


Zu diesem Buch

In  den  hier  vorliegenden  Novellen  von  Stefan  Zweig
beschreibt  dieser  Liebe,  Hass,  Verachtung,  Einsamkeit,
Trennung  und  Tod!  Er  zeichnet  schonungslose,  liebevolle
und schmerzliche Bilder der Menschen,  die uns  in seinen
Novellen,  Legenden  und  Geschichten  begegnen  und  er
zeichnet Bilder „seiner Zeit“ direkt,  bis ins kleinste Detail. 

Stellvertretend für die anderen Novellen und Legenden
dieses  Buches  eine  wunderbare  Passage  aus  der  Novelle
„Brief einer Unbekannten“, den diese am Todestage ihres
Kindes  und  an  ihrem  eigenen  Todestag  an  den  Geliebten
schreibt,  der  sie  niemals  erkannte,  und  den  sie  dennoch
über alles liebte!

„Im Vorzimmer - so hastig war ich hinausgeeilt - stieß ich
mit  Johann,  Deinem  Diener,  fast  zusammen.  Scheu  und
eilfertig  sprang  er  zur  Seite,  riß  die  Haustür  auf,  um mich
hinauszulassen, und da - in dieser einen, hörst Du? in dieser
einen Sekunde, da ich ihn ansah, mit tränenden Augen ansah,
den gealterten Mann, da zuckte ihm plötzlich ein Licht in den
Blick.  In  dieser  einen  Sekunde,  hörst  Du?  in  dieser  einen
Sekunde, hat der alte Mann mich erkannt, der mich seit meiner
Kindheit nicht gesehen. Ich hätte hinknieen können vor ihm für
dieses Erkennen und ihm die Hände küssen. So riß ich nur die
Banknoten, mit denen Du mich gegeißelt, rasch aus dem Muff
und steckte sie ihm zu. Er zitterte, sah erschreckt zu mir auf -
in dieser Sekunde hat er vielleicht mehr geahnt von mir als Du
in  Deinem ganzen  Leben.  Alle,  alle  Menschen  haben  mich
verwöhnt, alle waren zu mir gütig - nur Du, nur Du, Du hast
mich vergessen, nur Du, nur Du hast mich nie erkannt."



Stefan Zweig

Ein jüdischer Dichter

*28. November1881 in  Wien; †23. Februar 1942  in  Petró-
polis, Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien) war ein österrei-
chischer Schriftsteller. 

* * *

Wie  nach  dem  Kriege  unser  Leben  ein  völlig
gewandeltes Gesicht erhalten hat, wie der Herbst 1918
den  Lauf  der  vergangenen  Jahre  abschnitt  und  eine
veränderte,  wenn auch nicht wesentlich neue Epoche
einleitete,  so  spüren  wir  auch  in  der  Dichtung  die
Kerbe,  die  Vor-  und  Nachkriegszeit  von  einander
trennt.  Manchen  Dichter  gewahrte  nach  Kriegsende,
daß  sein  Werk  ein  gänzlich  verändertes  geistiges
Fundament  verlangte,  und  daß  vieles,  was  vor  dem
Kriege  entstand,  neben  dem  reißenden  Strom  des
Gegenwärtigen  verblaßt  und  ungültig  geworden  ist.
Erst  als  jene  großen  Schöpfungen  von  dem  großen
Ereignis des Krieges distanziert,  loszusagen historisch
geworden waren, fand man wieder einen Weg zu ihnen.
Es ist heute wieder möglich, Gedichte von 1900 zu lesen
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– aber unmittelbar nach dem Umsturz verstanden wir
sie  nicht,  sie  kreuzten  nicht  unsere  Welt,  sie  waren
überdonnert von der Wirklichkeit, die sich im Kampfe
wand.

Stefan  Zweig,  in  der  ersten  Reihe  unserer  großen
Dichter stehend, ist ein eklatantes Beispiel  dafür,  wie
der  schöpferische  Mensch  in  sich  den  Lauf  und  die
Wandlung der Zeit  mitmacht.  Er selbst  hat einmal in
einer  kurzen  autobiographischen  Skizze  betont,  daß
sein Leben mit dem Kriege in zwei Hälften geteilt ist, in
eine  ruhende,  harmonische,  sorglose  –  und  in  eine
bewegte, tausendfältige und verantwortungsvolle.

