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Die welken Hände.
Von Claude Farrère.
Deutsche Übertragung von Lili Waerndorfer.
I.
Das Ganze begann im englischen Park zu Therapia am Bosporus. Lady Gray, die Botschafterin,
hatte ein großes Nachtfest veranstaltet. Das ganze diplomatische Korps war anwesend, ebenso die
Fremden von Distinktion, die im Sommerpalast wohnten und die Militärattachés der neun europäischen
Mächte. Unter den steil abfallenden, von Zypressen und Pinien gekrönten Klippen hatte man eine
blumengeschmückte Bühne errichtet, und die Gesandtschaftssekretäre die Offiziere und ihre Damen,
entzückt, ihre Beine zeigen zu können, spielten und tanzten dort, sehr schlecht, den „Sommernachtstraum“ mit dem dazugehörigen Ballett. Aber der mondüberglänzte Park gab eine so märchenhafte
Dekoration ab, daß alle fanden, es werde ausgezeichnet gespielt.
Und gewiß stand es schon seit undenklichen Zeiten in den Sternen geschrieben, daß sich an
jenem Abend die Sitzplätze der Frau v. Romans und des Schiffsleutnants Pierre Villiers nebeneinander
befinden würden.
II.
Ihr Haar war blonder als pures Gold und sie hatte Kreolenaugen, tief wie Brunnen. Beim Schein
des Mondes konnte Pierre Villiers nicht mehr wahrnehmen. Er war wie irgendein gesunder Mann von
dreißig Jahren, und sein Anzug hatte einen tadellosen Schnitt. Als der „Sommernachtstraum“ zu Ende
war und die beiden sich dem Park zuwendeten, um unter Sternengeflimmer noch einen kleinen
Spaziergang zu machen, hätte ich hundert zu eins wetten können, daß dieser Spaziergang auf ihr
Schicksal nicht den geringsten ruhestörenden Einfluß ausüben würde. Ja, gewiß! Hundert zu eins….
Und ich hätte verloren.
III.
„Finden Sie nicht,“ sagte Pierre Villiers, nur um nicht länger stumm zu bleiben, „daß diese alte
Frau Caimak recht lächerlich in ihrem blau-rosa Musselinkleid ausgesehen hat?“
„Oh!“ flüsterte Frau v. Romans. „Wie können Sie in einer solchen Nacht dieser armen Frau auch
nur einen Gedanken widmen?!“
Er verstummte, glücklich, daß sie ihn banaler Worte enthob und das Schweigen zu lieben
verstand. Arm in Arm steigen sie bis zur höchsten Terrasse empor. Jetzt, wo die Lampions, die die Szene
erhellt hatten, erloschen waren, schien der nächtliche Park noch um vieles schöner.

Sie breitete ihre Arme gegen den Bosporus aus, der matt wie ein unsichtbar fließender Strom
herüberschimmerte.
„Ihr Caïque wird Sie nun bald über diese stille Fläche tragen, um Sie zu Ihrem Schiff zu führen….“
Er wies auf ein in der Ferne funkelndes Licht, das von der Laterne seines Kreuzers herrührte:
„Dort liegt es…. Und wie so oft, werde ich auch heute abend traurig dahin zurückkehren.“
Sie befürchtete eine Schmeichelei. Aber er dachte nicht daran, eine zu sagen, denn
zufälligerweise war er ein sehr aufrichtiger Mann.
„…Traurig,“ setzte er fort, „weil ich ganz allein sein werde, nachdem ich in dieser Nacht viele
Schultern gesehen, auf denen zu ruhen süß wäre, und viele Herzen erraten habe, die nach Zärtlichkeiten
sehnen.“
Sie war sehr erstaunt: Es war das erstemal, daß ein Mann von Zärtlichkeiten zu ihr sprach, ohne
sie selbst als Objekt seiner liebkosenden Worte zu wählen. Sie war auch ein wenig bewegt, weil dieser
Mann, der nicht vorgab, auf den ersten Blick in sie verliebt zu sein, wahrscheinlich die Wahrheit sprach,
wenn er über seine Einsamkeit klagte.
Sie konnte sich nicht enthalten, ihm zu antworten:
„Andere haben mehr Grund traurig zu sein: die, welche binnen kurzem nicht allein nach Hause
zurückkehren, aber daheim nichts anderes antreffen werden, als eisigkalte Gleichgültigkeit, die ärger als
Einsamkeit ist. Sie können wenigstens, wenn Sie Lust dazu haben, weinen, ohne daß jemand Sie daran
zu hindern vermöchte….“
IV.
Frau v. Romans war die Frau irgendeines reichen Graubartes. Sie besaß schöne Diamanten,
Kleider von Doucet, ein bequemes Automobil, eine Villa am Bosporus und in Paris ein eigenes Haus in
der Avenue Henri-Martin. Alles Dinge, die eigentlich Eigentum ihres Gatten waren, denn sie war
vollständig mittellos, als sie heiratete. Sie stammte aus vornehmem Hause, war mit den angesehensten
Familien verschwägert, aber arm wie Hiob. So zwar, daß, als sie am Tage ihrer Hochzeit aus der Sakristei
trat, die dort versammelten Freunde sich gegenseitig versicherten, daß dieses kleine Gänschen es sehr
geschickt verstanden hatte, sich gut zu betten.
Und doch; der Geschickte war Herr v. Romans gewesen. Er fand sich mit überschrittenem
fünfzigsten Lebensjahr im Besitz einer neunzehnjährigen Frau, die schön wie der junge Tag, sanft wie
Seide, rein wie ein Kind und zart wie frisches Weißbrot war. Diese Eigenschaften bildeten ihr Heiratsgut.
Und es wäre für den Mann ein Leichtes gewesen, die Liebe dieser Frau zu gewinnen.
Aber Herrn v. Romans lag nichts daran.

