um den Gatten
trauern, weil sie eben eine Königstochter war, die nichts zu tun hatte, als sich und ihren Gefühlt
zu leben. Königstöchter können das vielleicht auch heute noch, — aber der immerhin
beträchtliche Rest der bürgerlichen Menschheit muß, gleichviel ob er will oder nicht, nur zu
bald von der Gruft weg ins Leben, zur Tätigkeit, in die Öffentlichkeit zurück, in die
Öffentlichkeit, die vor unserer Haustüre beginnt. Durch ein ungeheures Getriebe fremder
Menschen und Interessen müssen wir Stunde für Stunde mit unserem Schmerz schreiten; ist es
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da nötig oder auch nur geschmackvoll, einen weithin sichtbaren Apparat um sich her zu
konstruieren: „Aufgepaßt, eine Leidtragende kommt!“ Solches paßte in die Zeit der pompösen
Trauerkarossen, da Läufer, Kutscher, Diener und Pferde mit schwarzen Federnpanaschen ein
wirkungsvolles Geleit für einen aristokratischen Schmerz bildeten; wenn man aber auf die
Elektrische angewiesen ist und auf die Zeitung, so scheint’s mit schon richtiger, seine tiefsten
Empfindungen nicht sinnfällig wahrnehmbar auf Schienen rollen oder in den Inseratenteil
setzen zu lassen. Den vielen kategorischen Imperativen, die es schon gibt, möchte ich den
zufügen: „Traure zu Hause! Du ehrst Deinen Toten am schönsten, wenn Deine Trauer nur Dir
und ihm gehört — keinem Menschen sonst. Liebe und Tod sind so nahe verwandt, gib dem
Toten seine Liebesstunde allein, hinter verriegelter Tür, wie Du sie dem Lebenden gegeben
hast. Laß die vor der Tür draußen horchen und spähen und raunen, — wie’s zwischen Euch war
und ist, wissen doch nur Du und er! Wenn sie Dich verschlossen und kalt schelten, weil Du
nichts von Deinen Küssen und Deinen Tränen erzählst, laß sie schelten und preise Dich

glücklich, daß Du nichts mit ihrer lauten Neugier gemein hast, daß Du ohne Krepp, Trauerrand
und „Meine nachträgliche Kondolenz“ ein Heiligtum besitzest, in dem Du ein Göttliches
verehrst, das aller Konvention und alles Schabrackentums entraten mag: die Liebe, die stärker
ist, als der Tod . . .
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Die Ach’s und die Juhu’s.
Die Familie derer von Ach ist weit verzweigt und ihre Spuren lassen sich durch alle
Epochen bis in die graue Vorzeit zurückverfolgen. Schon der Verfasser der Klagelieder Jeremiä
scheint ein ausgesprochener Ach gewesen zu sein, und aus dem allerlustigsten Jahrhundert
tönen die Seufzer und Wehlaute des „Eingebildeten Kranken“ zu uns herüber. Historische Achs
sind dagegen kaum bekannt; vermutlich weil die Geschichtschreiber Besseres zu tun hatten, als
überflüssigem Geächze hoher Herren nachzuspüren und aufzuzeichnen, wann sie sich
einbildeten, Opfer des Schicksals oder einer Todkrankheit zu sein. Jedenfalls aber hat es
immerfort und in allen Kreisen Achs gegeben, die dem Molièreschen Kranken glichen wie ein Ei
dem anderen, denn der gemeine oder Kranken-Ach ist recht häufig männlichen Geschlechts,
während eine andere Art von Ach, die ich später besprechen will, sich fast ausschließlich aus
holder oder unholder Weiblichkeit rekrutiert. Hinwiederum ist der Kranken-Ach bloß eine
bescheidene Spezialnummer in dem reichen Programm, das seine Familie tagaus, tagein
abhaspelt, und er bleibt nur insofern bemerkenswert, als er zu gleicher Zeit seinen eigenen
Leichnam uns sein eigenes Klageweib darstellt. Wenn man ihm Glauben schenkt, ist er nämlich
nichts anderes als ein Leichnam, der ein Scheinleben führt, während alle Krankheiten ihn
anfallen und zerfleischen, von denen er gestern gelesen oder gehört hat. Besonders
phantasiebegabte Achs begnügen sich aber nicht mit schon vorhandenen und oft benützten
Leiden, sondern erfinden für sich neue oder legen wenigstens den alten neue Ursachen zu
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Grunde. Da ist’s denn gar keine Seltenheit, daß einer eine Sehnenzerrung im Knie hat, weil ihm
ein Buch auf den Fuß gefallen ist, oder daß er vor Schrecken über die plötzliche Ankunft eines
teuren Verwandten eine Herzerweiterung davonträgt . . . Äußerst beliebt ist auch die falsche
Behandlung durch den Arzt oder vielmehr durch die Ärzte, (der Ach hat meist ebensoviele Ärzte

wie Leiden!), die, statt Krankheit zu heilen, immer wieder neue Krankheiten hervorrufen.
Ausführliche Schilderungen seines körperlichen Elends sind sein Element, sie zu bestöhnen und
zu beseufzen ist seine Zerstreuung. Er liebt jeden, der ihm, wenn auch nur scheinbar, zuhört;
sofern man alle fünf Minuten mitleidig das Haupt bewegt oder sagt: „Nein, wie schrecklich!“
merkt der Ach nichts von der inneren Teilnahmslosigkeit. Nur eins darf man nicht: nie darf man
wagen, selbst krank zu sein oder von der Krankheit eines Dritten zu sprechen. Erstens
betrachtet der Ach körperliche Leiden anderer als einen Eingriff in seine heiligsten
Reservatrechte, und zweitens ist er auf jede Krankheit eifersüchtig wie der Othello auf den Iago.
Zunächst tut er die Krankheit des Nächsten mit ein paar gleichgültigen Worten ab, als ob er
sagen wollte: „Na, von so einer Lappalie redet man doch nicht!“ Oder aber er entgegnet
schnell: „Das hab’ ich auch!“, aber natürlich hat er’s mit Komplikationen, die eine viel größere
Gefahr in sich schließen, als die primitive Sache des anderen. Ganz furios aber wird er, wenn er
auf einen Sinnesbruder, auf einen zweiten Ach stößt; den haßt er so grimmig, wie nur
Blutsverwandte einander hassen können, und er vergißt sogar mitunter das Klagen und
Jammern, nur um ausgiebig über den anderen Ach zu schimpfen.
Ist der Kranken-Ach also nur eine ziemlich einfache, bisexuelle Spezialnummer der
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Acherei, so ist dafür der Edel- oder Schicksals-Ach umso differenzierter und weiblicher. Der
Kranken-Ach ist ganz an seine Leiblichkeit und deren Dienst gebunden, der echte Ach dagegen,
der Edel-Ach, strebt noch über die Grenzen der Körperlichkeit hinaus zu den Göttern, die seiner
Ansicht nach nichts anderes zu tun haben, als ihn zu sekkieren. Auch der Edel-Ach bestöhnt
Krankheiten, die nur in seiner Einbildung vorhanden sind, aber mehr nebenbei, mehr als
Begleitung für das Hauptmotiv seines unversieglichen Jammers: des Jammers über die
Niedertracht seines Schicksals. Wenn man ihm, richtiger gesagt, ihr zuhört, so ist ihr Tag nichts
als eine Aneinanderreihung von großen und kleinen Peinlichkeiten; im Vergleich zu ihrem Los
erscheint einem das Leben der Tantaliden wie ein Bauernkirchweih . . . Die Ursachen ihres
Jammers sind bei den weiblichen Edel-Achs fast immer die gleichen: ein roher Mann (die EdelAchs haben nur rohe Männer!) . . . undankbare Kinder . . . undankbare Dienstboten . . .
Freundschaften, die bitter enttäuschen . . ., Finanzen, die irgendwo, irgendwie nicht recht
stimmen wollen. Ist der Edel-Ach unverheiratet, so ersetzt eine tyrannische Mutter den rohen

Mann, an Stelle der entarteten Kinder treten Geschwister, die um nichts besser sind. Sollten
sich die Finanzen trotz aller Ansprüche und Konfusionen der Edel-Achs doch in Ordnung
befinden, so weiß sie auch dafür Rat und seufzt aus Herzensgrunde: „Ach, Geld ist so wenig!
Geld hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht!“ In ihrem Drange, sich zu bejammern,
jede kleine Unannehmlichkeit als großen Unfall aufzufassen und zu bestöhnen, laufen ihr
zuweilen erschreckend drollige Kombinationen unter. Sie ist imstande, in einem Atemzug den
Tod eines Familienmitgliedes und die Kündigung der Köchin zu beklagen. Und wenn sie einmal
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gar nichts zu jammern findet oder das Glück zentnerschwer auf ihr und ihrem Hause liegt, da
zuckt sie die Achseln und setzt eine melancholisch-bedeutungsvolle Miene auf: „Ach, meine
Liebe, man kann nicht immer sagen, was einen drückt! Man trägt immer etwas mit sich herum,
was stumm getragen werden muß!“
Wie der Kranken-Ach haßt auch sie jede, die ihr ins Jammerhandwerk pfuschen, ihr den
Rang als Doyenne des Pechs streitig machen möchte. Sie begreift gar nicht, wie eine andere
überhaupt auf diese Idee verfallen kann, denn in ihren Augen sind alle anderen glücklich,
überglücklich, sie allein ist bestimmt, von der Menschheit mißhandelt, betrogen, ausgebeutet
zu werden.
Bei flüchtiger Bekanntschaft, bei den ersten, von sanfter Melancholie umsponnenen
Gesprächen, die man mit der Dame Edel-Ach führt, erscheint sie meist bedauernswert,
sympathisch, zu fein organisiert für diese rauhe Welt. Sobald man ihr näher tritt, merkt man
aber, daß sie weder bedauernswert noch fein noch sympathisch ist, sondern nur egoistisch,
grenzenlos, erbarmungslos egoistisch. Ihre Acherei resultiert viel weniger aus reiner
Unglücksempfindung, denn aus schwer beleidigter Eitelkeit, die es nicht vertragen kann, daß es
andern mitunter ein bissel gut, ihr mitunter ein bissel schlecht geht. Mit allen Tränenwässern
des Selbsterbarmens gewaschen, findet sie instinktiv den besten Kniff, um den eigenen
Egoismus zu verbergen: sie klagt andere als Egoisten an, hält sich auch wirklich für ein Opfer des
Egoismus, weil für sie eben schon jeder egoistisch ist, der sich nicht blind und dauernd ihren
Interessen, ihren Lamentis hingibt. Wer sich ermüdet und geärgert von ihrem ewigen Gestöhn
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abwendet oder wer gar versucht, ihr den Star zu stechen und sie über sich selbst aufzuklären,
rangiert sofort zu den Verständnislosen und Undankbaren, die ja das Verhängnis ihres Lebens

sind . . . Je mehr ihr Egoismus sie vereinsamen läßt, umso lauter tönt ihr Ach über die
Selbstsucht der anderen, bis sie sich schließlich mit ihrem ewigen Jammer in einem Circulus
vitiosus dreht, der sich von Ach zu Ach schließt . . .
Der Antipode des Achs und ihm doch in gewissem Sinne näher verwandt als man glaubt,
ist der Juhu, richtiger gesagt, die juhu, denn primitive Juhuhaftigkeit ist dem stärkeren
Geschlecht nur selten zu eigen. Bei ihm vermählt sie sich meist mit anderen Elementen,
verdickt sich zu einer Weltanschauung, so daß er entweder ein Optimist, ein Kraftmeier oder
ein Faselhans wird. Die Juhuhaftigkeit der Frau dagegen ist rein subjektiv; sie beansprucht bloß,
daß Frau Juhu als die Glücklichste, die Allerglücklichste zu gelten habe! Ihr genügt es nicht, auch
in den Niederungen des Positivs und Komperativs neben anderen zufrieden zu sein, nein, sie
braucht den Superlativ, um sich und insbesondere dich davon zu überzeugen, daß das Schicksal
für sie immer ein Extrawürstchen in der Pfanne hat. Frau Juhu besitzt den besten Mann, die
wohlgeratensten Kinder, die ausgezeichnetsten Dienstboten, die geregeltsten
Finanzverhältnisse, die aufopferndsten Freunde, wird bis ins Greisenalter von unzähligen
Männern angeschmachtet, begehrt, geliebt! Sagst du etwa gelegentlich, daß dein Mann sehr
heftig sei, so wird sie unfehlbar entgegnen: „Der meinige nie!“, klagst du, daß dein Bub
Schwierigkeiten mit den alten Sprachen hat, so hat ihr Sohn schon seinen Schnuller auf
Lateinisch verlangt, bist du ärgerlich, daß deine Köchin den Strudelteig nicht fein genug
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ausgezogen hat, so dehnt ihn die ihrige so dünn, daß man Brillantschrift durchlesen kann. Was
bei anderen schief geht, geht bei ihr glatt, in ihrem Leben gibt es keine Schwierigkeiten, keine
Stürme, keine verheerenden Katastrophen. Gleicht nach der Versicherung des Achs sein Leben
einer kontinuierlichen Zerstörung Jerusalems, so sieht das Dasein der Frau Juhu wie eine
himmelblaue, starklasierte Kitschlandschaft aus, in der sie als Karfreitagsratsche ihres eigenen
Glücks herumrennt. Sie weiß nicht, daß tiefes Glück schamhaft und lichtscheu ist, daß es
ebensowenig beim Namen genannt sein will, wie Jehovah oder Lohengrin. Sie trieft von banaler
Zufriedenheit wie eine Bauernnudel von Fett, und sie scheut sich nicht, die größten Tragödien,
die stärksten Offenbarungen, die tiefsten Geheimnisse mit ihrer schmalzigen Glücksempfindung
zu betropfen. Sie ist imstande, nach dem „Ödipus“ zu sagen: „Ja, ich weiß nicht . . . aber mein
Bruder hätt’ es doch gleich gemerkt, wenn er seine Mutter geheiratet hätte!“, oder nach dem