Der Jüngling Stefan Zweig schenkt uns zarte, lyrische
Gebilde von einem erstaunlichen Wohlklang. Es sind die
wohlgeformten  Bekenntnisse  eines  reichen,
unabhängigen,  jungen  Menschen,  der  die  Welt
durchfliegt  in  langen  Reisen,  dem  es  vergönnt  ist,
lernend  zu  Füßen  der  größten  Geister  Europas  zu
sitzen, einen Dichter wie Verhaeren Freund zu nennen,
und der, so früh schon beginnt geistige Verbindungen
zu  schaffen  zwischen  den  Völkern,  indem  er
ausländischen Dichtern, die man in Deutschland noch
nicht  kennt,  durch  Nachdichtungen  ihrer  Werke
Geltung und Ruhm verschafft.

Stefan Zweig bedeutet in seinem Frühwerk, und man
denke  da  besonders  an  die  beiden  Gedichtbände
„Silberne  Saiten“  und  „Frühe  Kränze“,  geradezu  die
Repräsentation  Wiens  der  Vorkriegszeit,  das  Kriegs-
ende und Inflation hinweggespült  hat.  Diese Gedichte
hätte kaum einer n a c h dem Kriege geschrieben. Es
sind  die  Strophen  des  Abends  und  des  Herbstes,  der



Reisen  und  der  harmonisch  gesehenen  Landschaften.
Diese Dichtung ist in ferne Gärten gelagert,  zu denen
der  Schall  der  Straße  und  der  Aufschrei  der  in  Not
Gequälten  nicht  dringt!  Auch  die  ersten  Dramen
(„Tersites“,  „Das  Haus  am  Meer“,  „Verwandelter
Komödiant“) wären anders geworden, hätte Zweig sie
nach dem Kriege geschaffen.

In dem „Ersten Erlebnis“, seinen frühen Novellen -
„Geschichten aus Kinderland“ nennt er sie – finden wir
jedoch schöne Züge, die über diese wirklichkeitsferne
Welt hinausdeuten. Es ist wohl kein Zufall, daß Zweig
diese  Kindergeschichten  zum  ersten  Band  seines
Novellenkreises „Die Kette“ bestimmt hat. In ihnen ist
Wirklichkeit  offenbar,  hier  glimmt,  noch  verhalten,
bereits  die  Leidenschaft,  die  seine  späteren  Novellen
beherrscht,  hier  ist  kein  Zustand,  sondern  bereits
Bewegung,  Entwicklung gegeben.  „Erstes Erlebnis“ ist
die  Schilderung  der  Menschen,  die  später,  als
Erwachsene, das Zweigsche Werk tragen. „Brennendes
Geheimnis“,  wer  kennte  es  nicht,  ist  eine  klassische
Novelle  geworden  und  hat  den  Namen  Stefan  Zweig
überall  hingetragen, wo man geistige Kost in schöner
Form verlangt.

Schon im Kriege vollzog sich die Wandlung. Stefan
Zweig  schreibt  das  Drama  „Jeremias“  und  nimmt,
obschon  symbolisch,  Stellung  zur  Wirklichkeit.  Mit
diesem Drama ruft der Dichter zum Protest gegen den
Wahnsinn des Krieges auf,  aus dem lyrischen Dichter
wird  der  politische,  aus  dem  Sänger  wird  der  Rufer.
Kann man sich noch erinnern,  was es  auf  sich hatte,
wenn  Zweig  mitten  im  Kriege  Worte  fand  wie  die



nachstehend aus dem „Jeremias“ zitierten? Welch ein
Mut  gehörte  dazu,  in  einer  Zeit  zwischen  1913  und
1917,  da  er  an  diesem  Drama  schrieb,  einen  Krieger
bekennen zu lassen:

„Wer sind die Völker? Bist du nicht unseres Volkes
einer? Bin ich es nicht, und unsere Frauen, die meine
und die  deine,  sind  die  nicht  Volkes  Teil  und  haben
wird dieses Krieges begehrt?“