Zuerst brutalisierte er sie, bis sie sich empört auflehnte; dann wurde er ihrer bald überdrüssig
und wendete sich prickelnderen Sensationen zu, die uns nichts weiter angehen.
Frau v. Romans, der es sicher nicht an Tröstern gefehlt hätte, wenn sie durch ihren Mann nicht
auf lange Zeit hinaus vor dem, was die Menschen Liebe nennen, abgeschreckt worden wäre, war in
ihrem Palais in der Avenue Henri-Martin oder in ihrer Villa am Bosporus in der Tat einsamer als der
Schiffsleutnant Pierre Villiers auf seinem Kriegsschiff.
V.
Natürlich waren Pierre Villiers und Frau v. Romans zuerst nur Freunde, so reine, wie man sich sie
nicht reiner vorstellen kann.
Und in Wahrheit war ihre Freundschaft etwas herrlich Schönes. Der Zufall hatte hier, eine
wunderbare Ausnahme, zwei Wesen zusammengeführt, die füreinander geschaffen schienen. Sie waren,
sie und er, unendlich vornehmer, stolzer und warmherziger als die große Majorität der Damen, die die
Palais der Avenue Henri-Martin bewohnen, und der Herren, die man an Bord der Kriegsschiffe der
Republik anzutreffen pflegt.
VI.
Aber ebenso natürlich hörten Pierre Villiers und Frau v. Romans eines schönen Abends auf,
Freunde zu sein, so rein, wie man sich sie reiner nicht vorstellen kann, um ein wenig mehr zu werden.
Diese Veränderung vollzog sich am Bosporus und, um genauer zu sein, in einem Caïque. Die
Caïques sind gewöhnlich lange, schmale türkische Barken, die von zwei bis drei Ruderern schneller
befördert werden, als eine Möve fliegt. In einer solchen Barke haben zwei Personen Platz, wenn sie
recht nahe zusammenrücken. Der rückwärtige Teil ist eine Art von Lager, auf das man sich Seite an Seite
auf Perserteppichen und Pölstern niederläßt: und es ist gewiß auch das keuscheste Lager, denn man
kann sich nicht im allergeringsten bewegen, ohne einen Schiffsunfall zu riskieren: die Caïques kippen bei
der kleinsten Verschiebung des Gleichgewichtes um.
Eine zahlreiche Gesellschaft hatte in einer Villa von Buyukdere diniert. Buyukdere liegt nicht
weit von Therapia entfernt. Aber auf dem Landweg muß man eine breite Bucht umfahren, und das
nimmt kein Ende. Auf dem Meer hingegen durchschneiden die Caïques herzengerade die Bucht und
legen den Weg in weniger als einer halben Stunde zurück.
Um Mitternacht hatte Herr v. Romans seinen Wagen vorfahren lassen. Höflich bot er Pierre
Villiers einen Platz darin an:
„Wir werden Sie am Kai gegenüber Ihrem Schiff absetzen, so daß Sie sich dann nur mehr
hinüberrudern zu lassen brauchen.“
„Danke,“ sagte Villiers, „mein Caïque wartet.“

Er wies auf einen schmalen, dunklen Streifen, der auf dem Wasser heranglitt.
„Sie werden rascher fahren als wir“, murmelte Frau v. Romans. „Wie schön muß das Fahren
nachts am Bosporus sein!“
„Gnädige Frau,“ sagte Pierre zögernd, „in meinem Caïque ist Platz für zwei Personen; falls die
Überfahrt Sie nicht schreckt….“
Herr v. Romans überlegte, daß er, allein in seinem geschlossenen Coupé, seine Zigarre
ausrauchen könnte:
„Nimm die Einladung doch an,“ sagte er liebenswürdig, „nachdem du dir ein Vergnügen davon
versprichst, meine Liebe….“
Er war seiner Frau behilflich, die Stufen des Landungsplatzes hinabzusteigen. Pierre Villiers,
der bereits in der Barke stand, fing sie förmlich in seinen Armen auf und ließ sie vorsichtig auf den
bunten Teppich nieder… vorsichtig, denn man hatte schon Caïques durch allzu heftige Bewegungen
einschiffender Gäste vor dem Kai umkippen gesehen….
Die unter ihren karminroten Umhüllen weiß gekleideten Bootsleute zogen ihre langen,
ausgebauchten Ruder fast geräuschlos durch das Wasser, und der Caïque flog über die dunkle, mit
Sternchen punktierte Fläche davon.
Weder Pierre Villiers noch Frau v. Romans sprachen eine Silbe.
Aber als sie ungefähr den halben Weg zurückgelegt hatten, neigte sich plötzlich der Kopf der
jungen Frau, wie von einer geheimen Macht angezogen, gegen die Schulter Pierre Villiers und lehnte
sich daran. Der Caïque schwankte – unmerklich fast.
„Aman!... dikat edinez!... effendim!....“ rief einer der Bootsleute warnend aus.
Um das Gleichgewicht herzustellen, neigte Pierre Villiers seinen Kopf seiner Begleiterin zu.
Und da er größer war als sie, berührten seine Lippen ihr goldenes Haar.
So blieben sie während zwei langen Minuten. In dieser abgeschlossenen Dunkelheit war es
lauschiger als in einem Alkoven. Endlich warf sich der Kopf der jungen Frau ganz zurück, während ihre
fiebernden Augen die Augen ihres Freundes riefen. Und der Kopf Pierre Villiers beugte sich glühend der
Liebkosung entgegen.
Der Caïque erschauerte wie im Fieber.
„Aman!... effendim!...“ warnte der Bootsführer aufs neue.
Aber diesmal hörten sie ihn beide nicht, denn ihre Lippen hatten sich vereinigt.

VII.
Bei der Landung am Kai von Therapia zitterte sie so stark, daß ihre Füße gegen die Stufen
stießen und ihre Knie nachgaben.
„Begegnen sie mir nie wieder,“ sagte sie abschiednehmend. „Ich sterbe vor Scham.“
Natürlich klopfte es tags darauf an ihre Tür, und sie ließ ihn ein.
VIII.
Zwei Wochen später waren sie ein Liebespaar. Wie dies geschah? Sie selbst hätten es nicht zu
sagen gewußt.
IX.
Und während eines ganzen Monats lebten sie wie ein Liebespaar im Märchen. In einem Wald,
der zu dem herrschaftlichen Besitz des Großveziers von Suleiman gehörte, hatten sie ihre geheimnisvollzauberhaften Zusammenkünfte.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie auf einer kleinen Insel inmitten eines großen Teiches
verbrachten, damit beschäftigt, ihre beiden aneinandergeschmiegten Gesichter im Wasserspiegel zu
betrachten und ihr beseligtes Lächeln, sich so nahe zu sein.
Sie unterbrachen dieses Spiel nur, wenn das Begehren in ihnen aufflammte. Und dann
erwachten sie ein wenig später auf dem türkischen Rasen, der nach Rosen duftet, und unter den
Terpentinbäumen des Orients, die wie parfümiertes Wachs riechen.
X.
Eines abends, als sie auf ihrer Insel saßen und sie ihm ihre Handflächen zum Küssen
überlassen hatte, fielen ihm die Klagelieder des Chrysis ein:
neigen…“