„Faust“: „Ach, wie angenehm ist es doch, wenn man eine anständige Tochter hat!“ Selbst bei
Begebnissen oder Prozessen, in denen sich die dunkelsten Rätsel, die tiefsten Geheimnisse der
menschlichen Seele offenbaren, in dem unheimlichsten Labyrinth jeder fremden Brust findet
sie noch eine Luke, durch die sie die Schmalznudel ihres Glücks visiert: „Man kann doch gar
nicht dankbar genug sein, wenn in einer Familie alle so normal sind wie wir!“ Wirst du blaß und
still angesichts so viel selbstbewußter und niederschmetternder Trivialität, so mißversteht sie
deine Miene völlig, frägt dich gar noch siegesbewußt und teilnehmend, ob du denn auch so
glücksfähig seist wie sie, oder — sie hält dich für neidisch, neidisch auf ihr zudringliches
Juhuglück!! . . .
Also sicher eine sehr glückliche und eine sehr gute Frau? Ach nein, ihre Güte ist ebenso

125

banal, ebenso wertlos wie ihr sogenanntes Glück. Wohl wird sie sich offiziell und laut mit den
anderen freuen, aber nie voll tiefer, wirklicher Bewegung das Glück eines fremden Gesichts
schauen, nie im Leid eines anderen die Leiden der ganzen Menschheit empfinden. Und so
überzeugend ihre Teilnahme auch klingt, wenn sie zu einem vom Schicksal Geschlagenen
spricht, so spürt man doch sofort, daß der Schmerz der anderen ihr eigentlich eine angenehme
Folie für ihr eigenes Glück ist, daß ihr Unglück an dem Tag beginnen würde, wo sie um sich her
nur Glückliche sehen müßte und also kein Auditorium mehr fände für die Fanfaronnaden ihres
Ichs . . .
Ach und Juhu, weinende und lachende Selbstsucht, wie weit entfernt seid ihr von jener
einfachen, wahrhaftigen Menschlichkeit, die ihr Miserere und ihr Laudate zu verschwiegener
Stunde im Sanktuarium ihres Herzens singt, die, wenn sie auf den offenen Markt tritt, alles
überwunden zu haben scheint, was eine arme Seele überwinden kann, und nichts mehr fordert,
als die Lasten der anderen zu teilen, gleichviel ob Glück oder Unglück ihnen auf den Schultern
liegt.

Das Geheimnis.
Wo das Wort ertönt, spürt jeder ein prickelndes Gruseln, eine sanfte Spannung, eine
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süßbrennende Neugier. Ein Geheimnis — da wirft die Phantasie Schwärmer und Raketen

hinauf, um das Unnennbare, Unfaßliche für eine Sekunde zu erhellen, das, jetzt noch in
zauberische Schleier gehüllt, vor ihnen steht. Gleichviel, ob diese Schleier glitzern wie
Sternenpracht oder tief schwarz lasten wie Gewitterhimmel, immer sind sie undurchdringlich
oder scheinen es wenigstens. Oder scheinen es auch eigentlich kaum. Denn dies ist der
wundersame Sinn des Geheimnisses, daß sein Werden, Scheinen, Sein und Vergehen sich kaum
fassen läßt, genau so wie die gegenwärtige Sekunde sich nicht fassen läßt, sondern schon
entschlüpft ist, da unsere Gedanken sie umfangen wollen. Das Geheimnis, das als Geheimnis
erkannt wird, ist gewissermaßen schon kein Geheimnis mehr, ist nur noch eine wenig oder
Wenigen bekannte Sache. Wenn die Kastellane in den Ritterromanen oder die alten
Beschließerinnen der Marlittschule ganz wahrheitsliebend und logisch wären, dann dürften sie
nie mit Grabesstimme beginnen: „Herr Graf (oder „Frau Gräfin“), ich muß etwas, was Sie nicht
wissen! Und weil Sie’s nicht wissen, erzähle ich es Ihnen!“ Natürlich würde dem Roman mit
solch nüchterner Darlegung ein Teil seiner Sensation verloren gehen, zumal ja die
Geheimniskrämerei auch im wirklichen Leben eine Rolle spielt. Je mehr Brimborium einer um
sein Geheimnis macht, um so gescheiter steht er, um so dümmer der andere da. Und die
Dummheit des Nächsten zu beleuchten, ist bekanntlich ein großer Lebensreiz . . . —
Je näher man dem wundersamen Ding, Geheimnis genannt, auf den unkörperlichen Leib
rückt, um so rätselhafter und widerspruchsvoller wird sein Wesen. Es ist nicht mehr, sobald es
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erkannt wird, ist eigentlich auch nicht mehr, sobald es geahnt wird, und ist für unsere
begrenzte Erkenntnis erst recht nicht, wenn es weder erkannt noch geahnt wird, sondern völlig
abgeschieden, völlig unerreichbar für das Tasten unserer Gedanken, für das Blitzlicht unserer
Vermutungen, im Schoß des Ungewußten schlummert und webt. Und doch hat die Menschheit
als Masse wie als Individuum von Urbeginn an die brennende Sehnsucht gehabt, das Geheimnis
auszuspähen, zu beschleichen, zu deflorieren. Hunger und Liebe mögen für die Vermehrung der
Rasse sorgen, ihre geistige Erhöhung aber, ihre Erkenntnisse und ihren Weg zur Vollendung
dankt sie dem Geheimnis, der Begier, die es in ihr weckt, die Lust und den Reichtum, die sein
Besitz, der zugleich seine Auflösung bedeutet, ihr gewähren. In eine Welt voll Geheimnisse
ward der Mensch gesetzt, Geheimnisse ihres Zwanges zu entbinden war seine Aufgabe und
seine Sehnsucht seit dem ersten Morgenrot, das je über die Erde heraufdämmerte.

Jeder von uns erinnert sich wohl noch, wie suggestiv auf unsere Kinderphantasie jene
kleinen, weißen Flecken der Landkarte von Afrika wirkten, in denen stand: „Unerforschtes
Land“. Der ganze Globus mit all seiner bunten Farbenpracht und Kultur erschien uns nicht so
reizvoll, wie das weiße Fleckchen mit seinem unerforschten Geheimnis. Und viel interessanter
als der mächtige Löwe oder der schillernde Paradiesvogel, die der Naturwissenschaftler ja inund auswendig kennt, ist ihm das unheilvolle Geheimnis, das eine noch fremde Bakterie oder
Kokke in ihrem fast unsichtbaren Leibe trägt. Sobald das weiße Fleckchen von Europäerfüßen
durchquert, sobald der Kokke ihr Geheimnis abgerungen ist, hören sie auf Einbildungskraft und
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Forschertrieb zu beherrschen. Das weiße Fleckchen wird eben Schutzgebiet oder Kolonie, und
die Bakterie täte eigentlich am gescheitesten, sich in den Abgrund zu stürzen, wie weiland die
sattsam bekannte Sphinx . . .
Aber nicht nur die Erlesenen oder die besonders Phantastischen haben von jeher unter
dem Zauber des Geheimnisses gestanden, auch die breiten Schichten sind von ihm ergriffen
worden, und die Volksphantasie hat um sein Wesen herum wunderliche Mären und Märchen
ausgesonnen. Vom armen Köhlerkind angefangen, das, dem Gebot der Himmelsmutter
zuwider, die dreizehnte Paradiestür öffnet, hinter der sich in Glanz und Glorie die heilige
Dreifaltigkeit birgt, bis zu Madame Blaubart, die ebenfalls eine verbotene Tür öffnet und dabei
allerdings viel peinlichere Dinge entdeckt, — immer spielt das Geheimnis eine Rolle im
Märchen, ja, das Märchen ist ohne Geheimnis kaum zu denken. Um alle alten Schlösser, Türme,
Dome und Klöster hat es sein schimmerndes Gespinst geworfen, selbst in der Historie gaukelt
es umher, bald diese, bald jene Persönlichkeit mit einem Nimbus umstrahlend, zu dem sie sonst
gar nicht berechtigt wäre. Wie hat nicht die „eiserne Maske“ die Gemüter jahrhundertelang in
Bann gehalten, wieviel Forscherfleiß, Aktenpapier und Druckerschwärze ist um sie
verschwendet worden! Warum? Etwa weil sie ein Halb- oder Zwillingsbruder des Sonnenkönigs
oder nur ein mißliebiger welscher Minister war? Ganz gewiß nicht. Um einen Fürsten oder
Gesandten, der in Ungnade und Haft lag, hätte man sich gewiß nicht besonders echauffiert,
aber der Gefangene hatte eine Maske vorgebunden, die Maske des Geheimnisses: da war des
Forschens und Fragens und Rätsels kein Ende . . . Und hat sich nicht eben in unseren Tagen ein
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Komitee, ein ganzes Komitee von französischen Gelehrten gebildet, das sich’s zur Aufgabe

gesetzt hat, endlich und unwiderleglich das Geheimnis zu lüften, das immer noch um das Ende
des armen, kleinen Ludwig XVII webt?!
Jedes gelöste, jedes ausgesprochene Geheimnis ist Erleichterung, Klarheit, in gewissem
Sinne Glück, denn keine andere Last liegt so schwer auf dem Menschen, wie ein Geheimnis.
Schon der Barbier des Königs Midas wußte von der Last des Geheimnisses ein Klageliedchen zu
singen. Als Hofbarbier Sr. Majestät wußte er, daß Se. Majestät unter der phrygischen Mütze ein
peinliches Ohrenleiden verborgen trug, nämlich — Eselsohren. Wußte es und sollte zu keinem
Menschen davon sprechen . . . . In seiner Herzensnot grub er da eine Grube am Seeufer und
flüsterte hinein: „Der König hat Eselsohren.“ So hatte er es keinem Menschen verraten und litt
doch nicht mehr unter seinem Berufsgeheimnis . . . —
Dieser Barbier, der uns komisch erscheint, ist ein Typ, ein ewiger Menschheitstyp. Es
ergeht ihm, im allgemeinen, mit dem Geheimnis ähnlich, wie es ihm mit dem Haus ergeht. Zwei
glückliche Tage gewährt ihm das Haus: den einen, wenn er es ersteht, den anderen, wenn er es
verkauft. Das Geheimnis bietet ihm zwei köstliche Momente: den einen, da er es erfährt, den
anderen, da er es weitersagt. Für den Durchschnittsmenschen, für die Nachkommen des
phrygischen Figaro, ist das Weitersagen die Hauptsache. Für sie existieren ja auch die großen
Geheimnisse der Welt nicht oder kaum, sie leben förmlich vom kleinen Geheimnis des
Nächsten — vom Klatsch —, führen erbitterte Kämpfe um dies Subsistenzmittel und sind
wütend, wenn sie merken, daß einer ein Geheimnis hat, das er ihnen vorenthalten will. Quälen
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ihn mit indiskreten Fragen, mit infamen Andeutungen, können es nicht fassen, daß manchmal
einer lieber sterben, als sich offenbaren will.
Und doch ist er, der sein Geheimnis wie sein Kreuz auf sich nimmt, ein Held, ein
armseliger Held, der ein Scheinleben führt, eine qualvolle Existenz auf der Schwelle zwischen
Diesseit und Jenseit. Das Geheimnis, das ungelöste, ungesprochene und darum das einzig
wirkliche Geheimnis, ist die grausamste Last. Gleich einer finsteren Gottheit waltet es über ihm,
der das Schweigen sich zum Dienst erkor. Langsam, unmerklich löst es ihn von den anderen ab,
bis er, obgleich scheinbar in ihrer Mitte lebend, durch eine weite Kluft von ihnen gentrennt ist.
In dieser Kluft wohnt sein Geheimnis. — — Nur er weiß von dieser Kluft, die jedem anderen
Auge verborgen bleibt. Über diese Kluft hinweg spricht, lächelt, grüßt er, reicht wohl auch die