Hätten das  nicht  auch die  Worte des  unbekannten
Soldaten  im  Weltkriege  sein  können?  Dieses  Drama,
„Jeremias“,  ist  uns  deshalb  immer  mehr  als  ein
Zeitstück  denn  als  ein  biblisches  erschienen.  Seine
Symbolkraft in bezug auf die Kriegszeit, ist so groß, daß
man es nicht mehr als ein eigentlich biblisches Stück
bezeichnen kann, es ist ein Drama der Menschheit, eine
groß angelegte und wunderbar wirksame Kampfansage
gegen Krieg und Blutvergießen.

Aber  es  bleibt  nicht  bei  der  Niederschrift  des
„Jeremias“.  Zweig  reist  unter  großen Schwierigkeiten
nach  der  Schweiz,  wo  im  Februar  1918  das  Stück
uraufgeführt  wurde.  Hier  trifft  er  mit  Männern  wie
Romain  Rolland,  Leonard  Frank,  Henry  Barbusse
zusammen und beginnt auf dieser schmalen Insel der
Vernunft,  mitten  im  kriegsdurchtobten  Europa  die
praktische Arbeit für den Frieden. Von der Schweiz aus
fliegen die Aufrufe und Warnungen dieser im gleichen
Geiste verbundenen Männer in die streitenden Länder,
von hier aus hat die Friedensidee sich durchgerungen
und die verhetzten Europäer, als es schon zu spät war,
zur Besonnenheit gezwungen.



Nach dem Kriege geht Zweig nach Salzburg, und nun
beginnt  er,  nach einem bewußten Plan sein Werk zu
bauen.  Jahre  hindurch  ist  er  gereist,  was  er  schuf,
bedeutete eine gelegentliche Niederschrift.  Jetzt aber,
im  Angesicht  einer  gänzlich  veränderten  Welt,
schmiedete  er  „Die  Kette“,  eben jenen Novellenkreis,
welcher der Niederschlag eines reich und mit offenen
Augen  gelebten  Lebens  bedeutet.  Was  Zweig  in  den
Jahren  vor  dem  Kriege  gesehen,  die  Länder,  die  er
durchreist hat, die Menschen, denen er begegnet ist –
all  das  nimmt  Form  an  im  Werk.  Er  schöpft  es
gleichsam aus den Staubecken des Erlebten. So werden
die Jahre nach dem Kriege Arbeitsjahre,  wie jene vor
dem Kriege Wanderjahre gewesen waren. Der Krieg hat
sein Leben in zwei Hälften geteilt. Die Wirklichkeit hat
die umfriedeten Gärten jener ersten Gedichte zerstört,
ist in sie eingedrungen. Nun hat das Leben, wie es ist,
das Wort, das gemeine und leidenschaftliche, das tier-
und triebhafte, das die Menschen durcheinander wirft
und  vor  sich  herjagt.  Nun  findet  Zweig  Sprache  und
Form für das, was unsere Zeit bedrängt, er zergliedert
den Menschen, wie er in uns und neben uns lebt, mit
den unbeirrten Händen eines Anatomen, er dringt ein
in die verschwiegensten Kreuzungen der Gedanken, er
gibt seinen Gestalten Odem und Trieb, er jagt sie und
peitscht sie, läßt sie auseinanderfallen und zerstört sie.
So  entstehen  die  „Novellen  einer  Leidenschaft“,  der
„Amokläufer“, der „Brief einer Unbekannten“, um nur
diese  hier  zu  nennen.  Es  entsteht  „Verwirrung  der
Gefühle“, jene Titelnovelle aus dem dritten Bande der
„Kette“,  die  ein  Gipfelpunkt  im  Schaffen  Zweigs
bedeutet,  und  „Vierundzwanzig  Stunden  aus  dem