„Deine Hände“, sagte er, „gleichen zwei Lilien, auf die sich deine Finger wie fünf Blütenblätter

Sie hatte in der Tat zarte und durchsichtige Hände, seidig weiche Hände, denen die grobe
Arbeit erspart geblieben war, die abnützt, entstellt, vergröbert,… welken läßt.
„Deine Hände,“ fügte er noch hinzu, „sind der reine, [leuchtende] Widerschein deiner reinen,
leuchtenden Seele…“
XI.
Zu dieser Zeit lebte in Konstantinopel ein junges Mädchen, das mittelmäßig in allem, nur nicht
in der Schlechtigkeit war. Es hieß: Fräulein Hutin. Sie war neunundzwanzig Jahre alt; sie hatte nicht
geheiratet; und wütend, die Dreißig nahen und die Männer sich von ihr entfernen zu sehen, verbrachte

sie ihre ganze Zeit damit, den anderen Frauen nachzuspionieren, und triumphierte, wenn sie etwas
Heimliches entdeckte.
Die Fenster ihrer Zimmer gingen auf den Bosporus hinaus. Stundenlang konnte sie auf ihrem
Balkon sitzen, aufmerksam beobachtend, wie eine lauernde Spinne in ihrem Netz; und die Zeit dieses
böswilligen Postenstehens erschien ihr kurz, wenn es ihr nur einmal im Tage gelang, durch die Linsen
ihres stets bereiten Feldstechers einen eiligen Caïque zu entdecken, in dem sich zwei Liebende vor
neidigen Blicken sicher glaubten.
Fräulein Hutin konstatierte alsbald, daß Frau von Romans zu wiederholten Malen ihre Villa am
frühen Nachmittage verließ, im Caïque davonfuhr und erst spät heimkehrte.
„Ei, ei“, dachte Fräulein Hutin.
Da das Glas nicht genügte, um diese auffallenden Spazierfahrten zu ergründen, ersetzte es
Fräulein Hutin durch einen dichten Schleier, einen schützenden Sonnenschirm und einen Caïque mit
zwei Ruderern, die den Befehl erhielten, in gewisser Distanz dem Caïque der Frau von Romans zu folgen.
Während der Fahrt erblickte Fräulein Hutin in weiter Entfernung den Caïque Pierre Villiers, der
dieselbe Richtung einschlug.
„Ei, ei, ei“, dachte Fräulein Hutin.
XII.
Kaum nach Hause zurückgekehrt, ging Fräulein Hutin daran, ein Picknick zu organisieren.
Ein ganz kleines Picknick: sie forderte nur vier Freundinnen und deren vier Flirts dazu auf.
Für sich selbst, als Veranstalterin der Unterhaltung, wählte sie einen gesetzten Kavalier, würdig
genug, die ganze Bande unter seine Obhut zu nehmen; es war ein Fünfzigjähriger: Herr von Romans.
„Die Hauptsache ist, daß ihr mit keiner Seele darüber sprecht“, gebot sie. „Alle anderen würden
mit von der Partie sein wollen, versteht ihr, und es ist viel unterhaltender in kleinem Kreise. Wir werden
einen Riesenspaß haben!“
„Und wohin geht die Reise!“ fragte jemand.
„Zum Märchenprinzen und seiner Prinzessin.“
XIII.
Auf der Insel in der Mitte des Teiches saß Pierre Villiers auf einer Bank aus Moos. Seine Geliebte,
ausgestreckt zu seinen Füßen, hatte, ihren Kopf auf seine Knie gebettet, und ihr Haar fiel gelöst in
großen, goldenen Wellen bis zum Boden hinab.
traf:

Plötzlich tönte vom Ufer her eine spöttische Stimme, die sie wie ein Peitschenschlag ins Gesicht
„Oh weh! Wir scheinen hier ein Idyll zu stören!“
Fräulein Hutin und ihre Picknickgesellschaft traten aus dem Dickicht.

Die jungen Mädchen kicherten frech. Herr von Romans, sehr rot im Gesicht, fand es am Platz,
ebenfalls zu kichern.

Die beiden Liebenden, in einem Hinterhalt gefangen, gaben keinen Laut von sich, der ihrer nicht
würdig gewesen wäre.
Sie erhoben sich im selben Augenblick, standen aufrecht da. Hochmütig fast, mit einer wilden
Gebärde, faßte die Frau den Mann bei den Schultern und schmiegte sich an ihn. Er zog mit einem leisen
Lächeln ein Notizbuch aus der Tasche und schrieb die Namen ein, die er laut nannte:
„Herr von Romans, eins. Herr von Epernon, zwei. Prinz Cernuwicz, drei. Kommandant Forestier…
ach! Das ist sehr bedauerlich! Da werde ich meine Demission einreichen müssen…. Herr Jacques Brhan,
fünf! Das sind wohl alle. Und jetzt, meine Herren, wollen Sie sich, bitte, entfernen. Auf bald!“
Allein zurückgeblieben, von nun ab bis in den Tod verbunden, umschlangen und küßten sie sich,
bis ihre wunden Lippen bluteten.
XIV.
An jenem Abend kehrte Frau von Romans nicht in ihre Villa von Therapia zurück.
verlief.

Und am übernächsten Tage gab es in Konstantinopel fünf Duelle, von denen keines unblutig

In ihrem Hotelzimmer stand die, für welche man sich schlug, bis zum Abend mit der Stirn an die
Fensterscheibe gepreßt, steif und entsetzlich blaß, aber tränenlos und mutig, wartend dann… wenn auch
ihre Augen sechzigmal in der Minute einen Krankenwagen in den Hof einfahren zu sehen meinten….
Gegen Abend kehrte er, bis auf einen Arm in der Schlinge, gesund zurück. Er hatte drei
unbedeutende Verletzungen erhalten und vier so schwere Degenstöße ausgeteilt, daß zwei Männer
daran gestorben waren.
Als einzig unbeschädigter war Herr von Romans aus dem Zweikampf hervorgegangen, und
bildete sich nicht wenig darauf ein: er tröstete sich bald, nachdem er die Scheidung aus Verschulden
seiner Frau, die stolz und verächtlich der Verhandlung fernblieb, verlangte und erhielt.
Und da der Skandal unerträglich wurde, verließen Piere Villiers, der nicht mehr Schiffsleutnant
war – denn er hatte, um sich schneller schlagen zu können, seine Demission telegraphisch verlangt –
und Frau von Romans, die sich nicht mehr Frau von Romans nennen durfte, Konstantinopel, ohne die
Absicht, diese Stadt jemals wieder zu betreten.
XV.
In dem kleinen Coupé des Zuges, der sie ihrem neuen Leben entgegenführte, saßen sie eng
aneinandergeschmiegt und entwarfen Zukunftspläne.
„Vergiß nicht, Liebste,“ sagte er gleich zu Beginn, „daß ich sehr arm bin und daß es nur wenig ist,
was ich dir werde bieten können“.
Sie lächelte zuversichtlich und froh. Seit dem Glücksrausch, der sie an dem Abend erfaßt hatte,
als er nach den fünf Duellen lebend und siegreich zu ihr zurückgekehrt war, gab es nichts auf der Welt,
am allerwenigstens die Aussicht auf nur mäßigen Wohlstand, das ihre Seligkeit hätte beeinträchtigen
können.
Doch wunderte sie sich:

„Liebling, ich wähnte dich wenn auch nicht reich, so doch gänzlich unabhängig. Du hast dort ein
kostspieliges Leben geführt!“
Er lächelte:
„Ein scheinbar kostspieliges Leben. Für den Seemann ist der Luxus eine Ware, die sich billig
verschaffen läßt. Bedenke, daß ich auf meinem Schiff lebte, daß ich keine Villa, keine Behausung
irgendwelcher Art benötigte und daß mein Caïque mir Wagen und Pferde ersetzte. Mit Ausnahme
einiger Schneider-, Wäsche- und Souperrechnungen hatte ich nichts zu zahlen. Alles zum Leben
Notwendige bekam ich, ohne über meine Börse gehen zu müssen; einfach, gewiß; mein Offizierszimmer
war keine sieben Fuß lang und das Essen an Bord war mehr als frugal. Aber ein Soldat im Dienst hat das
Recht, mäßig und nüchtern zu sein, ohne dabei für unelegant zu gelten. Und ich war in den Augen aller
eben ein Soldat im Dienst.“
Sie hatte verstanden und nickte mit dem Kopf.
„Es ist ganz ähnlich wie bei mir: es sah aus, als wäre ich reich, und ich war arm. Als man mich mit
meinem perlenbehängten Hals sah, wußte man nicht, daß ich da meine Sklavenkette trug und daß
dieses Halsband, mehr noch als meine Person, Eigentum meines Gebieters war. So zwar, daß du, mein
Freund, heute eine der Ärmsten unter der Sonne in deinen Armen hältst. Liebst du mich trotzdem, auch
ohne Perlen?“
An diesem Abend machten sie keine weiteren Pläne.
XVI.
Genau gerechnet besaß Pierre Villiers alles in allem eine Jahresrente von 1500 Francs. Sein
Offiziersgehalt hatte seine Einkünfte vervierfacht, aber jetzt hatte er keinen Gehalt mehr.
Er machte seiner Gefährtin Mitteilung von seiner Lage. Er zweifelte nicht daran, in kürzester Zeit
eine Stellung zu finden, die ihnen das Leben erleichtern würde. Aber in jedem Fall würden sie ein sehr,
sehr, bescheidenes Leben führen müssen.
„Reich sein,“ sagte sie, ihre runden Schultern hebend, „was will das heißen? Diener, Toiletten,
eine schöne Behausung? Liebster, ich habe in meinem ganzen Leben keine anderen Freuden gekannt, als
die unserer Zusammenkünfte im Walde unserer Insel. Und dorthin bin ich im einfachsten
Leinenkleidchen gekommen“.
Sie besaß einen so freudigen Mut, daß er aufhörte, sich Hindernisse vor ihren Schritten
auftürmen zu sehen.
XVII.
Übrigens hatte sie recht. Alles glättete sich in kürzerer Zeit als er zu hoffen gewagt hatte. Er
erhielt die ersehnte Anstellung in Form eines Ingenieurpostens in einer Elektrizitätsanlage irgend eines
Provinzunternehmens. Sie übersiedelten nach Villefranche-sur-Saône. Dort fanden sie im vierten Stock
eines eisengrauen Zinshauses eine Wohnung von vier sehr kleinen Räumen: ein Salon, ein Speisezimmer,
eine Küche und ein Schlafzimmer. Zwei ihrer Fenster sahen auf eine Straße mit Geschäftsläden hinaus
und die beiden anderen auf einen Hof, der von hohen Mauern begrenzt war.

Er arbeitete elf Stunden im Tag in einer Fabrik, in der große Dynamos brummten. Sie lag zu weit
von Villefranche entfernt, als daß er Zeit gehabt hätte, in der Mittagspause zum Essen nach Hause zu
kommen. Nur abends speisten sie zusammen und gingen dann gleich schlafen.
Schlafen: sie waren todmüde am Abend. Ihr Budget war viel zu armselig, als daß sie sich eine
ständige Hausgehilfin hätten halten können. Sie hielten bloß eine Bedienerin, die über die Vormittage
kam und die allergröbsten Arbeiten verrichtete. Und die, welche Frau von Romans gewesen war, kehrte
jetzt ihren kleinen Salon aus und betätigte sich in der Küche.
Ihre Liebe war wie ein starker, wetterfester Baum: sie verkümmerte nicht in dieser Enge.
XVIII.
Ein Jahr verging.
Sie glichen auch nicht mehr in entferntesien dem romantischen Liebespar, das sich dort im
Osten so wild umschlungen und verbunden hatte mit dem traumhaft-schönen Bosporus als Staffage und
umgeben von Skandal und vergossenem Blut.
Bewohner einer kleinen Stadt, hatten sie die Miene von Kleinbürgern wie alle anderen
angenommen: nach und nach hatten sie auf die eifersüchtig gehütete Einsamkeit ihres Lebens
verzichten müssen. Herr Villiers, Chef der Elektrizitätsabteilung bei Charruyer & Co., konnte sich der
Begrüßung Herrn Durands, erster Rechnungsführer bei Gebrüder Dax, nicht entziehen, ebensowenig
konnte er den Gruß des Steuereinnehmers oder Schulinspektors ignorieren.
„Und Ihre Frau befindet sich wohl, Herr Villiers?“
Selbstverständlich wurden sie für Mann und Frau gehalten.
Zwei Tage darauf war es Frau Durand, die an die Türe klopfte:
„Unter Nachbarn, nicht wahr? Da macht man keine Umstände… Sie müssen ja so schrecklich
einsam sein, Sie Ärmste, während, der ganzen langen Zeit, in der Ihr Mann in der Fabrik beschäftigt ist!“
Den ersten Besucherinnen hatte Frau von Romans – will sagen Frau Pierre Villiers- unwillkürlich
geantwortet:
„Es ist wirklich überaus freundlich von Ihnen…“
Aber nach wenigen Monate übte das Milieu bereits seinen Einfluß aus und Frau Pierre Villiers
erwiderte unwillkürlich:
„Ach! Liebe, gute Frau! Wie gütig von Ihnen, sich ein wenig nach mir umzusehen!“
Frau Martin, die ganz entschieden Frau Villiers für eine besonders feine und elegante Dame und
ihren Mann für viel zu gut für seine Stellung hielt, lud sie für den Weihnachtsabend zum Nachtmahl ein.
Die Villiers konnten nicht anders, als dieser Soupereinladung eine Aufforderung, am
Dreikönigstag bei ihnen zu speisen, folgen zu lassen.
Und ganz sachte zog sie das Leben, das sie führen mußten, in seinen Bann.