Hand, aber wehe, wenn einer von drüben ihm jemals sagen wollte: „Komm zu uns, komm in
unseren Kreis! Teile mit uns Freundschaft und Vertrauen, die uns binden!“ Schweigend stünde
er, beschämt, mit versiegelten Lippen, eine Verdammnis für sich, ein garstiges Rätsel für die
anderen, die sich erstaunt und erkältet von ihm wenden . . . Weil er dies Wort fürchtet, weil er
weiß, daß er niemals zu den anderen mehr gehören kann, wird sein Leben immer einsamer,
immer schattenhafter, immer ausgelöschter, bis er sich schließlich nur mehr wie eine
Spiegelung seiner selbst vorkommt und am Ende seine Heimlichkeit lieben lernt, wie man einen
Schmerz lieben lernt. Er schreitet immer tiefer hinein in den Schatten, der um ihn her liegt und
merkt kaum mehr, daß die anderen, zu denen er nicht gehört, in heller Sonne gehen. Oder
wenn er’s merkt, sieht er ihnen erstaunt nach und weiß die Zeit nicht mehr, da auch ihm das
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Licht schien. Bleibt mit verschlossenen Lippen seine Geheimnis treu, bis der Tod sie auf immer
siegelt. . . . Zuweilen freilich ist der Tod auch der Befreier des Geheimnisses; in nüchternen
Zeitungsnotizen kann man hie und da solch eine Tragödie des Verschweigens lesen: der
Zusammenbruch eines Hauses, das gestern noch als Weltfirma gegolten . . . ein verführtes
Mädel, das ins Wasser ging . . . ein junger, hoffnungsvoller Offizier, der lieber von eigener Hand
als an schrecklicher Krankheit sterben wollte, — Märtyrer des Geheimnisses, denen man
ehrerbietiges Schweigen zollen sollte, statt nach der Katastrophe die Autopsie ihrer Qual
vorzunehmen. Immer wieder wenn ich von solchen Ereignissen lese, fällt mich ein Schauer an,
nicht weil ich an die Toten denke, die auf der Bahre liegen, sondern an die Toten, die unter uns
wandeln, neben uns sitzen, Gruß und Lächeln mit uns tauschen. An die Ausgelöschten denk ich,
die im Schatten gehen, die keinen Weg über den Abgrund zu uns herüber finden, die allein,
ungekannt und unerlöst ihre Straße ziehen, erwürgt von der Last ihres Geheimnisses.

Das entehrte Wort.
Ich muß endlich um Hilfe schreien, um Hilfe gegen dieses Wort, das mich von allen
Seiten her bedrängt. Aus jeder Zeitungsspalte, aus jedem Buch grinst es mich an, jeder Mensch,
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der für gebildet gilt, gleichviel ob er Hochschullehrer sei oder Schwabinger Malweiberl, ob
Ästhet oder Frauenrechtlerin, wirft es mir an den Kopf. Ich warte schon mit Spannung darauf,

daß meine Köchin, die jetzt noch altmodisch sagt: „Der Metzger ist a Lackel!“, mich eines Tages
mit der Meldung überrascht: „Der Metzger hat keine Kultur!“
Ich möchte wohl wissen, wer der Erste war, der das Wort „Kultur“ geschändet und auf
den Markt des Alltagslebens geworfen hat, wo es nun umher trudelt, wie ein Dukaten unter
Spielmünzen. Ich möchte wissen, wer der Erste war, der die Kostbarkeit aus dem
Juwelenschrein unseres Begriffs- und Wortschatzes herausnahm, um sie von den Händen
banaler Philister betasten zu lassen. Er hat es sicher „im guten Glauben“ getan, wie man’s
juristisch nennt, er hat gemeint, uns zu bereichern, breitern Schichten ein Gut zugänglich zu
machen, das bisher nur exklusiv-geistigen Kreisen vorbehalten war. Er hat gemeint, uns ein
neues, wertvolles Sammelwort zu schenken, hat vielleicht gedacht, daß das Wesen dieses
Wortes uns durch den bloßen Gebrauch verfeinern müsse. Hat liebenswürdig vorausgesetzt,
daß, wenn einer zwanzigmal am Tag „Kultur“ sagt, schließlich auch ein paar Atome Kultur an
ihm hängen bleiben müßten . . . . Leider hat sich der Mann mit dem neuen Wort und der
liebenswürdigen Voraussetzung gründlich getäuscht. Kein Mensch ist bemüht, sich zu der
Größe des Wortes hinaufzurecken, sondern jeder will es zu seiner eigenen Kleinheit
herunterdrücken, vermiserabeln, verpöbeln. Wenn ich all den Bildungsplebs sehe und höre, der
beständig „Kultur“ im ungewaschenen Munde führt, dann muß ich immer an den Bauern
denken, der den Kopf einer griechischen Statue ausgegraben hatte und nichts besseres mit der
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marmornen Schönheit anzufangen wußte, als — eine Kegelkugel daraus zu schleifen. Genau so
machen es unsere Bildungsbauern mit „Kultur“; die Marmorschönheit, die in dem
ehrfurchtgebietenden Wort schlummert, scheint ihnen gerade gut genug, um mit ihr nach
hölzernen Alltagserscheinungen zu zielen.
Das war nicht immer so, noch vor etwa fünfzehn, zwanzig Jahren ging man respektvoller
mit dem Wort „Kultur“ um. Das Pathos der Distanz zwischen ihm und dem Alltagsmenschen
war noch nicht geschwunden. Herr oder Frau Toutlemonde hüteten sich wohl, für sich und ihre
Banalitäten nach ihm zu greifen. Kultur — das prangte in unseren Vorstellungen wie eine
wundervolle, dunkle Phiole, die glitzernde und zugleich verhängnisvolle Geheimnisse umschloß.
Oder auch erschien es uns wie ein Wunderkristall, von dem orientalische Sagen erzählen, daß er
Vergangenes und Künftiges enthüllt. Wenn das Wort Kultur gesprochen wurde, sahen wir die

ganze Geschichte der Menschheit in bunten Bildern an uns vorüberziehen. Epochen,
Geschlechter, reich an Ideen und reich an Kämpfen um ihre Ideen, schritten einher, zogen mit
schaffender Hand oder mit kriegerischer Faust eine neue Furche für eine neue Erkenntnis,
stritten sich bis zum letzten Atemzug für die Jungen mit den Alten um den Bestand der Furche
uns ihres schlummernden Keimes ab und priesen sich dennoch glücklich, weil sie den
Kommenden das Feld bestellt hatten, weil sie wußten, daß beim späten Erntefest auch ein
dankbarer Gedanke zu den Säern zurückging. Hochgetürmte, flimmernde Ernten der
Menschheit schwankten einher. So überwältigend reich schienen sie, so triefend von Gold, daß
den Beschauer köstlicher Rausch umfangen, daß er von einem Zeitalter ewigen Friedens,
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ewigen Glückes träumen wollte. Wenn dann das Wort verklungen war, wenn die
Wundergesichte des Kristalls wieder verblaßten, dann mußte man wohl einen Moment lang die
Augen schließen und tief Atem holen, ehe man sich in der nüchternen Wirklichkeit wieder
zurechtfand. Nie, gar nie wäre es uns in den Sinn gekommen, das allumspannende Wort für die
Tagesbedürfnisse von Herrn oder Frau Toutlemonde zu zerkleinern. Wir wußten, daß es nicht
dem einzelnen gehört, sondern der Gesamtheit, und wer es eitel genannt hätte, wäre hart
gescholten oder auch ausgelacht worden.
Heute aber, du lieber Gott, auf was wird heute nicht das erhabene Wort „Kultur“
geklext?! Ein Jüngling hat eine Dichterkrawatte, einen Glockenüberzieher, polierte Nägel, liest
Lagarde, schwärmt für Boticelli oder Memling und verbringt seine Tage damit, nach einer
Weltanschauung zu ringen, — der hat Kultur!
Ein Fräulein trägt an Stelle der Ohren schneckennudelähnliche Undinge aus armseligen
Zöpfchen, statt Toiletten „Gewänder“; sie hält sich für eine Ibsen-Natur, malt, dichtet oder
spielt Laute, — die hat Kultur!
Ein Kreis von Menschen sitzt im halbverdunkelten Zimmer vor einem mit Blumen
bestreuten Tisch, auf dem ein purpurgesäumtes Tischtuch liegt, und liest sich, umqualmt von
Räucherlampen, bei der elenden Beleuchtung, in affektiertem Kinderton Gedichte ohne Sinn,
Komma und Majuskeln vor, — die haben Kultur.
Früher hätte man solche Leute je nachdem „schönselig“ oder „verdreht“ genannt, aber
mit so einfachen Mitteln kann heute nicht mehr gearbeitet werden. Ein gebildeter Mensch muß

unbedingt „kultiviert“ heißen, und wenn sich einer lümmelhaft beträgt, häßliche
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Essensgewohnheiten oder einen schmutzigen Hemdkragen hat, so sagt man nicht etwa einfach:
er ist ein „Grobian“ oder ein „Schmierfink“, sondern man ruft pathetisch: „Er steckt voll
Unkultur!“
Ganz kraß wird’s aber erst, wenn das mißbrauchte Wort nicht nur auf Menschen gehetzt
wird, sondern auch auf Dinge. Da offenbart sichs dann, daß die Leute gar nicht merken, wie dies
Wort, ohne tiefere Bedeutung gesprochen, ein leeres Schemen ist ohne Bildkraft. Da kommts
dann heraus, daß sie es eigentlich nur als stellvertretendes Fremdwort für „Bildung“,
„Belesenheit“, „feines Aussehen“, „künstlerische Neigung“ usw. halten, oder für ein Synonym
von „Zivilisation“ und „Komfort“. Das letztere besonders ist ein vielverbreiteter und
gefährlicher Irrtum, denn der Zusammenhang zwischen Zivilisation, Kultur und Komfort ist
allerdings vorhanden, aber verzwickten Gesetzen unterworfen, die für Hinz und Kunz nicht
immer lesbar sind. Zivilisation ist die erste Firnisschicht, die über Barbarei geworfen wird;
weitaus die meisten Menschen, die sich einbilden, kultiviert zu sein, oder von denen andere es
glauben, sind nur zivilisiert, d. h., sie sind soweit entbrutalisiert, daß sie in einem Gemeinwesen,
in einer Gesellschaft leben können, ohne verhängnisvolle oder peinliche Störungen
hervorzurufen. Kultur aber, im tiefen Sinn, ist etwas ganz anderes, ist verfeinerte Gewöhnung,
die sich in dauernden Werten offenbart. Darum ist es eigentlich lächerlich, von einem einzelnen
zu sagen, daß er Kultur habe, weil ja nur in Ausnahmefällen der einzelne in der Lage ist,
dauernde Dokumente seiner Verfeinerung zu schenken. Wenn man logisch wäre, könnte man
dem einzelnen höchstens Kultur auf einem Spezialgebiet, also etwa geistige, körperliche,
ästhetische usw. nachrühmen; besser ists aber schon, man entlohnt ihn mit einem
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bescheideneren Wort. Der Komfort aber, die äußeren Annehmlichkeiten, die moderne Technik
und Reichtum in unser Leben tragen, hat mit Kultur blutwenig gemein, Wenn der Lift, das
elektrische Licht, das Auto, das Telephon, das Badezimmer Kultur darstellten, dann würden alle
früheren Kulturideale, von Memphis bis Weimar, in nichts zerfallen. Dann würde jeder Commis
voyageur, der in einem Berliner Palasthotel 25—30 Mk. Täglich ausgeben kann, mehr kulturelle
Bedeutung haben, als irgend ein Kulturheros vergangener Zeiten. Nun wissen wir aber alle, daß
dem nicht so ist, wie wir ja auch aus der Geschichte wissen, daß Völker von sehr hoher Kultur,