Leben  einer  Frau“.  Alle  Menschen  Zweigs  sind
Amokläufer,  von  einer  rasenden  Leidenschaft  ge-
trieben,  die  andern  entzündend,  mit  furchtbarem
Brand,  um  schließlich  niederzubrechen.  Die  letzte
Konsequenz  aus  der  Gültigkeit  des  Gefühls,  ist  das
Spezifikum für  die Zweigsche Novelle.  Nicht das  her-
vorgebrochene Verhalten,  das Besessensein ist  Gesetz
in dieser Welt. Und wenn Zweig dem Band „Verwirrung
der Gefühle“ Zeilen voransetzt wie diese:

„Wir sind nicht wahr, solang wir uns bewahren,
Und nur den Blitz, von dem wir ganz 
entbrennen,
Läßt Blut im Geist und Geist im Blut sich 
kennen.“ -,

so  gibt  er  selbst  die  Ideologie  seiner  Novellen  am
besten  wieder,  sie  wollen  eben  „Blut  im  Geist“  und
„Geist im Blut“ erkennen, und dieser Tausch wird zur
Einheit, aus der die grandiose Dynamik der Zweigschen
Novelle  entsteht.  Daß  seine  Sprache  zum  Edelsten
gehört, was uns je geboten wurde, bedarf hier keiner
besonderen  Betonung.  Und  es  liegt  das  Geheimnis
seiner  außerordentlichen  Wirkung  darin,  daß  der
lebendige,  zuckende  Stoff  in  eine  zuchtvolle,
messerscharfe Sprache geschlossen ist.

Neben  der  „Kette“  schrieb  Zweig  Essaybände.
„Baumeister der Welt, Typologie des Geistes“, nennt er
seine Versuche. Diese mit wundervollem klaren Strich
gezeichneten  Männer,  einsame  Große,  die  aus  den
gigantischen Gefügen ihres Geistes die unverrückbaren
und ewigen Monumente der Dichtung schufen, sie sind
so  wohltuend  als  Menschen  und  nicht  als  Heroen



geschildert,  auch  sie  stehen  im  „Kampf  mit  dem
Dämon“  -  mögen  sie  nun  Hölderlin,  Kleist  oder
Nietzsche  heißen;  auch  sie  haben  sich  an  den
Widerwärtigkeiten  des  Lebens  empor  zu  ihrer  Größe
hinaufzumühen  und  eben  jene  Welt,  an  deren
Unverständnis sie Mal um Mal zusammenbrachen, vor
ihrer Genialität in die Knie zu zwingen, wie Dostojewski
und Balzac. Diese Zweigschen Versuche sind keinesfalls
nur  literarische.  Von  der  Kurve  des  Lebens  wird der
Grad  der  Dichtung  abgelesen.  Zweig  deutet  den
Kontrast  zwischen  Dasein  und  Schaffen  und  beweist,
wie  eben  aus  diesem  Kontrast  die  Genialität  sich
emporringt.  Die  Essays  sind  ebenso  philologisch  wie
philosophisch,  ebenso  historisch  wie  psychologisch  –
und  wir  denken  dabei  mehr  an  die  medizinisch
orientierte Psychologie.  Zweig begnügt sich nicht mit
dem Porträt allein, er malt auch mit einer angenehmen
Diskretheit den so notwendigen Hintergrund. So, wenn
er beispielsweise bei Kleist auf die Situation Preußens
in  den  napoleonischen  Kriegen  hindeutet,  oder  bei
Nitzsche auf die berüchtigten Gründerjahre nach 1870.
Vor allem erscheint uns der Band „Der Kampf mit dem
Dämonen“  typisch  für  die  Zweigsche  nahezu
unerreichte  Einfühlungsgabe.  Stefan  Zweig  ist  nicht
nur ein großer Dichter, er ist auch ein großter Deuter
und  Erklärer,  ein  Pfadfinder  in  dem  einsamen
Gestrüpp,  das  die  großen  Geister  durchschritten  und
durchkämpft haben.

II.

Es kann weder unsere Aufgabe sein, noch würde es
der  zur  Verfügung  stehende  Raum  rechtfertigen,  an



dieser  Stelle  das  gesamte  Werk  Stefan  Zweigs
umfassend  zu  würdigen.  Wir  konnten  uns  nur  das
bereits  Vorliegende  in  flüchtigen  Strichen  in  Erin-
nerung  rufen,  um  uns  so  den  Dichter  als  Typus  in
unserer Zeit zu vergegenwärtigen. Was uns hier speziell
angeht, ist eine andere Frage.