XIX.
Ihre Tage ähnelten sich alle.
Sie standen frühmorgens gleichzeitig auf. Er gab ihr einen Kuß auf die Stirn: „Guten Morgen,
meine kleine Frau!“ Zuerst hatte er diese Worte scherzhaft gesagt, ähnliche Phrasen parodierend, die
manchesmal durch die dünnen Wände zu ihnen drangen. Mit der Zeit sagte er sie, ohne zu überlegen.
Sie frühstückten gemeinsam, in großer Hast: die Trambahn, die ihn zur Fabrik hinaus brachte,
fuhr pünktlich um 6 Uhr 20 Minuten am ihrem Hause vorbei. Die Bedienerin kam nicht so zeitlich. Die
Milch wurde über einer Spiritusflamme gekocht.
„Gib recht acht und blase nie die offene Flame aus! Auf diese Art kann man sich die Augen
verbrennen.“
Von weitem hörte man das Trambahnsignal, das den Morgennebel durchdrang. Schnell
tauschten sie den Abschiedskuß. Und schon eilte er die schmale Stiege hinab.
Sie, allein zurückgebelieben, begab sich tapfer an ihre Hausarbeit. Die Dienerin würde ihr nun
bald die Hilfe ihrer starken Bauernarme bringen. Seite an Seite arbeitend, sprachen sie miteinander wie
Gleichgestellte. Sie gingen zusammen auf den Markt. Sie hielten sich über den Preis der Butter auf. Jede
von ihnen trug einen Henkelkorb mit rundem, geflochtenem Deckel.
Der Nachmittag verging mit Näharbeiten. Selbstverständlich fertigte Frau Villiers ihre Kleider
selbst an, wobei ihr nur ein kleines Schneidermädel behilflich war, die das Maschinnähen besorgte.
Abends kehrte er müde und staubig heim. Die Suppe stand in geblumten Tellern bereit. Sie
plauderten ein wenig, nicht lange, denn ihre Lider wurden bald schwer. Manchesmal unterbrach er sich
mitten in einem Satze und sah sie forschend an.
„Woran denkst du?“ fragte sie ihn.
„Ich denke darüber nach, daß du, hättest du mich nie kennen gelernt heute abend in
dekolletiertem Kleide zwischen zwei befrackten Kavalieren dinieren würdest….“
Sie lachte:
„Geh‘, du dummer Junge!“
Niemals machte sie ihm einen Vorwurf, niemals sprach sie ein Bedauern aus.
Übrigens lebten sie, wenn auch bescheiden, keineswegs im Elend. Am Ende des Monats, wenn
er ihr seinen Gehalt von dreihundert Francs brachte, hatte sie immer noch Erspartes vom vorigen Monat
übrig. Und jedes Vierteljahr trugen die Coupons seiner kleinen Rente etwas wie Überfluß ins Haus.
„Wenn du dreihundertfünfzig Francs im Monat verdienen wirst,“ sagte sie eines Tages, „dann
werden wir ein Mädchen aufnehmen; dann wird uns, denke ich, nichts mehr fehlen, um uns ganz
behaglich zu fühlen.“

XX.
An einem Nachmittag im Juli gab es in der Fabrik eine unvorhergesehene Arbeitsstörung. Durch
lange Regenlosigkeit war der Wasserstand der Saône ein so niederer geworden, daß die Dynamos
keinen Zufluß mehr bekamen und das Reservoir ausgetrocknet war.
„Wir können für den Augenblick nichts machen,“ sagte Villiers zum Fabriksleiter. „Es gibt nichts,
als abwarten. Bis morgen früh wird sich jedenfalls gegen achtzig Zentimeter Wasser angesammelt haben
und wir werden damit die Hälfte der Dynamos in Betrieb setzen können.“
„Das ist keine sehr tröstliche Aussicht,“ entgegnete der Direktor. „Aber da es dagegen keine
Abhilfe gibt, so entlassen Sie Ihre Leute für heute und gehen auch Sie nach Hause.“
Was zur Folge hatte, daß Pierre Villiers ausnahmsweise um drei Uhr nachmittags vor seiner
Wohnungstür stand.
Er hatte seinen Schlüssel und trat, ohne zu läuten, ein. Der kleine Salon war leer, ebenso das
Speisezimmer. Er trat über die Schwelle der Küchentür.
„Liebste!“
Da kniete sie auf den grauen Steinfliesen und rieb sie mit aller Kraft, große, schaumige
Seifenkreise vor sich ziehend.
Er schlang seinen Arm um ihren gekrümmten Leib, hob das in Schweiß gebadete Gesicht zu sich
empor und küßte voll Zärtlichkeit die kleinen, nassen Hände.
„Geliebte!...“
Plötzlich erlosch das Lächeln auf seinen Lippen.
Lange Zeit vergessen, aber dennoch tief in seinem Gedächtnis eingeprägt, tönten die Klagelieder
des Chrysis in ihm auf:
„Deine Hände gleichen zwei Lilien, gegen die sich deine Finger wie fünf Blütenblätter neigen….“
Arme, arme, arme Hände! Verbraucht, abgenützt, zernagt von der groben Arbeit des Alltags, von
Lauge und Seife, von schmutzigem Geschirr und siedendem Wasser, von beizender Pottasche und dem
Herd, der schwärzt und versengt…..
Arme Finger! Entstellt, verdickt, verwundet…. Schwielige Handflächen, die einst wie
Blumenkronen gewesen, rauhe, grobe Haut, die wie Alabaster geschimmert hatte.
Welke Hände…
Er wiederholte, während kalte Angst wie ein Windstoß über seine Ruhe fegte:
„Deine Hände sind der reine und leuchtende Widerschein deiner reinen, leuchtenden Seele….“
Die Seele?... Die Seele?... War sie geblieben, wie sie gewesen? Hatten ihr weder Pottasche noch
Herd noch grobe Arbeit etwas anhaben können? Waren bloß die Hände verrunzelt und verhärtet? Die
Seele – war sie unverletzt geblieben?