wie z. B. Römer und Orientalen, doch nach unseren heutigen Begriffen recht unzivilisiert waren,
etwa in ihren Tischsitten, in ihrer Justiz u. a. m.
Kultur läßt sich eben nicht ohne weiteres auf einen unwandelbaren Begriff festnageln,
hat, wie gesagt, mit Zivilisation nur einiges, mit Komfort kaum etwas gemein. Immerfort kann
sie, dem Wechsel der Zeiten und Anschauungen unterworfen, nur Veredlung der Persönlichkeit
bedeuten, nie aber Vertiefung der Bequemlichkeit. Komfort ist aber elegante Bequemlichkeit,
sonst nichts; darum wirkt es geradezu grotesk, wenn sein Vorhandensein für anderes ein
Gradmesser sein soll, als für den Reichtum und die raffinierte Technik eines Volkes.
. . . Um die Konfusion zu erhöhen, wird auch besonders gern ein Satz Justus v. Liebigs
angeführt, den der große Chemiker sicher ganz anders gemeint hat, als er zitiert und aufgefaßt
wird, nämlich, daß die Kultur eines Volkes nach seinem Verbrauch an Seife zu berechnen sei.
Seit dies Wort neben dem Badezimmer und der Wasserspülung Allgemeingut geworden ist,
137

meint der Neudeutsche, mit seinen seit etwa 25 Jahren erwachten Reinlichkeitsbedürfnissen,
daß seine Generation eine Kulturtat vollbringt, wenn sie sich täglich sauber wäscht und auch
sonst nicht allzu derber, naturalistischer Vorvätersitte huldigt. Nun ist persönliche und
öffentliche Sauberkeit gewiß wunderschön, und man kann jede Bestrebung, die nach immer
größerer Reinlichkeit zielt, nur freudig begrüßen, aber Reinlichkeit ist und bleibt trotzdem nur
ein Bruchteil von einem kleinen Bruchteil der Kultur — der Körperkultur. Unabhängig von
Reinlichkeits- und Körperkultur sind aber die Kulturen, die einem Volk in der Weltgeschichte
den höheren Rang einräumen. Das Versailles des Sonnenkönigs und das Rokoko z. B., das
unvergängliche Blüten geistiger und ästhetischer Kultur zeitigte, sprach allen Begriffen von
Reinlichkeit Hohn, ebenso wie das alte Paris, von dessen geistigen und politischen Ideen die
Welt heute noch zehrt. Dagegen entspricht das teuerste Berlin WW. Den exorbitantesten
Ansprüchen an Sauberkeit, Hygiene und Komfort; von Kulturwerten aber, die dort sprossen
oder sich wenigstens im Keim regen, hat noch kein Mensch etwas gehört . . .

Der Schatzmeister des Glücks.
Wenn die Technik allein das große Wörterbuch unserer Sprache zu redigieren hätte, so
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wären die Bezeichnungen „warten“ und „erwarten“ wohl seit geraumer Zeit aus unserem
Wortschatz gestrichen worden. „Warten — erwarten“, unsere Zeit, die eilige Marschallin
Vorwärts, weiß nicht mehr recht, was sie in ihrem atemlosen Betrieb mit dem stillen
Schwesternpaar anfangen soll. Schon in der Phonetik der beiden klingt eine sanfte, wenngleich
zähe Ergebenheit, die gar nicht recht zu neudeutschem Wesen und zu den mächtigen Worten
passen will, die, aus altem Reichtum neu gemünzt, immer häufiger und schneller in Umlauf
gesetzt werden. Schlicht, fast nichtssagend stehen die beiden Schwestern da, unzeitgemäße
Kinder langverklungener Epochen, die man nicht mehr begreift, wohl auch mitleidig belächelt.
Nur wer genau hinsieht, merkt, daß es über den Stirnen der Schwestern köstlich blinkt, — nicht
wie von Diademen oder von vergänglichem Geschmeide, sondern wie von ewigen Sternen. In
sanftem Silberlicht leuchtet einer jeden ein Stern der Hoffnung, der siegreichen Geduld über
dem Scheitel. —
„Warten — erwarten“, Hand aufs Herz, wer von uns hat den Gehalt der zwei Worte
schon bis zur Neige erschöpft?! Wer von uns trägt die Malzeichen, die Erinnerungen langen,
unendlich langen Harrens Jahr um Jahr durch sein Leben hin?! Vor allem — wer von uns hat je
die Wonnen der Erwartung mit Bewußtsein ausgekostet und sehnt sich nach ihnen, wie er sich
nach anderen Glücksmöglichkeiten sehnt?! Ich wette, daß von hundert Menschen mindestens
neunundneunzig vom Warten nichts anderes wissen, als daß es sehr langweilig sei und sie
nervös mache. Im besten Fall erinnern sie sich gütig an ihre Kinderzeit, an den
Weihnachtsabend, da sie mit klopfendem Herzen und glänzenden Augen das Klingelzeichen
erwarteten, das sie zur Bescherung rief: „Ja, damals, da war man ein Kind. . . . Die Erwartung
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war eigentlich das Allerschönste!“ so sprechen sie wohl und wissen gar nichts, daß sie sich in
ihren Worten zu einer Weisheit bekennen, die sie fast nie oder nur stümperhaft in Taten
umzusetzen verstehen. Man will heute nicht mehr warten, und darum kann man auch nicht
mehr warten. Warten konnten unsere Großväter und Großmütter, die sich mit 20 Jahren
verlobten und mit 30 oder 35 heirateten. Warten konnten vergangene Geschlechter, die ein

halbes Leben brauchten, um einen köstlichen Gobelin zu sticken, Inkunabeln in Gold und Purpur
zu malen, einen Reliquienschrein in Elfenbein auszumeißeln. Warten konnten begnadete
Generationen, deren Geduld nicht engbrüstig, sondern langatmig war und die den flackernden
Blick nicht in verwirrende Weiten richteten, sondern auf die nächste Umgebung, auf das eigene
Werk. Mit dieser lungenkräftigen Geduld, mit diesen konzentrierten Augen legten sie die
Grundsteine zu Domen und Schlössern, deren Bau Jahrhunderte erforderte. Jahrhunderte —
den kühnen Beginnern bedeutete das Wort wenig genug. Sie wußten, daß der Sohn die Kelle
ergreifen würde, die dem Vater aus der erkaltenden Hand fiel. Und vom Sohn wiederum nahm
sie der Enkel, der Urenkel, bis in ferner Zeit das Werk vollendet stand. Nur Einzelnen, Erwählten
unter uns ist diese hohe Kunst des Wartens heute noch beschieden. So selten ist sie geworden,
daß, wer sie beherrscht, durchaus nicht immer als ein Meister angesehen wird, sondern viel
eher als ein verschrobener Kopf, über den man die Achseln zuckt und lacht. Die Geschichte
allerneuester Erfindungen und Eroberungen kann dazu manch wertvolles Beispiel liefern. Die
moderne Zeit hat zwar bei allen möglichen Betrieben Wartesäle und Warteräume eingerichtet,
aber Menschen, die gut warten können, hat sie noch nicht eingerichtet. Sehr charakteristisch ist
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es in dieser Hinsicht, zu lesen, wie zeitgenössische Autoren im allgemeinen einen Wartenden
darstellen. Es ist fast immer das gleiche Schema: fieberiges Auf- und Abgehen im Zimmer,
Reiben der Hände, Abzählen des Tapetenmusters oder der Fliegen an der Wand, krampfhaftes
Anstarren irgend eines Schmutzfleckens oder eines Risses, Herausziehen verschiedenartiger
Bücher, erfolglose Bestrebungen, irgend eine ernsthafte Beschäftigung vorzunehmen, usw.
usw. Von der Psychologie des Wartens oder gar von seinen Reizen ist meines Wissens nach
dagegen nur sehr wenig geschrieben worden. Selbst Heine weiß vom Warten nichts anderes,
als was Monsieur Toutlemonde weiß:
Laß mich mit glühenden Zangen kneipen,
Laß grausam schinden mein Gesicht,
Laß mich mit Ruten peitschen, stäupen —
Nur warten, warten laß mich nicht!

Laß mit Torturen aller Arten
Verrenken, brechen mein Gebein
Doch laß mich nicht vergebens warten,
Denn warten ist die schlimmste Pein!
Schiller dagegen, der in seinen persönlichen Gefühlsvibrationen so viel moderner und im
angenehmsten Sinne perverser war, als all seine „Überwinder“ je sein könnten, Schiller hat die
zitternden Spiegelungen des Harrens schon viel tiefer erfaßt und in den prachtvoll und
sehnsüchtig bewegten Rhythmen seines Gedichtes „Die Erwartung“ festgehalten. Als einer der
wenigen geborenen Dramatiker der Deutschen hat er auch verstanden, daß nicht Erreichen,
sondern Erwarten im Drama das darstellt, was uns als Handlung erscheint, ja, daß das
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dramatische Agens — die Spannung — überhaupt nur künstlerisch destillierte und raffinierte
Erwartung ist. So hat er denn in „Wallensteins Tod“ eine an Gewalt nicht zu übertreffende
Szene der Erwartung geschrieben: die Szene, in der Gräfin Terzky vergebens auf ihren Mann
wartet, der vom Gastmahl heimkehren soll und inzwischen schon mit seinen Genossen
ermordet liegt.
Da schon die Dichter im allgemeinen die Erwartung so stiefmütterlich behandelten,
kann es nicht wundernehmen, daß die Durchschnittsmenschlichkeit sich immer mehr von ihr
abwandte und die Kunst der Erwartung, wie so manche andere, nahezu verloren gegangen ist.
Das Maschinenzeitalter, wie wir unsere Epoche mit Stolz nennen, ist vielleicht auch wirklich zu
eisern, zu grob gestellt, zu seelenlos und zu materialistisch, als daß es uns Stimmung ließe für
ein so subtiles Erlebnis wie die Erwartung.
Erwartung, holdselige Morgenröte jeder Freude, warum wissen die Menschen so wenig
von dem Zauber deiner Stunde?! Sie klettern unter Mühen auf Bergesgipfel, um den
Sonnenaufgang zu sehen, aber vom Aufgang des Glücks, von der rührenden Schönheit seiner
kaum geahnten Frühdämmerung wollen sie nichts wissen. Ungeduldig, nervös und zerfahren
starren sie in die geheimnisvollen Nebel, in die bauenden Schwaden hinein, die um das Gestirn
des Glückes schweben. Wenn’s ginge, so rissen sie es mit den Händen heraus aus den Schleiern,
mit denen es sich schamhaft verhüllt, und zwängen es, zu glitzern und zu strahlen. Ungeduldige

Toren! Als ob der blauende Julitag je so schön sein könnte, wie das zarte, von Gold und
Scharlach leicht besprengte Grau seiner ersten Morgenstunde! Ihr meint, der große Augenblick
eures Lebens sei da, wenn das Glück endlich zu euch ins Zimmer tritt? Ihr irrt; da es den Fuß
142

über eure Schwelle setzt, ist der große Augenblick schon zur Hälfte vorüber, gehört er schon zur
Hälfte der Vergangenheit an. Denn das Glück ist menschlich, an irdische Beschränkungen
gebunden, weil es vom Tage, vom Heute lebt. Die Erwartung aber ist übermenschlich, ist
göttlich, weil sie frei über den Zeiten im Raume schwebt und weil ihr das Morgen gehört. Ja, es
mag schön, es mag berauschend sein, wenn das Glück plötzlich strahlend und lachend in unser
Haus tritt. Aber viel schöner noch, viel ergreifender und heimlich jubelnder war es, als wir zum
ersten Mal von fern, ganz von fern durch Sorgen und Wirrnisse seinen Schritt vernahmen. Als
wir unser bebendes Herz in die Hände nahmen und angstvoll lauschten, ob der gebenedeite
Schritt auch wirklich näher käme und nicht am Ende um die nächste Straßenecke bog. Als wir
dann schon die Schleppe rauschen hörten, die Königsschleppe des Glücks, und wußten: „nun
tritt es ein! In der nächsten Minute muß es eintreten!“, da und nur da war jener grenzenlose,
jener alles überflutende Jubel in uns, der, dem Nilstrom gleich, über die Ufer unserer
Menschlichkeit stieg und unsere Seele mit tausend edlen Keimen befruchtete. Was nachher
kam, als das Glück da stand, war nur noch Kinderfreude, Sorgenlosigkeit, vielleicht auch
aufgeblähte Eitelkeit. Denn wie die Könige zumeist, so trägt auch das Glück kein Portemonnaie
bei sich; sein Schatzmeister, die Erwartung, muß alles zahlen und zahlt zehnfach, was man vom
Herrscher fordert. . . Ja, in dem Moment, da das Glück sich zu uns gesellt, hört es eigentlich
schon auf, königlich zu sein. Es will unsern Tag, unsere bürgerliche Existenz mit uns teilen, es
will unseresgleichen sein. Und es entläßt seinen Schatzmeister mit der klingenden Münze, weil
ja nun alle unsere Forderungen beglichen sind. Mit Staunen werden wir da zuweilen gewahr,
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welch armselige Erscheinung ein König ohne Schatzmeister ist.
Kein Glück hält je, was die Erwartung versprach; die letzte, große wissenschaftliche
Sensation hat es aufs Neue bewiesen. Da Cook zum ersten Male den Nordpol betrat, befiel ihn
eine tiefe Enttäuschung. Er hatte gemeint, da oben, auf der letzten, vom Eismeer umspülten
Scholle, nach der die Sehnsucht der Menschheit seit Jahrhunderten geflattert war, auf jener
nördlichsten Scholle meinte er, müsse das Glück stehen. Das Glück aber war mit ihm gewesen