Wir alle wissen, daß Stefan Zweig Jude ist, daß er als
Kind  jüdischer  Eltern  in  Wien  geboren  wurde.  Wir
wissen  aber  auch,  daß  die  Geburt  bei  einem  Dichter
jüdischer Konfession a l  l  e  i  n nicht genügt,  um ihn
auch  als  jüdischen  Dichter  zu  kennzeichnen.  Wir
könnten  eine  Anzahl  jüdischer  Schriftstellernamen
nennen,  bei  deren Klang man eher  geneigt  wäre,  ihr
Judentum zu vergessen; denn ihre Mentalität hat sich
soweit  von  der  jüdischen entfernt,  daß  ihre  Abstam-
mung  das  einzige  ist,  was  sie  noch  von  ihren  nicht-
jüdischen Schriftstellerkollegen unterscheidet.

Wie liegt nun der Fall bei Stefan Zweig? Fällt seine
Mentalität  mit  der  jüdischen zusammen,  hat  er  ganz
bewußt einmal Fragen, die uns Juden angehen in seinen
Werken  berührt,  und  wie  ist  das  Ergebnis  gewesen,
positiv oder negativ? Hat er  den Mut gehabt,  sich zu
uns  zu bekennen  und hat  er  bewiesen,  daß er  einen
noch lebendigen Zusammenhang mit seinen Glaubens-
genossen besitzt?

Sicher wird man zuerst an den „Jeremias“ denken.
Hier hat Zweig eine biblische, eine jüdische Gestalt in
den  Mittelpunkt  seines  Dramas  gestellt,  hat  ihr  eine
leidenschaftliche, eine biblische Sprache in den Mund
gelegt und sie mit heißer Angst erfüllt um das Geschick
des bedrängten Jerusalem. Gewiß, das ist ein bewußtes



Bekenntnis  zur  jüdischen  Vergangenheit.  Und  doch
scheint  uns  das  Drama zu losgelöst,  zu  sehr  für  sich
stehend und zu wenig das Jüdische betonend, als daß
wir  es  geradezu  als  ein  jüdisches  Stück  bezeichnen
könnten. Wir sagten auch schon, daß seine Idee mehr
eine menschheitliche denn eine jüdische ist,  und daß
sich  seine  große  Symbolkraft  mehr  auf  die  Situation
Europas im Kriege, denn auf eine jüdische bezog.

Wenn  wir  die  Frage  beantworten  wollen,  wo  sich
Stefan Zweig als jüdischer Dichter erwiesen, so müssen
wir vor allem an die Novelle „Untergang eines Herzens“
aus  dem  Buche  „Verwirrung  der  Gefühle“  erinnern.
Hier hat Zweig tatsächlich in der Gestalt des Geheimen
Kommissionsrates  Salomonsohn  den Typ  des  Juden –
wie wir ihn sehen, wenn wir objektiv sind – mit einer
Bildtreue  und  Überzeugungskraft  gezeichnet,  die
erschüttert. Eine solche Novelle wiegt ein Dutzend der
gescheitesten Aufsätze über die Soziologie der Juden in
Europa auf!

Salomonsohn  hat  sich  aus  engsten  Verhältnissen
hinaufgearbeitet. Er hat nach jahrzehntelanger Placke-
rei  ein  Vermögen erworben,  einen Titel,  eine  Villa  –
alles  nur  um  die  Frau  und  die  einzige  Tochter  zu
beglücken. Er selber,  der sich während seines ganzen
langen  Lebens  kaum  einen  Urlaub  gegönnt  hat,  aber
mit  zwölf  Jahren  schon  viel  Geld  verdienen  mußte,
verlangte  nichts  für  sich,  er  will  das  Geld  nur  den
beiden Wesen, die er liebt, in den Schoß schütten. Sie
nehmen es hin als ein Selbstverständliches, Mutter und
Tochter  gleiten  durch  ihr  Leben  wie  aufgeputzte,
feiertägliche Puppen – er aber  arbeitet sich herunter