Sein Blick wurde forschender, seine Augen suchten angstvoll, unbarmherzig.
Einer nach dem andern fielen ihm Sätze ein, die sie im Laufe der Zeit gesprochen hatte: kleine
kurze Sätze, ohne Wichtigkeit, aber in seine Erinnerung eingegraben; unüberlegte Worte, die über die
Lippen stürzen und Fragmente der Gedanken sind; Aussprüche von einst – Aussprüche von heute….
Einst:
„Ich möchte die kleine Bettlerin sein, der wir am Lande begegnet sind; sie ist fast nackt und sie
hungert alle Tage; aber sie ist frei im Wald und im Feld, und hat sie Lust zu weinen, ist niemand da, der
sie zum Lachen zwingen könnte….“
„Reich sein? Was will das sagen? Dienerschaft, schöne Kleider, ein großes Haus? Ich war niemals
glücklich, bloß damals, als ich im Leinenkleid zu dir auf die Insel kam….“
„Am schönsten ist es, wenn sich unsere Lippen über dem Teich berühren, denn da spiegelt sich
unser Kuß im Wasser und wir genießen ihn doppelt….“
Und am Abend der fünf Duelle, mutig und lächelnd:
„Guten Abend! Es ist lieb von dir, mich nicht allein dinieren zu lassen!...“
Nichts als diese Worte, während ihre kleine, verkrampfte Hand noch das Laudanumfläschchen
umschlossen hielt….
Heute:
„Wen[n] du 350 Francs verdienen wirst, dann werden wir ganz glücklich sein.“
ist?!“

„Würdest du es für möglich halten, daß das Pfund Fleisch wieder um drei Sous teurer geworden

„Ich habe heute nachmittag die Frau Durand besucht. Sie ist wirklich eine liebe, gute Person.
Und was sie für interessante Familiengeschichten zu erzählen weiß!“
„Wie willst du, daß ich Zeit finde, ein Buch zu lesen, wo ich doch die Wohnung, die Stopfwäsche
und die Küche erledigen und hie und da nach den Nachbarn hinüberschauen muß, um zu wissen, ob es
etwas Neues gibt!“
Und doch! Im Grunde ist es dieselbe Seele geblieben. Ja, gewiß! Einst, um ihm zu folgen, hätte
sie das Gift genommen; heute, um ihn zu retten, würde sie sich in die Saône stürzen. Davon ist er
überzeugt, vollkommen. Was liegt daher an ihrer äußeren Veränderung? Was liegt an ihrer Kleidung aus
Wolle anstatt aus Seide? Was macht es, daß der Krug aus Steingut statt aus Kristall ist – da der Trank
immer gleich kostbar bleibt?
Ach! Unter der rissigen Haut, unter dem gröber gewordenen Fleisch haben die Hände noch ihr
zartes, helles, elfenbeinfarbenes Skelett behalten. Aber ihre äußere Schönheit ist verschwunden.
Er überlegt, während ihm Schauer über den Rücken jagen:
„Wir haben uns über alle Vorurteile und über alle Begriffe der Moral hinweggesetzt und uns
vereinigt. Wir haben einer ganzen Stadt Ärgernis bereitet, und unserer Liebe wegen wurden zwei

Männer zu Grabe getragen. Haben wir das Recht, diese Liebe, die bei ihrem Beginn der blutigen
Hochzeit Romeos und Julias glich, sich in eheliche, gewohnheitsmäßige Zärtlichkeit umwandeln zu
lassen? Diese Frau, die ich genommen, und die einer wahren Heldin gleich gehandelt hat… habe ich ein
Recht, sie zu meiner Wirtschafterin zu machen? Und ich selbst? Und wir beide, auf jener türkischen
Insel, eng umschlungen den fünf Degen gegenüber, die nur zu bereit waren, loszuschlagen… wir beide,
erfüllt von übermenschlicher, göttlicher Liebe, die allein unsere Auflehnung gegen die Einrichtung der
Gesellschaft rechtfertigte… haben wir das Recht, ein kleinbürgerliches Paar abzugeben, klein in jedem
Sinn des Wortes?... Es will mir scheinen, als hätten wir kein Recht dazu!...“
XXI.
Aug in Auge und überaus ernst besprachen sie sich. Das Seifenwasser verdunstete auf den
grauen Steinen, lange, lichte Streifen zurücklassend.
Zuerst widersprach sie:
„Aber…. Wir sind doch glücklich?“
Er entgegnete mit Nachdruck:
„Wir haben getötet und uns aufgelehnt! Wenn es sich nur darum gehandelt hat, glücklich zu
werden, glücklich durch ein mittelmäßiges, gewöhnliches Glück, glücklich wie es die Martins und die
Durands sind, die niemals ihre Sonntagsmesse versäumen, dann sind wir Ungeheuer an Egoismus und
Rohheit.“
Ein wenig später sagte er noch:
„Stellt man sich über die Gesetze, dann muß man größer sein als sie. Um seinen Prometheus zu
schaffen, marterte Parrhasios einen Mann zu Tode; aber der Prometheus wurde ein Meisterwerk und
die Nachwelt kümmerte sich nicht um die Entstehungsgeschichte. Hätte das Gemälde nicht die
Begeisterung ganz Griechenlands entfacht, dann wäre Parrhasios ein Mörder gewesen.“
Sie senkt den Kopf und erwiderte nichts.
„Sieh,“ schloß er, „wir hatten das Recht zu tun, was wir taten, aber unter der Bedingung, auf den
Ruinen der Vergangenheit ein herrliches und seltenes Glück aufzubauen, so leuchtend, daß es alles
andere verblassen machten und so unser Verbrechen in Tugend umgewandelt hätte. Wir mußten
Elitemenschen – Helden bleiben. Und statt dessen hat uns der Alltag nach und nach auf das Niveau der
Durchschnittsmenschen hinabgedrückt, auf das Niveau der Menschen, für die die Gesetze gemacht
sind.“
Sie hob ihre Augen und blickte ihn an.
„Folglich?“ fragte sie.
„Folglich?“ wiederholte er. „Ich glaube, daß es für uns keine Hilfe mehr gibt. Langsam und sicher
werden wir in diesem Leben versinken, darin untergehen. Du und ich, wir beide waren nicht geschaffen,
uns unser tägliches Brot zu erwerben. Wir haben die Grenze überschritten, welche die beiden Klassen
der Menschheit trennt: die untere, die sich mit dem Leben, und die überlegene, die sich mit dem
Philosophieren befaßt. Sich von dieser entfernen, um der anderen zuzustreben, freiwillig zurückzu-