durch all die Zeit, die vor dem 8. April 1908 lag. Es war mit ihm zu Schiff gestiegen und durch die
Buchten des Nordmeeres gefahren, es saß mit ihm im Schlitten, den er über grauenerregende
Eisflächen zwang, es lief mit den Hunden neben ihm her, lächelte ihm aus den Thrangesichtern
seiner Eskimos, durchwachte neben ihm die Polarnacht, ging mit ihm auf die Eisbärenjagd und
sah mutig mit ihm allen Schrecken des weißen Todes entgegen. Aber als er den Nordpol endlich
erreicht, als er zum ersten Male den jungfräulichen Boden betrat, für den er hundertmal sein
Leben in die Schanze geschlagen hatte, da machte es eine spöttische Verbeugung, entschwand
und überließ ihn der großen Enttäuschung. Da Cook von dieser tiefen Enttäuschung berichtete,
stand es für jeden Psychologen, wenn auch noch nicht für jeden Wissenschaftler fest, daß er
entweder den Nordpol wirklich erreicht habe, oder ein Dichter von Gottes Gnaden sein müsse.
Dies seltsame Moment der Enttäuschung, seltsam und alltäglich zugleich, konnte kein
gewöhnlicher Schwindler erfinden. Der hätte geprahlt mit der Weihe des Augenblicks, mit dem
überwältigenden Gefühl, das er empfunden, als er zum ersten Male usw. usw. „Mein erstes
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Gefühl war eine große Enttäuschung“ — das konnte nur erlebt oder gedichtet sein. Und da
bislang nichts davon bekannt ist, daß Mr. Cook sich der schönen Künste befleiße, so wird man
ihm schon um seiner Enttäuschung willen glauben müssen, daß er den höchsten Breitegrad
erreicht hat.
„Warten — erwarten!“, liebliches Schwesternpaar, die ihr Silbersterne auf den Scheiteln
tragt und alle Glücksmöglichkeiten in euren stillen Händen, lehrt unserem hastigen Geschlecht
wieder die sanften Riten eures Dienstes, daß wir auch fern dem Glück glücklich sein mögen. . . .
..

Titanias Esel.
In einer Zeit, die noch nicht allzuweit zurückliegt, war Charlotte v. Stein, die Liebe Frau
aller Goethe-Pfaffen, gleichviel, ob sie an Hochschulen lehrten, in Archiven schnüffelten oder
als angeblich schöneres Geschlecht in ästhetischen Zirkeln beisammensaßen und für das
Verhältnis Charlottens zu Goethe schwärmten. Ich sage ausdrücklich „zu“, nicht „mit“, denn
„mit“ war bei dem Idealismus der Gemeinde und den hehren Voraussetzungen, mit denen sie

an Charlotte herantraten, ganz ausgeschlossen. Um die Stein hatte Goethe den Tasso gedichtet,
für sie die Schweizer und Italienische Reise geschrieben. Sie wurde also zu einem halb
überirdischen Wesen erhoben, dem man irdische Bedürfnisse nur soweit zutraute, als sie zur
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Fristung des Lebens unbedingt notwendig sind. Im übrigen nahm man an, daß sie in engelhafter
Reinheit sieben Jahre lang nur wie eine Schwester neben Goethe herwallte. (Bei einem
heißblütigen Dreißiger die wahrscheinlichste Sache von der Welt!) Ihr Mann, der biedere
Oberstallmeister v. Stein, und seine sieben, teils toten, teils lebendigen Kinder, die er ganz
gedankenlos ohne Rücksicht auf Literaturklatsch und Unsterblichkeit in der Ehe mit seiner
Charlotte, née de Schardt, erzeugt hatte, wurden elegant ignoriert, bis auf Fritz, der, durch
Goethe selbst beglaubigt, nicht abgeleugnet werden konnte. Ja, das Verhältnis Goethes zu dem
jungen Fritz war ja laut Psychologie der Goethe-Pfaffen der deutlichste Beweis dafür, daß keine
sündige Neigung die himmlische Liebe trübte. Nachdem die engelgleiche Oberstallmeisterin
sieben Jahre lang schwesterlich gewallt hatte, wendete sie sich in edlem, nur allzu
begreiflichem Schmerz von Goethen ab (man muß, um im Stil zu bleiben, wirklich „Goethen“
sagen), als dieser sich mit der Vulpius, der ordinären Person, einließ. Christiane war und blieb
der Kummer, die bête noire der Goethe-Gemeinde, „ein Erdenrest, zu tragen peinlich“ — umso
peinlicher, als sie durchaus nicht von Asbest war, sondern von Fleisch und Blut, und sogar sehr.
....
Staunend, stöhnend, händeringend standen die Pfaffen vor dem ungleichen Bund, der
den Olympier und die dralle Tochter des Volkes umschloß. Verständnislos glotzten sie,
schnüffelten, tüftelten, horchten, kommentierten, legten aus und unter: „Was kann er nur an
ihr geliebt haben?!“
Inzwischen hat eine neue Zeit, ein neues Pfaffentum, das gleich jedem anderen seine
eigene Legende haben will, die Bilder der beiden Frauen und ihre Wege zu Goethe wesentlich
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verschoben. Die Generation von heute, realistischer, vielleicht auch platter als ihre Vorgängerin,
hat den Strahlenkranz von Charlottens Damenstirn gerissen und ihn auf die schönen Locken
Christianens gedrückt. Hat nicht für sie Goethe „Ich ging im Wald so vor mich hin“ gedichtet?
Hat er nicht die römischen Elegien in ihren Armen erlebt, in den Pausen ihrer Liebestürme auf
einer höchst anmutigen Unterlage skandiert?

Alle Männer jauchzten. Jeder biedere Haushahn, der mit seiner Wirtschafterin lebte,
fühlte sich. Jeder Jüngling, der einmal eine Kellnerin getätschelt hatte, kam sich wie ein kleiner
Goethe vor. In dem lustigen, trink- und tanzfrohen Kind aus Weimar erhob jeder das eigene
süße Mädl, die eigene banale Erotik auf den Schild. Und sie kramten und sie stöberten alte
Briefe und Dokumente auf, wurmstichige Psychologien, die deutlich bewiesen, daß Charlotte v.
Stein, gelinde gesagt, ein Ekel gewesen ist, eine unmögliche, häßliche, alberne, kleinliche,
eingebildete Person, von der eigentlich kein rechtschaffener Hund in Weimar ein Stück Brot
hätte nehmen dürfen. Sie hat die Italienische Reise langweilig gefunden . . . Sie kann die
römischen Elegien nicht leiden . . . Sie schwärmt für Kotzebue . . . Sie spricht häßlich von der
Vulpius . . . lauter Verbrechen und Abnormitäten, die sie zur Anwärterin aufs Zucht- oder
Tollhaus machen. Kein Mensch außer ihr hat bis jetzt zu sagen gewagt, daß er die Italienische
Reise langweilig findet! Welche Verworfenheit, daß sie die römischen Elegien, die an ihre
Nachfolgerin gerichtet waren, nicht zu ihrer Lieblingslektüre wählte! Wie borniert, für Kotzebue
zu schwärmen, der damals mindestens ebenso modern war, wie heute Sudermann! Welcher
Ausbund von Gemeinheit, daß sie von Christiane, die ihr den Geliebten entrissen hatte, nicht
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mit warmer Anerkennung sprach! Bekanntlich tut das jede Frau, der eine andere den Liebhaber
abspenstig gemacht hat . . .
Kopfschüttelnd, verständnislos, fast bedauernd blickte die Gemeinde auf Goethe und
sie: „Was kann er nur an ihr geliebt haben?“
Für sich betrachtet, wäre dieser wechselnde Streit um die beiden Frauen ganz
nebensächlich und uninteressant, wenn er nicht eben wieder deutlich bewiese, wie jedes
Pfaffentum die Menschlichkeit abweist, verzerrt und einem an Stelle eines großen Menschen,
der eben immer ein Mensch bleibt, durchaus einen Götzen oktroyieren will, bei dem das
Einfachste, Verständlichste durchaus kompliziert und unverständlich werden soll. Der rein
menschliche, von allen Phrasen und allem Literaturklatsch entblößte Kern des Dreiecks
Charlotte-Goethe-Christiane würde ungefähr so aussehen:
Ein bildschöner, heißblütiger Mensch, ein junger Bürgerssohn, der eben frischen
Dichterruhm errungen hat, wird von einem kunstsinnigen Fürsten in seine kleine Residenz
gezogen. Der neue Ruhm, die Gunst des Fürsten machen den jungen Menschen zu einer

hochinteressanten Erscheinung, nach der die spärlichen und wahrscheinlich nicht allzu schönen
Damen des Hofs begehrlich schielen. Er verliebt sich denn auch gleich Hals über Kopf in eine
verheiratete Frau, die ein Stück älter ist als er und einen kurz- und nachsichtigen Gatten hat.
Warum er sich gerade in diese verliebte, die weder frisch, noch äußerlich sehr reizvoll, noch
geistig hervorragend ist? „Warum?“ Törichte Frage! Hat einer je Antwort gewußt, warum ein
anderer liebt? Vielleicht liebte er sie, gerade weil sie älter war, was auf so viele junge Männer
einen besonderen Reiz ausübt, oder er liebte sie, weil sie nach den vulgären
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Studentenliebschaften die erste große Dame war, die in sein Leben trat und die seinem
Frankfurter Snobismus schmeichelte, oder vielleicht hatte sie eine besonders charmante Art,
die Hand zu geben, eine lässige kleine Grazie, die Röche rauschen zu lassen, ein verstohlenes
Spitzbubenlächeln, einen süßen Duft der Nackenhaare, der den jungen Goethe toll machte.
Vielleicht war’s eins von alledem, vielleicht alles zusammen, vielleicht gar nichts. Wer will von
einer toten Frau wissen, wie die lebende gewirkt hat! Vielleicht war sie nur das Echo, das er
suchte und liebte, weil er noch jung war und Grauen empfand, wenn er nichts vernahm als die
eigene Stimme, die in die schweigende Unendlichkeit hineinredete . . .
Warum er ihr sieben Jahre lang treu blieb? Wahrscheinlich weshalb die meisten Männer
treu bleiben — aus Gewohnheit oder auch aus Furcht vor dem Klatsch, der ihn und Charlotte
seit Jahren so fest und freundlich umspann, daß es das größte Aufsehen machen mußte,
wollten die beiden auseinandergehen. Wer sich ein bißchen auf Liebes- und EhebruchsPsychologie versteht, weiß, daß auch bei illegitimen Bündnissen die Feigheit, die Angst vor dem
Krach und seinem Lärm hemmend wirkt. Zudem wird die Auswahl in Weimar nicht sehr groß
gewesen sein . . .
Aber die sieben Jahre waren um und der junge Goethe stieg zur Höhe seines Lebens an
die Vierzig hin. Die Brust, der Horizont will sich weiten. Italiens blaue Gefilde tauchen auf und
die glutäugigen Frauen des Südens. Als Goethe nach Jahren heimkommt, ist er ein anderer
geworden. Er ist jetzt der große Mensch, der kein Echo mehr braucht, der ohne Grauen, ohne
Einsamkeitsgefühlt mit der einzigen Gefährtin Zwiesprache hält, die seinesgleichen ist: mit der
Ewigkeit. Sein Auge, durch die Entfernung geschärft, sieht, daß die Angebetete von einst eine
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spinöse, ältliche Dame ist, und er geht hin und verliebt sich in Christiane Vulpius. Warum er sie