für sie,  wird ein alter,  leidender Mann.  Krummbeinig
und ungebildet, macht er eine lächerliche Figur neben
seinen  Damen,  neben  den  Luxuswesen,  die  er  mit
seinem Schweiße ernährt und vor allem Bösen bewahrt
hat.  Einmal  hat  er  sich  aufgerafft,  den  Alltag  zu
vergessen,  und  ist  für  ein  paar  kurze  Ferientage  mit
den Seinen nach Gardone gereist.  Es sollten Tage der
Erholung sein – und werden Tage seiner Vernichtung.
Salomonsohn  gewahrt  durch  Zufall,  daß  sich  seine
neunzehnjährige  Tochter  dem  erstbesten  Luftikus
hingibt, daß sie sich wie eine Straßendirne in fremde
Betten schleicht. Seine Welt wankt, das Kleinod seines
Lebens,  dieses  Kind,  für  das  er  sich  und  seine
Lebenskraft  aufgeopfert  hat,  ist  nicht  mehr  wert  als
Irgendeine. Er ist zu schwach – denn zu sehr ist er den
beiden Frauen versklavt -, über seine Entdeckung etwas
verlauten zu lassen.  Er frißt seinen ganzen Zorn und
Schmerz  in  sich  hinein.  Vergeblich  versucht  er,  sich
aufzulehnen und die beiden zur Heimreise zu zwingen.
In diesen Stunden des verzweifelten Umherirrens,  da
der Schmerz ihn zerreißt, erkennt er seine Kläglichkeit.
Er  ist  nur  noch  ein  lächerlicher  Clown  neben  den
eleganten Frauen, er stört sie nur bei ihren Flirts, seine
Gegenwart  ist  in  dem Gardoner Luxushotel  blamabel,
wie  sich  seine  Frau,  an  der  Grenze  des  Alters,
leichtfertig und würdelos benimmt. Er selber stört nur,
er bekommt kaum ein freundliches Wort zu hören, was
er sagt, ist in jedem Falle lächerlich – und doch nimmt
man alles von ihm, und doch ermöglicht allein er und
sein Geld ihnen diese Sorglosigkeit.  „Den ganzen Tag
schufte ich für sie, sitze vierzehn Stunden im Kontor,
genau  so,  wie  früher  mit  dem  Musterkoffer  auf  der



Bahn . . . nur um Geld für sie zu schaffen, Geld, Geld,
damit sie schöne Kleider haben und reich werden . . .
und abends, wenn ich heimkomme, müde, zerschlagen,
da  sind  sie  fort:  im  Theater,  auf  Bällen,  in
Gesellschaft . . . was weiß ich denn von ihnen, was sie
treiben  den  ganzen  Tag?“  Er  schleicht  wie  ein
geprügelter  Hund  in  sein  Zimmer,  die  beiden  unten
tanzen, ihr Gelächter dringt zu ihm hinauf. Er bekommt
einen Anfall, windet sich im Schmerz, er ist ganz allein,
niemand  kümmert  sich  um  ihn.  Er  bleibt  halb
bewußtlos liegen, und unten tändeln seine Geschöpfe.
Als  er  erwacht,  spürt  er  nichts  mehr  in  sich,  eine
beängstigende  Apathie  hat  ihn  erfaßt.  „Und  mit
einemmal war ihm, als ob er schon gestorben wäre, so
grauenhaft  stumm  stockte  sein  Blut.“  Der  alte  Mann
redet nicht, beklagt sich nicht. Er packt seine Sachen
und  reist  allein  heim.  Eine  steltsame  Veränderung
vollzieht sich mit ihm. Sonst ein Muster an Fleiß, geht
er kaum noch in sein Geschäft, kommt herunter, denn
niemad  sorgt  sich  um  ihn,  auch  dann  nicht,  da  die
Seinen  längst  wieder  daheim  sind.  Er  ist  abgerissen,
scheut  sich,  die  Haustüre  zu  betreten  und  zieht  den
Dieneraufgang  vor,  um  Frau  und  Tochter  mit  deren
Bekannten  nicht  zu  begegnen.  Er  wohnt  in  einem
kleinen  Hinterzimmer,  wohin  man  ihm  das  Essen
bringt. Nur sein Hund weilt noch zuweilen bei ihm. So
lebt er  dahin,  sein Herz ist  untergegangen,  er  ist  ein
Leichnam.  „Das  Seltsamste  und  für  die  ganze  Stadt
Verwunderlichste war: der alte Mann, der nie zu den
Gläubigen  der  Gemeinde  gehört  hatte,  begann  mit
einemmal fromm zu werden. Gleichgültig sonst gegen
alles  und  bei  Tisch  und  Verabredung  immer