weichen, wie wir es getan, ist frevelhaft. Ich sehe keinen Ausweg; wir müßten unsere Klasse, unser
Leben ändern, und das vermögen wir nicht. Aber wir sollten zumindest vor dem Untergang noch leben,
noch genießen können!“
Mit fest zusammengezogenen Augenbrauen stand sie da und dachte nach. Dann sprach sie:
„Noch leben, noch genießen!“
Minutenlang schwieg sie, schien ihre Gedanken zu sammeln, vielleicht auch ihren Mut. Er blickte
auf den Steinboden, der nun fast ganz trocken war.
„Höre mich an,“ sagte sie plötzlich.
Sie begann mit leiser, aber fester Stimme zu sprechen. Bei den ersten Worten, die sie sprach,
zuckte er zusammen und blickte verstört um sich. Aber mit einer sehr sanften Handbewegung hielt sie
ihn fest und er hörte sie stumm bis zum Ende an.
Als sie geschlossen hatte, murmelte er:
„Fiat voluntas tua!“
Dann kniete er vor ihr nieder und küßte den Saum ihres Kleides.
XXII.
Am folgenden Tage kehrte Pierre Villiers nicht in die Fabrik zurück. Er teilte den Herren M.
Charruyer & Co. schriftlich mit, daß sie nicht länger auf seine Dienste rechnen mögen.
Dann fuhr er nach Lyon. Dort verkaufte er an der Börse seine sämtlichen Wertpapiere. Am
selben Abend war er wieder daheim und brachte in seiner Brieftasche achtunddreißig Banknoten zu
tausend Franken mit – ihr ganzes Vermögen. Aus der Wohnung waren alle Möbel entfernt worden und
die gepackten Koffer standen bereit. An der Haustür hing eine Tafel, auf der geschrieben stand: „Zu
vermieten. Vierter Stock. Drei Zimmer und Küche.“
Ein Dienstmann holte das Gepäck. Sie selbst gingen zu Fuß; der Bahnhof war nicht weit. Sie
hatten sich bei niemandem verabschiedet. Am Ende der Straße wendete sie sich um, um noch ein letztes
Mal die beiden kleinen Fenster hoch oben an der grauen Steinfassade zu sehen. Und vielleicht hätte sie
auch gern geweint; aber sie weinte nicht.
Am Bahnhof lösten sie zwei Fahrkarten erster Klasse für den Schnellzug 9 Uhr 14 nach Paris.
XXIII.
Sie blieben vierzehn Tage in Paris. Sie verbrachte ihre halben Tage in den Schneidersalons,
wählte und probierte die schönsten Modelle. Unbekümmert gaben sie das Geld mit vollen Händen aus.
Und an jedem Tage widmete sie viele Stunden der Pflege ihres Körpers. Ihre Hände, massiert,
gebadet, manikürt, wurde bald wieder weiß und fein, wie Hände einer Statue.
Am vierzehnten Abend reisten sie ab. Diesmal fuhren sie zum Ostbahnhof, um den Zug zu
besteigen, der sie zwei Jahre zuvor von Konstantinopel nach Frankreich gebracht hatte – aus dem Traum
in die Wirklichkeit.

Sie kehrten zum Traum zurück.
XXIV.
An einem herrlichen Augustmorgen kamen sie an. Helle Nebelschleier zogen über den Bosporus
und die Sonnenstrahlen spiegelten sich im gekräuselten Meer wie flammende Zypressenbäume.
Die runden Moscheen, die Minarets gleich ziselierten Altarkerzen und die Marmorpaläste
zwischen den Holzbauten erkannten und grüßten sie. Ihre alte, unversehrte, ewige Liebe trat ihnen auf
Schritt und Tritt entgegen.
XXV.
Sie bewohnten im Sommerpalasthotel das teuerste Appartement. Sie hatten Wagen und Pferde,
die schönsten, die aufzutreiben waren. Auch einen Caïque mit drei Paar Ruderern.
Es war Hautesaison. Auf dem Wasser zogen Vergnügungsdampfer vorüber, die von vielen
bunten Sonnenschirmen und farbenfrohen Strohhüten hell leuchteten. Auf den Kais gab es prächtig
geschirrte Equipagen und ganze Kavalkaden von Amazonen mit ihren Begleitern zu sehen. Auf den
Wiesen des Buyukdere galoppierten Polospieler in bunter Dreß.
Sie, die beiden Liebenden, nahmen mit großem Aplomb ihren Platz in diesem mondainen
Getriebe ein, nicht ohne durch ihr Erscheinen unliebsames Aufsehen zu erregen. Im aufliegenden
Fremdenbuch im Sommerpalasthsotel trugen sie stolz ihre Namen auf einer Zeile nebeneinander ein:
„Pierre Villiers, Frau von Romans“, was den halbvergessenen Skandal neu aufleben ließ. Und vom ersten
Abend an sah man sie im großen, weißen Saal an einem rosengeschmückten Tisch ihr Diner einnehmen,
so nahe einer dem andern, daß ihre Schultern sich berührten….
Man sah sie am nächsten Tage, man sah sie an jedem Tage, zu allen Stunden, bei den
Mahlzeiten, auf der Promenade, zu Fuß, zu Wagen, im Caïque, immer allein, halb umschlungen, Hand in
Hand, in ihrem triumphierenden, strahlenden, übermenschlichen Glück der ganzen Welt Trotz bietend.
„Die Verbrecher im Glück!“ hatte zuerst jemand geäußert.
Aber bald hatten die aufrichtigen Leute protestiert:
„Laßt es gut sein! Wir täten alle, was sie getan haben, wenn wir bloß den Mut dazu hätten. Im
übrigen braucht man sie nur anzusehen: ihr Glück wird von keinen Gewissensbissen verdunkelt. Sie sind
wahrhaft glücklich.“
XXVI.
Zweimal machten sie eine Wallfahrt nach dem Friedhof von Fery-Keuy, und auf die Gräber des
Herrn von Epernon und des Prinzen Cernuwicz streuten sie so viele Veilchen, daß die Hügel ganz bedeckt
von ihnen waren. Und alle Welt verstand, daß sie auf diese Weise den Manen derjenigen huldigten, die
durch ihr Blut beigetragen hatten, sie zu vereinigen….
XXVII.
Sie unternahmen noch andere Wallfahrten. So besuchten sie den englischen Park und setzten
sich zu Füßen der steilen, von Zypressen und Pinien gekrönten Klippen nieder. Es war Abend. Die braune