liebt, ist ebenso leicht oder so schwer zu begreifen wie seine Liebe von ehedem. Vielleicht
liebte er sie, weil sie jung und hübsch war . . . oder weil sie eine besondere Art hatte, die Locken
zu schütteln, die Hüften zu wiegen, sich dem Manne in dem Arm zu schmiegen, daß dem Herrn
Geheimrat Hören und Sehen verging. Er liebte sie, führt zuerst eine sehr verliebte wilde, später
eine etwas brummige legitime Ehe und macht, als sie stirbt, ein sehr schönes
Gelegenheitsgedicht, das ihn aber natürlich zu nichts weiter verpflichtet.
Die verlassene Geliebte aber, die für den Spott nicht erst zu sorgen brauchte, war
selbstverständlich der Nachfolgerin nie grün und hat mit ihrer spitzen Zunge dem Geheimrat
und seiner Liebsten manchen Verdruß bereitet. Basta.
So ungefähr würde sich die Geschichte menschlich darstellen. Da kommen aber die
Goethe-Pfaffen und erklären: „Allzu Menschliches ist ausgeschlossen, denn der Hauptakteur
dieser Liebeskomödie heißt Goethe; weil Goethe diese beiden Frauen liebte, weil er um sie
herum dichtete, sollen sie und die Neigung, die sie einflößten, durchaus etwas Besonderes
gewesen sein, etwas, worüber man Wälzer schreiben und dickleibige Kommentare
veröffentlichen kann. Die eine sollte durchaus keine banale Hofdame und die andere durchaus
kein banales Mädl gewesen sein, was sie doch aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen sind. Weil
Goethe sie liebte, mußten sie vergrößert werden, verbessert oder verbösert, und kaum einer
denkt daran, daß an ihnen wohl nur eins wirklich wertvoll war — seine Phantasie. Was er in sie
hineinlegte, aus ihnen herausholte, ist ihre einzige Bedeutung; nur kindliche Gemüter können
voraussetzen, daß das Genie eine in irgend einem Sinn kongeniale Frau gesucht oder gar geliebt
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hätte; denn für den bedeutenden Mann ist die Frau seiner Wahl nichts anderes als etwa der
Fußschemel oder das Fensterkissen, aus dem ein phantasievolles Kind sich eine Goldkutsche
und eine märchenschöne Puppe herstellt; hineindichten will der Mann in die Frau, ihre
Persönlichkeit nach Belieben modeln, nicht sich mit einer festumrissenen Persönlichkeit
abfinden. Wenn wir immer wieder Fälle sehen, daß der geistig hochstehende Mann eine
gleichartige Gefährtin wählt, so tut er’s nicht, weil, sondern trotzdem sie seinesgleichen ist. Er
mag ihren Wert schätzen, bewundern, vielleicht sogar unentbehrlich finden, aber lieben wird er
sie um irgendeiner Eigenschaft, um einer Besonderheit willen, die keiner sonst weiß, die er

selbst wohl gar nicht mit Namen nennen kann. Er liebt sie, weil er muß. Alle Eigenschaften an
ihr, die mit dem Verstand begriffen werden können, sind nur eine Dreingabe.
Wir alle haben in Shakespeares Sommernachtstraum schon lachend mit angesehen, wie
Titania, die holde Elfenkönigin, verliebt den Esel herzt. Gelacht haben wir und saßen doch
nachdenklich und erschüttert: „Das ist die Liebe, die allgewaltige närrische Liebe. Sie führt die
holdeste Fee zu dem komischen Vierfüßer hin.“ Wir haben’s gesehen und haben’s ohne
Kommentar geglaubt, haben’s geglaubt, just weil die Kommentare fehlten, haben’s nicht einmal
gar so närrisch gefunden, weil wir uns sagten, daß einer Elfenkönigin eben alles erlaubt sei. Wir
wären aber skeptisch und ungeduldig geworden, hätte einer versucht, uns den Spuk einer
Sommernacht psychologisch glaubhaft zu machen, hätte uns einer ölig erklären wollen: „Es war
ein ganz besonderer Esel, sozusagen ein vertiefter, ein differenzierter Esel, ein Esel, der
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Qualitäten besaß, die es immerhin begreiflich erscheinen lassen, daß . . .“ Wär’ uns einer so
gekommen, wir hätten ihn ärgerlich ausgelacht, daß er uns ein holdes Märchen voll tiefen
Menschensinns mit seiner langweiligen Gelehrsamkeit verpatzt hat . . .
Verehrte Goethe-Pfaffen! Wollt Ihr uns nicht endlich unbehelligt in dem Zauberreich
wandeln lassen, das Goethe heißt? Wollt Ihr nicht endlich aufhören, uns Titanias Esel
psychologisch zu erklären?!

Ein Glas Wasser.
Nun naht wieder die Zeit, in der es ein wenig im Werte steigt, von allen möglichen
Menschen zu allen möglichen Stunden des Tages begehrt und freudig begrüßt wird, während es
sonst in unserm Leben einen Nonvaleur darstellt. Nur die Abstinenzler und Vegetarier hängen
ihm an, aber wohl auch nicht mehr wie einer Limonade oder einem Krautkopf, und die
fleischfressende Menschheit gestattet ihm zumeist nur den Zutritt zum Frühstückstisch, wo es
den von Schlemmerei drangierten Magen für die nächsten vierundzwanzig Stunden leidlich in
Ordnung halten soll. Weitere Wertschätzung erfährt es nicht; selbst Leute von Energie und
moralischem Mut wagen es kaum, sich in einem Bier- oder Weinrestaurant zu ihm zu
bekennen, und der Pikkolo im Café drückt die allgemeine Mißachtung sinnfällig aus, indem er
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zu einer Schale Melange allmählich zwölf, fünfzehn, achtzehn Glas Wasser gratis liefert. Von
dem einen oder andern trinken wir einen Schluck, die restlichen vierzehn bis achtzehn lassen
wir unberührt, wären aber dennoch empört, wenn der Pikkolo uns etwa vom nächsten Tisch die
vierzehn stehen gebliebenen Glas Wasser des Nachbarn bringen würde, Ein Glas Wasser ist
doch das wenigste, was der Mensch überhaupt im Café oder auch sonst verlangen kann, so
geringfügig scheint es, daß keiner auch nur einen Gedanken daran wendet. Und während der
Bierkrug, das Weinglas, der Sektkelch und die Bowle schon von unzähligen und großen Dichtern
gefeiert worden sind, hat das Glas Wasser niemals seinen Sänger gefunden. Nur Scribe hat ihm
zu Ehren seine feine, immer unterhaltende und darum immer junge Komödie „Ein Glas Wasser“
geschrieben, aber auch diese Ehrung hat eine merkliche Kehrseite, denn Scribe vertritt ja in
diesem Stück mit hübscher Ironie die Ansicht, daß Staatsaktionen mit den allergeringfügigsten
Dingen verknüpft sind, sogar mit einer solchen Geringfügigkeit wie ein Glas Wasser . . .
Und doch! So oft ich ein Glas Wasser ergreife, überfällt mich Ehrfurcht, dieselbe
Ehrfurcht, die ich empfinde, wenn ich an einem wogenden Kornfeld vorübergehe. Ich weiß
wohl, daß in diesem farblosen Naß keine geheimnisvollen Lebensgeister oder Dämonen
wohnen, daß es nicht die verräterische Süße deutschen Bieres besitzt, nicht die glühende Stärke
des Burgunders, nicht die Goldfunken des Rheinweines und nicht den aufreizenden Gischt des
Champagners, der ins Blut geht und selig macht wie ein Walzer von Strauß, aber aus dem
durchsichtigen Spiegel, dessen Rahmen dies Glas ist, blickt mich das Antlitz der Natur an, und
der Geist des Menschen schwebt darüber hin. Gestern noch war dies Glas Wasser eine wilde
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Quelle, die rauschend in ihrem Waldbett dahinschoß. Glockenblumen und Erdbeerblüten
bestanden ihren Weg, Forellen tummelten sich in ihrer rastlosen Kühle, die Sonne ließ alle
Farben des Regenbogens in ihren sprühenden Tropfen aufglühen, und nachts schlangen im
blassen Mondschein die Elfen den anmutigen Reigen über sie hin. Da sprach der Mensch seine
einfache und doch unwiderstehliche Beschwörungsformel, und siehe! — die wilde Quelle
wurde zahm, gehorsam, verließ Blumen, Waldeinsamkeit, Forellentanz und Elfenreigen und ließ
sich in die Eisenröhren zwingen, die vom Gebirge her bis in mein Haus laufen, und heute trink’
ich in ihr Waldesduft, Sonnenwärme, Mondesglanz und die Geheimnisse aller Elfen. Ruhig
wohnt sie, die gestern noch so geschwätzig war, in meinem Haus, wartet geduldig, bis ich ihr

gestatte, ein wenig zu rieseln, plätschert geschäftig und vergnügt, wenn ich ihr befehle, das Bad
zu rüsten, zieht sich mit Sklavinnendemut in ihre Röhre zurück, wenn ich durch eine Bewegung
kundtue: „Nun ist’s genug!“ Darum möcht’ ich immer lachen, wenn mit Kulturparvenüs
selbstgefällig den Luxus ihrer Protzenbadezimmer rühmen: die marmornen Wannen, die
verkachelten Wände, die Raffinements der Heizung und Einrichtung. Was hat all dies
Brimborium mit Kultur zu tun oder auch nur mit Luxus? Es kann wohl bequem sein, weiter
nichts! Luxus aber köstlichste Verschwendung und zugleich Gesittung ist sie, nur sie, die
rauschende Quelle, die auf den Befehl des Menschengeistes ihre Freiheit aufgab, um ihm zu
dienen . . .
Man braucht nicht gar so weit, nur etwa reichlich ein Menschenalter zurückdenken, um
sich zu erinnern, wie ganz anders das alles früher war. Da standen noch im Hofe jedes Hauses
die lieblichen Pumpbrunnen mit schweren Eisenschwengeln, aus denen man sich mühselig das
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Wasser, aber ohne jede Schwierigkeit die schönsten Infektionskrankheiten herauspumpen
konnte. Wie ein Riesenfortschritt wurden dann schon die Brunnen mit fließendem Wasser
angesehen, deren Spund mittels einer leicht beweglichen Eisenzunge oder Kupferröhre
verschlossen war und die in getrennten Behältern Trink- und Nutzwasser enthielten, ungefähr
so wie heute noch in Paris auf den Brunnen vermerkt ist: „Eau de source“ und „Eau de Seine“,
eine Registrierung, die der Vorsichtige damit beantwortet, daß er weder das Eau de Seine noch
das Eau de source trinkt . . . Ein zweiter Riesenfortschritt, der im engen Zusammenhange mit
dem ersten stand, war dann der Wasseraufzug, der unter Umständen die Dienstmädchen von
der Arbeit des Wassertragens entband und dafür am Küchenfenster einne Winde befestigte, die
mittels eines Seiles, eines Eisenhakens und zweier menschlicher Arme den gefüllten
Wassereimer aus dem Hofe in die Höhe zog. Die Hausgrauen von damals behaupteten nun, da
das Wassertragen abgeschafft sei, wüßten die Dienstboten überhaupt nicht mehr, was schwere
Arbeit sei, aber ich bezweifle sehr, ob ihnen Dienstboten, ja sogar einsichtige Hausfrauen von
heute recht geben würden. Ich erinnere mich an die Wasserzieherei noch sehr genau, aber ich
weiß eigentlich nicht, worin der enorme Fortschritt bestanden haben soll. Zunächst bedurfte
der Wassereimer nun statt einer Person deren zwei zur Bedienung: die eine mußte im Hofe den
Eimer einfüllen, die andere oben am Küchenfenster ihn hinaufwinden. Dies Winden stellte an

sich schon eine Anstrengung dar, die bei großer Kälte zu einer wahren Qual werden konnte,
denn es genügte ja nicht, etwa nur einen oder zwei Eimer heraufzuziehen, nein, man mußte, so
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gut es ging, alles Wasser, dessen man im Haushalte bedurfte, vorrätig beschaffen, damit man
wenigstens nur für das Trinkwasser und nicht für jeden Waschkrug oder jeden Küchenkessel
voll erst eigens hinunterlaufen mußte. Damals gehörten noch zu jeder nur halbwegs soliden
Kücheneinrichtung die inzwischen ganz veraltet anmutenden zwei Kupfereimer mit dem kleinen
Kupferfaß, in dem man eine für moderne Begriffe lächerlich geringe Quantität Wasser vorrätig
in der Küche hielt, sofern nicht etwa die Hausfrau ein kühner und nebenbei ein wohlhabender
Neuerergeist war, der über mehrere Dienstboten verfügte. Befand sie sich in dieser
auskömmlichen Lage, dann ließ sie wohl zum allgemeinen Staunen einen Blechbottich
anfertigen, der der Köchin ungefähr bis an die Schulter reichte und der immerfort mit Wasser
gefüllt sein mußte, so daß die Familie, auch wenn sie zahlreich war, sich unbedenklich, wenn es
ihr einfiel, die Hände waschen konnte, ohne sich Skrupel machen oder den berechtigten Unmut
des wasserholenden oder wasserziehenden Geistes erregen zu müssen. Dieser Blechbottich,
der zur besseren Konservierung des Wassers auch noch einen Deckel hatte, hielt gute
Nachbarschaft mit einer andern inzwischen längst abgedankten hölzernen Küchenerscheinung,
dem Abfallfassel. Sie hatten gewiß beide die allerbesten Absichten und erfüllten die ihnen
obliegenden Pflichten mit Irene und Hingebung, aber wer sich des abgestandenen Wassers des
einen und der Düfte des andern noch genau erinnert, der wird nicht bedauern, daß „die gute
alte Zeit“ dieser beiden unhygienischen Vertreter hausfraulichen Ordnungssinnes endgültig
vorüber ist . . .
Als ihre Uhr abgelaufen war, stand auch wirklich ein neuer Fortschritt, eine neue
Überraschung bereit, die so groß war, daß die Menschheit, oder sagen wir bescheidener, die
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Hausinwohner, gar nicht dran glauben konnten, und die Hausherren neben der entsprechenden
Mietsteigerung den pompösen Namen „Komfort der Neuzeit“ dafür erfanden. Wahrhaftig, noch
vor etwa fünfundzwanzig Jahren wurde „laufendes Wasser in der Küche“ als besondere
Verwöhnung in den Wohnungsanzeigen gerühmt, und das Badezimmer gehörte noch
ausschließlich den ganz bevorzugten Klassen an. Heute, in einer Zeit, die angeblich immer
schlechter und entarteter wird, existiert, in Deutschland wenigstens, kaum eine Wohnung