unpünktlich,  versäumt er  doch niemals  zu gebotener
Stunde in den Tempel zu gehen.“ In seinem leeren Hirn
glimmt ein  Funke auf:  er  erinnert  sich  seines  Juden-
tums, er flüchtet zurück in den Hafen der Frömmigkeit,
um  sich  noch  einmal  an  etwas  Lebenswertes  zu
klammern.  Sein  Leiden  schreitet  fort,  eine  Operation
wird notwendig, er weigert sich nicht. Er weiß, daß er
sterben muß. „Würden aber Totengebete gelesen, und
er sah die Verwandten, die Kinder,  die Freunde eines
Abgeschiedenen in ergriffen geübter Pflicht .  .  .  dann
wurden  ihm  manchmal  die  Augen  trüb:  er  war  der
Letzte, er wußte es Niemand würde für ihn ein Gebet
sprechen.“ Er verteilt alles Geld, das er bei sich trägt,
unter die Armen. „Und so, ganz arm, ganz ausgeleert
und allein trat der alte Mann unter das Messer.“ Und
stirbt.

Es ist ein jüdisches, es ist das jüdische Schicksal, das
Zweig  hier  zeichnet.  Wo  sind  jemals  ergreifendere
Worte hierfür gefunden worden! Die Tragik des Juden,
des lächerlichen Händlers, des hochgekommenen, aber
doch  noch  unendlich  tief  unter  einer  nichtjüdischen
Durchschnittsexistenz  stehend,  verbrauchten  und
verarbeiteten  Menschen  –  hier  ist  sie  unvergeßlich
gestaltet! Grausam ist die Novelle in ihrer Realität, aber
doch liebend. Wer so das jüdische Schicksal zu sehen
vermag  und  so  einzudringen  weiß  in  die  jüdische
Psyche  –  und  sei  es  auch  die  Psyche  eines
Degenerierten  und  Kläglichen  -,  der  hat  mit  seinem
Herzblut  geschrieben  und  sein  Tiefstes  in  das  so
Geschriebene gegossen.

Aber noch einmal hat Stefan Zweig etwas Jüdisches



geschaffen.  Das  ist  die  Legende  „Rahel  rechtet  mit
Gott“. Wie dort die jüdische Gegenwart, so wird hier die
jüdische Vergangenheit dichterisch geschaut: Das Volk
zu Jerusalem hat sich wider Gott erhoben, und er grollt
seinem Volke.  Furchtbar ist sein Zorn:  „Es flohen die
Ströme davon und beugten sich die Meere, es wankten
die Berge Trunkenen gleich und sanken die Felsen ins
Knie.“ Niemand vermochte Gott zu besänftigen, und die
Fürbitten  der  Erzväter,  die  aufstanden,  Gott  anzu-
flehen,  hatten  kein  Gewicht.  Da  bittet  Rahel,  die
Erzmutter,  für  das  Volk.  Sie  fleht  den  Herrn  an,  zu
verzeihen,  und  erinnert  ihn an  ihr  eigenes  Geschick,
wie  sie  Jakob  geliebt  hat,  und  wie  Laban,  der  harte
Vater,  nach  siebenjähriger  mit  Ungeduld  getragener
Wartezeit statt ihrer Lea, die älteste Schwester, an den
Geliebten verheiratete. Ihr Herz wär schier im Zorn und
Rachsucht  gebrochen,  und  doch  hätte  sie  sich
bezwungen  und  der  unglücklichen  Lea  geholfen.  Sie
selbst  hätte  Jakob  die  Schwester  zugeführt  und  ihn
durch eine List glauben gemacht, er umarme Rahel, die
sieben Jahre erhoffte  Braut.  Rahel  beschwört  Gott  zu
verzeihen wie sie selbst verziehen hatte. Und ob dieser
Milde  Rahels  wird  aus  dem  Gott  der  Gerechtigkeit,
wieder der Gott der Liebe, und er verzeiht dem sündi-
gen Volk.