Dämmerung stieg hinter den asiatischen Hügeln auf und drei Sterne leuchteten matt über dem
Bosporus. Arm in Arm schritten sie durch die schon nächtlichen dunklen Alleen, und von der obersten
Terrasse aus betrachteten sie den bewegungslosen Strom: es war der Ort, an dem sie sich zum
erstenmal ihrer Liebe bewußt geworden waren….
Sie gingen auch in den Wald des Großwesirs. Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie auf der
kleinen Insel in der Mitte des Teiches verbrachten. Wie einst setzte er sich auf die Bank aus Moos. Sie,
ausgestreckt zu seinen Füßen, lehnte ihren goldenen Kopf voll Hingabe gegen seine Knie, während ihr
langes, gelöstes Haar bis zum Erdboden hinabhing….
lächeln.

Es ist möglich, daß Unberufene sie überraschten. Aber diesmal wagte es keiner, auch nur zu
XXVIII.

Der Monat August floß dahin wie süßer Honig. Herbst fällt früh ein am Bosporus und die Nächte,
die vorausgehen, sind reich an Tau. Um die letzten warmen Tage zu genießen, beeilten sich die
Menschen, noch recht viele Unterhaltungen im Freien mitzumachen. Da gab es Feste zu Wasser und zu
Land, Regatten und Gymkhanaspiele, Jagden, ländliche Tanzfeste, beleuchtete Villen und Feuerwerke….
Auch sie, die Trotzigen, hatten ihre Feste. Stets allein und die übrige Menschheit bis zum
Vergessen verachtend, berauschten sie sich mehr und mehr aneinander, in einer Art von Apotheose
ihrer Liebe. Um mit ihm an ihrem kleinen, wie ein Altar geschmückten Tischchen zu dinieren, legte sie
kaiserliche Gewänder an. Auf ihren Fahrten am Wasser folgte ihrem Caïque eine mit Musikanten
besetzte Barke und nachts ließen sie Fackeln über dem ganzen Bosporus aufflammen. Vor der Tür ihres
Schlafgemaches wurde an jedem Abend ein frischer Rosenteppich ausgebreitet.
XXIX.
Der September kam. Der Geburtstag des Sultans wurde gefeiert. Der Bosporus und Stambul und
Pera und Europa, und Asien schimmerten in hunderttausend bunten Lichtern. Bis zur sechsten
türkischen Stunde flogen die Raketen und Leuchtkugeln gegen den Himmel. Aber als die letzte
Feuergarbe erloschen war, stieg der Mond blutrot auf: Vorbote des Winters.
Am nächsten Morgen fühlte Frau von Romans, die sich zum Fenster hinausgelehnt hatte, ein
leichtes Frösteln: der Wind blies kalt vom Schwarzen Meer herüber.
Sie zog sich ins Zimmer zurück. Es war ein kleiner Salon, in dem Pierre Villiers aufrechtbewegungslos stand und sie erwartete. Er winkte sie mit einer zärtlichen Gebärde heran. Und nachdem
er sie innig in die Arme geschlossen hatte, öffnete er unter ihren Augen seine Brieftasche, in der sich ihr
Vermögen befunden hatte….
Der Brieftasche war leer.
Die achtunddreißig blauen Scheine waren nacheinander davongeflogen….
Die Liebenden blickten sich an, Mund an Mund. Er blieb stumm. Sie vermochte zu lächeln.

XXX.
Am Abend ließen sie, wie an jedem Abend, ihren Caïque vorfahren. Der Wind hatte sich gelegt;
die Nacht versprach, warm zu bleiben.
Einem plötzlichen Einfall nachgebend, befahl Pierre Villiers den Bootsleuten, zurückzubleiben. Er
selbst ergriff ein Paar Ruder, während die junge Frau sich im rückwärtigen Teil der Barke ausstreckte.
Auf dem Kai standen zwei Diener mit brennenden Fackeln. Die Musikanten warteten mit ihren
gestimmten Instrumenten, um ihr Fahrzeug zu besteigen; aber Frau von Romans schickte sie alle fort:
„Heute abend keine Musik!“ gebot sie.
hinaus.

Pierre Villiers setzte die Ruder ein, stemmte sich gegen sie. Langsam glitt der Caïque in die Nacht

Sie sprachen nicht, ebenso wenig, wie sie siebenhundert Nächte zuvor gesprochen hatten, an
jenem Abend, als sich in einem ganz ähnlichen Caïque ihre Lippen zum erstenmal fanden.
Die Nacht war sehr dunkel. Der Bosporus erinnert an ein Bahrtuch, das bestickt war mit vielen
kleinen, silbernen Tränen: die sich spiegelnden Sterne.
In der Mitte der Enge zog Pierre Villiers die Ruder ein. Der Caïque trieb weiter, und die aus
Norden kommende Strömung trug ihn fernen, südlichen Ufern entgegen. Die Ortschaften Europas und
Asiens: Buyukdere, Therapia, Yeni-Keuy, Canlidja, Beicis flimmerten schwach am Horizont. Und auf der
einsamen Wasserfläche fühlte man sich wie auf einem anderen Planeten, von der leuchtenden Welt der
Menschen durch unüberwindliche Fernen getrennt.
Da erhob sich Pierre Villiers und ging, behutsame kleine Schritte machend und ohne das Boot ins
Wanken zu bringen, nach dem rückwärtigen Teil des Caïque. Unter Anwendung größter Aufmerksamkeit
und Vorsicht gelangte er bis zur teppichbelegten Kabine und ließ sich langsam neben seiner Geliebten
nieder.
Stumm umschlangen sie sich. Ein wenig erzitternd, schwankte der Caïque….
XXXI.
Eine Liebesumarmung dauert nicht sehr lange. Ein leiser Schrei löste sich und lief über das
Wasser – ein Schrei der Lust, der letzte Schrei der Lust einer Frau.
Heftig stemmten sich ihre vereinigten Hände gegen die Bordwand. Der Caïque gab nach,
überschlug sich….
Und alles war zu Ende.
Ende.