mehr, die nicht ihre Quelle in der Küche hätte, und auch das Bad ist lange schon von den
oberen Bierhundert und Zehntausend herabgestiegen in die Niederungen des Mittelstandes,
fängt an, in den Arbeiterwohnungen und -häusern unentbehrlich zu werden.
Ein Glas Wasser — welch ein nichtiges Ding in einer Zeit, die kaum mehr weiß, wohin
mit ihrem gebändigten Wasserreichtum! In einzelnen Großstädten, zum Beispiel in München,
ist man ja in diesem Punkte so üppig, daß man im Hochsommer die Straßen nicht etwa mit
Fluß-, sondern mit reinem Leitungswasser besprengt! Und wenn einmal in besonders heißen
Sommern die öffentlichen Zierbrunnen spärlicher springen, dann raunzt das Publikum schon
und möchte gern den Stadtvätern eins am Zeug flicken, daß sie nicht, jeder Naturgewalt zu
Trotz, Tag für Tag Hunderte und Tausende verplätschern lassen können. Was spielt in solchem
Überfluß ein Glas Wasser für eine Rolle! Und doch, so oft ich eines wegschütte oder
stehenlasse, von dem ich kaum getrunken, bin ich mir dankbar und auch ein wenig beschämt
der Verschwendung bewußt, die wir alle treiben, alle treiben dürfen. Ich denke an Karawanen,
die durch die sonnverbrannte Wüste ziehen und die ein solches Glas Wasser mit Gold
aufwiegen würden. Ich denke an fremde Märchenreiche, in denen ganze Provinzen
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Sumpfwasser trinken und daran zugrunde gehen müssen und deren stolze Fürsten vielleicht alle
Kostbarkeiten ihrer tausend Schatzkammern darum geben würden, wenn sie Tag für Tag all das
Wasser zur Verfügung hätten, das allein in Deutschland unnötig weggegossen und vertan wird.
Ich denke an ferne, glänzende Zeiten, deren Menschen die erlesensten Stoffe, die köstlichsten
Geschmeide trugen und doch niemals wußten, was ein Glas frisches, klares Bergwasser ist.
Vielleicht auch fällt mir ein, daß wir alle beständig klagen, wie alles so unerschwinglich teuer
wird und wie unklare, irrlichternde Köpfe, die immer etwas suchen, was nicht da ist, und nie
finden, was vorhanden ist, uns mit neuen Weisheiten, Mystizismen, Verheißungen und
Prophezeihungen neue Wege zur Glückseligkeit plausibel machen wollen. Ihnen allen möchte
ich das Glas Wasser entgegenhalten und fragen: Sind wir wirklich so bedrängt, da jedem von
uns, auch dem ärmsten, der heilige Reichtum der Erde gehört? Brauchen wir neue, faselnde
Verheißungen, da der heilige Geist über uns ausgegossen worden ist, der heilige Geist der
nimmermüden Forschung, der Erkenntnis und der Erfindung, der wohl augenblicklich von
einem ungeahnten Naturereignis brutalisiert, nie aber in seinem Siegeszug gehindert werden

kann? Nein, ihr Nörgler, ihr Ophen und Isten, wir verlachen eure Quengeleien und eure
abstrusen Offenbarungen! Wir lauschen lieber dem Rieseln der Quelle, die vom Wald her in
unser Haus gebannt wurde und die uns erzählt, daß die Unterwerfung ihrer kleinen Person nur
ein Symbol ist, daß der Formel, die sie bannte, Macht gegeben ward über Dinge und Fernen,
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vor denen eure nichtigen Wichtigkeiten in Staub zerfallen . . .
Ein Glas Wasser — ich halte es und leere es voll Andacht. Ich trinke es den kühnen
Pionieren, die es nicht länger dulden wollten, daß der Verschmachtende im scheinbar
erquickenden Trank Todeskrankheit schlürfe, sondern die der Erde befahlen, den Dürstenden
zu tränken, wie des Menschen Geist und des Menschen Barmherzigkeit es wollte.

In einer Königsgruft.
In der Ferne wälzt der Isonzo seine grüne Wogen. Weiße Schaumkämme sträubt er
empor, die, alsbald in gebrochener Anmut verperlend, mit breiten Gischtzungen über den
Malachit der Wälle hinlecken gleich brünstigen Liebkosungen. Eine köstliche Kühle weht von
diesen Bergwässern auf, man spürt sie, selbst wenn man sie nicht empfindet, und sie scheint
ein letzter, frischer Gruß, den die Alpen über die Karawanken hinüber in das südliche, von
sanfter Luft und Weinblütenduft erfüllte Gelände schicken. Über Ebene und Hügel lässig
verstreut liegt Görz da (dessen italienischen Antlitz „Gorizia“ eigentlich viel besser kleiden
würde), reckt ernsthaft ein mächtiges Kastell empor, als wolle es zeigen, daß es nicht allezeit
nur ein harmloser und reizvoller Winterkurort gewesen. Weit, weiß und schweigend liegen
seine Plätze, von alten, kleinen Palais bestanden, deren Vornehmheit sich nicht im Schmucke
der Fassaden kundtut, sondern in der Weitläufigkeit ihrer Trakte, der Größe ihrer Fenster, in ein
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paar stilvollen Ornamenten über Gesimsen und Fensterbogen oder in einem zerborstenen
Steinwappen über dem Eingangstor. Wenn die Sonne schwelend und schmerzhaft hell über
solch einem Platze liegt, beginnen die Nerven in seltsamer Erregung zu zittern, sich zu spannen.
Man meint in Glut und Glast Gespenster um sich her zu fühlen, keine blassen, grausigen, die zur
Mitternacht fliehen, sondern die starken Geister starker Menschen und starker Taten, die das
Leben und die Sonne so sehr geliebt haben, daß sie sie noch aus dem Schutt der Gräber und

Jahrhunderte hervorlockt. Vielleicht wissen die zerborstenen Steinwappen die Geschichten
dieser Gespenster, vielleicht aber haben uns auch nur die Dichter von ihnen erzählt. Vielleicht
erinnert uns solch südlicher, schweigender, von alter Vornehmheit umklammerter, von junger
Sonne umbrannter Platz an den Schauplatz welscher Novellen von Paul Heyse oder K. F. Meyer.
...
Auf die weiten Plätze münden enge Straßen, vom baulichen Wirrwarr der Provinzstadt,
die in drei Zungen spricht, erfüllt. Dunkel und fremd drängen sich hier die Gesichter, bunt und
fremd scheint die Kleidung, fremd mutet auch die Art an, nicht mehr Arme und Rücken als
Lastträger zu benützen, sondern den Kopf. Hier entspinnt sich, wiederum nach italienischem
Vorbild, ein fröhlicher Straßenhandel; allen möglichen kleinen Bedürfnissen des Lebens und des
Tages wird hier von fliegenden Händlern in schmutzig-phantastischen Kostümen Rechnung
getragen. Südlicher Realismus vereint sich mit südlicher Phantasie und umkränzt die
Eingangstür eines Wäscheladens mit einer mächtigen Girlande weißer, flatternder —
Unterhosen. Aber zwei Schritte weiter lugt es aus einem tiefen, dämmerigen Hauseingange,
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durch eine verkommene Holztür, grün hervor. Ich folge der grünen Lockung, durchschreite den
dämmerigen Flur des ärmlich aussehenden Hauses und stehe wie in einem verträumten
Zauberreich. Da liegt, von Häusern umschlossen, ein kleiner Hof, aus dem eine Palme mächtig
in die Höhe schießt, wie wir armen Nordländer es sonst nur von Linden oder Roßkastanien
gewöhnt sind. Daneben das weite Steinbecken eines versickerten Springbrunnens, dessen
Ränder dichtes Moos wie mit grünem Samt gepolstert hat. Aus seiner Mitte ragt, verwittert und
zernagt, der unnütz gewordene Wasserspeier: ein Reiher, an den sich ein Knabe klammert. Von
den Wänden, die den kleinen Hof begrenzen, stürzen wilde Gehänge grüner Ranken; vielleicht
sind sie im Frühsommer durchblüht von purpurnen und orangefarbenen Kletterrosen.
Weltabgeschieden, zugleich der Gegenwart und der Vergangenheit gehörend, breitet sich der
kleine Hof, und aufs neue hört man Gespenster umgehen . . .
Weit draußen vor der Stadt, ganz nahe der Bahn, erhebt sich auf sanfter Anhöhe das
weitläufige, schmucklose Franziskanerkloster Castagnavizza. Ein hübscher, von Kastanien
bestandener Stationenweg führt zu der Terrasse, auf der sich die baulich uninteressante
Barockkirche des Klosters erhebt, ihr Inneres dagegen strotzt vom Reichtum des Südens, von

köstlichem Marmor. Wandverkleidungen, Balustraden, Grabplatten, Wappenbüsche und
Wappenfelder, alles ist aus weißem, schwarzem, rotem, rosenfarbenem, gelbem, grünlichem
Marmor gemeißelt, gedrechselt, zusammengefügt. Verschwenderisch und spielerisch, als
wühlten sie in bunten Kieseln, durften hier Baumeister und Steinmetzen mit dem köstlichsten
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Material, der Sehnsucht aller nordischen Architekten, wirtschaften. Der Blick von der Terrasse
aus über die Lande hin ist zauberhaft schön. Weit draußen, durch die rebenerfüllte Ebene, wälzt
der Isonzo seine malachitgrünen Wogen, rundum baut sich ein wundervolles Amphitheater von
Bergen auf, mit zarten Hügeln beginnend, zu steilen Gipfeln ansteigend, um schließlich bei
weißschimmernden Gletscherstirnen zu enden. Wenn man da oben steht, fällt einen eine große
Fernensehnsucht an, die wohl- und wehtut zugleich, so daß man in einem Atemzug jauchzen
möchte aus unbewußter Freude oder weinen aus unbewußtem Leid. Ich weiß nicht, wann sie
einem weher oder zärtlicher tut, ob, wenn man jung, oder wenn man alt ist. Vielleicht ist’s
heiße Lust, hier oben mit einem Herzen voll ungestümer Wünsche zu stehen und zu glauben,
daß draußen in der Ferne Erfüllung reift. Vielleicht aber auch ist es abendliches Glück, nach
ausgetobten Kämpfen über die Gefilde hinzusehen und zu wissen, daß keine Erfüllung je so süß
sein kann, wie der Traum gewesen ist.
Während ich noch der Fernensehnsucht nachsinne, fällt mein Blick auf einen kleinen
Anbau neben der Kirche. Eine eiserne Tür, an der keine Klinke zu sehen ist, führt zu ihm oder
schließt ihn ab. Ein fensterloses, kleines Gewölbe ist’s, das dem Beschauer eigentlich nichts
bietet als den Anblick dieser strengen eisernen Tür. Über dieser Tür aber prangt eine steinerne
Königskrone, darunter ein Wappen mit drei Lilien im Felde — die Lilien der Bourbonen.
Die französischen Lilien in der österreichischen Provinzstadt, — wer sie nicht gesehen
hat, kann sich nicht vorstellen, wie fremd und suggestiv sie hier wirken. Wohl habe ich gewußt,
daß sie hier blühten, war um ihretwillen nach Castagnavizza gekommen und meinte doch
wieder, um mich her Gespenster zu fühlen, Gespenster, von denen die zerborstenen Wappen
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der Stadt nur wenig und die Dichter gar nichts erzählen. Die letzten Bourbonen liegen hier in
der Krypta des Klosters begraben. Der vorletzte König Frankreichs, dem Österreich im Leben
eine Heimat bot, als ihn die seinige ausstieß, hat sich hier mit den Seinen zu tiefem Schlaf
niedergelegt, aus dem nicht einmal die Camelots du Roi ihn aufwecken könnten.

Ein Mönch kommt herbei, schließt die schwere Tür auf, entzündet eine Kerze, führt uns
über eine steile Treppe, durch ein gepflastertes, mit grünen Topfgewächsen bestandenes Gelaß
zum Vorraum der Gruft. Über die schwarzen Marmorfliesen des Fußbodens läßt die Kerze
schwachrötliche Lichtreflexe huschen, atembeklemmend legt sich das Dunkel, die Nähe des
Todes auf die Brust. Aber schon triumphiert über klösterliche Kargheit und Askese die feierliche
Pracht von Versailles. Vier weiße, von Goldstickereien funkelnde Atlasstandarten, die noch vom
Sonnenkönig stammen, bewachen wie treue Schweizer die Totenkammer seiner letzten
Nachfahren. Ein schwarzer Marmorbogen wölbt sich über ihnen: „Dem besten König, Sr. M. Karl
X. und den Seinen, haben die Brüder des Ordens diese Gruft bereitet.“ Dem besten König! —
wer das dem lustigen Grafen von Artois prophezeit hätte, als er seiner hübschen Schwägerin
Marie Antoinette auf Leben und Tod den Hof machte und um ein Lächeln und ein Dankwort von
ihrem Mund in vier Wochen das Schlößchen Bagatelle erbauen ließ! Damals hatte er ganz andre
Ideale im Kopf, als der beste König zu werden; es genügte ihm vollkommen, der eleganteste
und amüsanteste Liedrian zu sein. Freilich hatte der Weg von Versailles nach Castagnavizza
mehr als fünfzig Jahre gedauert, hatte durch die Schrecken der großen Revolution, über
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Direktorium, Kaiserreich und zwei Restaurationen bis zur Julirevolution geführt. Inzwischen war
aus dem jungen Liedrian ein alter Frömmler geworden, der wohl nichts mehr begehrte als den
tiefen, traumlosen Schlaf der Freise und der Ewigkeit.
Ein schmaler, dunkler Gang führt vom Vorraum in die Gruft. Ich sehe wohl, daß an
seinen beiden Seiten allerlei kuriose Dinge stehen und hängen, aber ich nehme mir nicht die
Zeit, sie zu betrachten. Es drängt mich nach der unterirdischen Krypta, über der sich droben in
der Kirche der Hochaltar erhebt.
Fünf mächtige, völlig schmucklose Steinsarkophage, und einer, der über und über
vergoldet und von einer goldenen Königskrone überstiegen ist. Zwei schwere Erzlampen
hängen an Ketten von der Decke nieder, aber sie brennen nicht, nur die Kerze, die der Mönch in
der Hand hält, wirft auf ihn und die Sarkophage geheimnisvollen Schein. Kein Wappen, keine
vermorschten Kränze, keine ruhmredige Inschrift, nichts ist hier, gar nichts als der Tod. Aber
gerade diese starre Einsamkeit, die nur ein Mönch hütet und erhellt, wirkt feierlicher und
erschütternder, als die pompöseste Aufbahrung. Unwillkürlich fällt mir die Kapuzinergruft in

Wien ein . . . Der Mönch hebt die Kerze, beleuchtet die drei Sarkophage zur Linken. Nur die
Anfangsbuchstaben der Namen verraten, wer hier schläft: „L. XIX.“, „C. X.“, „M. Th.“ Wie ein
braver Familienvater liegt Karl X. zwischen seine Kinder gebettet, zu seiner Rechten den Sohn,
den linkischen Herzog von Angoulême, der, sich selber und die eigene Unpopularität wohl
kennend, gar nicht König sein wollte und nur von seinem Hofstaat in Görz Ludwig XIX. genannt
wurde, zur Linken Maria Theresia, die Herzogin von Angoulême, die Tochter Marie
Antoinettens.
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Wie ich vor dem Sarg dieser Frau stehe, kann ich’s nicht fassen, daß all ihr unsägliches
Leid mit ihr in dieser Steintruhe begraben sein soll. Staunen möcht’ ich, daß es nicht den Deckel
gesprengt, die Wölbung der Krypta durchbrochen hat, um als ewige, schaurige Geisterklage um
den Tuileriengarten und die Place de la Concorde zu schweben. Kein anderes Weib hat wohl je
erlebt und ertragen, was Maria Theresia, die Enkelin der großen Kaiserin, erlebte und ertrug.
Als halbwüchsiges Mädchen, fast noch in den Kinderschuhen steckend, war sie mit der
königlichen Familie in die Gefangenschaft des Temple geschleppt worden. Vater, Mutter, Tante
Elisabeth und den kleinen Bruder führte man in kurzen Zwischenräumen von ihrer Seite weg zu
jähem oder langsamem Tod, bis die Fünfzehnjährige allein im Gefängnis zurückblieb,
mutterseelenallein. Die Monate kamen und schwanden, niemand gab dem Kinde Antwort auf
seine Fragen, niemand beruhigte ihm die Ängste seiner Seele, niemand umfing in Zärtlichkeit
das schlanke Mädchen, das die Natur und die Einsamkeit mit qualvollen Rätseln bedrängten.
Das Prinzeßchen, das noch die goldenen Tage von Versailles erlebt hatte, kehrte und wusch
jetzt selber sein Zimmer, machte das Bett, heizte ein, strickte sich mit blaugefrornen Händchen
wollene Strümpfe, las ein paar Bücher, die es ja längst auswendig wußte, und mußte seinen
Wärtern genau Rechenschaft ablegen, wenn es sich ein bißchen Wasser für ein Fußbad wärmen
wollte. Mit siebzehn Jahren kam dann die einzige Überlebende von den Gefangenen des
Temple zu den Verwandten nach Wien. Allzuviel Liebes muß sie aber auch da nicht erfahren
haben, denn sie drängte fort und gab nicht nach, bis man sie aus dem Glanz der Hofburg zum
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dem ältesten Bruder ihres Vaters entließ, der als Ludwig XVIII. in Mitau kläglich-lächerlichen Hof
hielt. So selig ist sie, die goldene Gefangenschaft Wiens mit dem Exil von Mitau zu vertauschen,
daß sie es nicht erwarten kann, den französische Onkel zu umhalsen, der ihr ein Stück Weges

entgegenfährt. Wie sie seinen Wagen erblickt, springt das arme Prinzeßchen flink aus der
Reisekutsche, läuft zu dem dicken Onkel hin, fällt mitten im Straußenstaub vor ihm auf die Knie,
drückt seine Hände an Herz und Mund, überströmt sie mit Küssen und Tränen, daß alle ringsum
erschüttert stehen. Vierzehn Jahre lang zieht sie nun mit ihm und dem jungen Gemahl von
einem Exil ins andre, und mit ihr ziehen die Gespenster der Vergangenheit. Nie kann sie lachen
und fröhlich sein wie andre junge Frauen, immer wird sie von der Vision des Temple verfolgt
und von der andern, blutigen, die sie nicht mit angesehen hat und die sie doch so genau weiß,
als wäre sie am Fuß des Schafotts gestanden, auf das man die Eltern und Tante Elisabeth
hinaufschleppte. . Eine Zeit des Glanzes, des gesättigten Triumphes scheint dann endlich für die
kluge und stolze Frau anzubrechen, als die Bourbonen 1814 nach Frankreich zurückkehren, aber
alles ist nur trügerischer Schein, nur ein Interiumszustand. Der Adlerflug Napoleons verscheucht
sie zum zweiten, die Julirevolution 1830 zum dritten und letzten-Male. Die Herzogin von
Angoulême, die hochgemut und zuverlässig war wie ihre kaiserliche Großmutter, geht mit
Onkel Karl in die Verbannung, wie sie mit Onkel Ludwig ging. Die Frau, die Napoleon den
„einzigen Mann der Familie Bourbon“ nannte, führte nun in Prag, Görz und Frohsdorf die
untätige, tragikomische Existenz der Könige im Exil. Dreiundsiebzig Jahre hat sie gelebt und sah
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bis zuletzt ihre Familie und den großen Gedanken ihrer Familie immer aufs neue untergehen,
denn als sie sich zum Sterben hinlegte, war wohl auch der Orleans, der Erbfeind der Bourbonen,
vom Throne gestürzt, aber Frankreich war nicht zurückgekehrt zu dem Lilienbanner, war eine
Republick. Ihr Präsident hieß Napoleon Bonaparte, und jeder sah schon unter dem bürgerlichen
Leibrock des Neffen den Purpurmantel des großen Oheims durchschimmern. Eine einzige
Freude hat die arme, kinderlose Herzogin vielleicht in ihrem Leben gehabt: das Söhnchen ihres
frühverstorbenen Schwagers Berry, das sie liebte und von dem sie geliebt wurde wie eine gute
Mutter. In diesem Kind, dem späteren Grafen Chambord, hätschelte sie den dynastischen
Gedanken, für den sie zehnmal den Märtyrertod erlitten hätte. Wenn sie die Totenkammer der
letzten Bourbonen mit Augen sehen könnte, so merkte sie wohl gar nicht, wie seltsam und
renommistisch es wirkt, daß „H. V.“ als einziger unter ihnen in einem goldenen, von der Krone
überstiegenen Sarkophag liegt, obwohl auch er nie geherrscht hat, sondern nur König von
Frohsdorf war wie der Angoulême in Görz. . . . Dem Blute nach war H. V. wohl ein Bourbone,

aber sonst von andrer, von ganz andrer Art. Es ist ein drolliger und ironischer Zufall, daß der
Graf von Chambord als Heinrich V. eine Dynastie beschloß, die mit Heinrich IV. so liebeslustig
begonnen hatte. Die Zeiten ändern sich und die Heinriche mit ihnen. Von der großen erotischen
Begabung und Betätigung des kußbereiten Ahnherrn war für den letzten Enkel nichts, aber auch
gar nichts geblieben.
Rechts und links von dem goldenen Sarkophag ruhen die Witwe und die Schwester
Chambords. Die Schwester, an der er sehr hing, war gescheit und energisch, wie die Frauen
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erlöschender Rassen fast immer sind. Vom Leben der Gräfin weiß man nicht viel. Aber sicher
hat sie’s nicht immer angenehm gefunden, die Gattin eines letzten Königs und allerletzten
Königsenkels zu sein.
Der Mönch führt uns wieder durch den dunklen Gang der Treppe zu. Jetzt mustere ich
die kuriosen Dinge, die ich vorhin geflissentlich vernachlässigt, und sehe, daß es riesige
Perlenkränze sind, wie man sie leider auf französischen Friedhöfen häufig sieht. Daneben andre
aus Wachsblumen, aus Silberfiligran und weiße Seidenfahnen mit gestickten Herzen und
Pensées, Vasen und Urnen mit Widmungen und Inschriften. Sie alle gehören dem Mann, der in
dem goldenen Sarg schläft, niemals König war und dennoch als Verkörperung eines Prinzips
Tausenden und aber Tausenden teuer gewesen ist. Diese Tausende und aber Tausende haben
dem toten König Heinrich V. diese Kränze, Fahnen, Urnen und Vasen gestiftet, und ihre Treue
gibt seinem Gedächnis eine Weihe, die er aus eigener Kraft nie gehabt hätte. Denn Treue adelt
immer, den Geber wie den Empfänger. . . .
Die eiserne Tür ist hinter mir zugefallen; ich stehe wieder auf der Terrasse und schaue
hinein in das Land voll Reben und Fernensehnsucht. Und frage mich, ob der tote König Karl
wohl je hier oben stand, und was er sich da wohl gedacht hat. Ob ihn grenzenloses Heimweh
anfiel nach dem schönen Frankreich, ob er philosophische Betrachtungen anstellte über die
Richtigkeit der irdischen Dinge, oder ob er sich nur auf das gute Abendessen freute, das sein
Koch im Palais Coronini für ihn bereitete, — wer kann es sagen? Die Bourbonen haben immer
auf vieles und gutes Essen gehalten, und außerdem war Karl in Görz schon alt, sehr alt, und da

168

hat vielleicht weder die Fernensehnsucht noch die Philosophie mehr Macht über einen. Aber
die Herzogin, die stolze, leidvolle Herzogin von Angoulême, welche Gedanken gingen ihr wohl

durch den Kopf, wenn sie je hier oben stand und zu den fernen Schneegipfeln hinübersah?! Ich
blicke zurück auf die Totenkammer der Könige. Die eiserne Tür ist wieder fest verschlossen, in
hochmütigem Schweigen recken sich die drei Lilien zu der steinernen Königskrone empor.
Draußen in der Ferne wälzt der Isonzo seine grüne Wogen. . . .
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