In dieser Legende hat Zweig die Sprachmelodie der
Bibel  mit  unerreichter  Meisterschaft  getroffen.  Er
schafft in grandiosen Visionen die biblische Landschaft
und ihre Menschen in einem überaus natürlichen und
flüssigen Gebilde. Die Legende ist jüdisch im schönsten
Sinn, sie wirkt so echt,  als wäre sie einem Buche des
Alten Bundes entnommen.



Wir dürfen also die oben gestellte Frage restlos beja-
hen.  Stefan  Zweig  ist  ein  jüdischer  Dichter.  Wer
jüdische Menschen mit solch einer Treue zeichnet, der
muß selber  ein jüdischer  Mensch sein,  nicht  nur der
Vernunft  nach,  sondern  auch  nach  seiner  geistigen
Orientierung und nach der Art, die Dinge so zu sehen,
wie sie eben nur der Jude zu sehen vermag.

Von Manfred Sturmann
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Aus Bayerische Israelitische Gemeindezeitung (1.1925-13.1937, 14) Heft Nr. 7, 
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http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2735377
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Rahel rechtet mit Gott 



Abermalens  hatte  das  halsstarrige  und  wetterwen-
dische  Volk  zu  Jerusalem  des  geschworenen  Bundes
vergessen, abermalens hatten sie den erzenen Götzen
von Tyr und Ammon blutige Gabe gebracht.  Und nun
genug des Frevels, daß sie jenen räucherten auf Höhen
und  steinernen  Altären  –  auch  in  Gottes  leibeigenes
Haus, das Salomo, sein Knecht, ihm gebaut, stellten sie
Bildnis  des  Baal  und  schwemmten  die  Fliesen  mit
Schlachtwerk,  bis  die  heilige  Stätte  stank  von  Rauch
und Blut.

Als nun Gott sah, daß sie seiner spotteten bis in das
innerste Herz seines Heiligtums, da entbrannte mächtig
sein  Zorn.  Er  rechte  die  Rechte,  und  sein  Schrei
zerschlug  lang  alle  Himmel:  zu  Ende  sei  nun  seine
Langmut, austilgen wolle er die sündige Stadt und ihre
Völker  wie  Streu  zersprengen  über  den  Rücken  der
Erde.  Ein  Donner,  sprang  diese  Verkündung  auf  und
dröhnte  von  einem  bis  zum  anderen  Ende  seiner
Unendlichkeit.

Schaudernd erbebten, als so der Ingrimm Gottes zur
Stimme ward,  die  gefesselte  Erde  und die  Höhen des
Himmels. Es flohen die Ströme davon und beugten sich
die Meere, es wankten die Berge Trunkenen gleich, und
sanken die Felsen ins Knie. Die Vögel stürzten tot aus
den Lüften, und selbst die Engel bargen ihr Haupt unter
die  riesigen  Flügel,  denn  auch  sie,  die  Fühllosen,
vermochten  den  Blitz  seines  Zornblickes  nicht  zu
schauen, und der Schrei seines Ingrimms fuhr ehern in
ihr Ohr.



Einzig tief unten die Menschen in ihrer gerichteten
Stadt,  dem Himmlischen taub,  sie wußten nichts  von
dem Spruch ihres Endes. Nur dies gewahrten sie, daß
mit  einemmal  die  Festen  der  Erde  erbebten  und
auslosch  das  Helle  am  leuchtenden  Tag  und  ein
Sturmwind  anhub,  unter  dem  die  Zedern  wie  Halme
brachen  und  die  Büsche  sich  duckten  wie  kleines
Getier.  Auf  dem  Rücken  des  Sturmes  aber  kamen
Wolken  gefahren  und  verhängten  den  Himmel  mit
Finsternis, ob ihren Häuptern hob Verderbnis sich, und
unter ihren Füßen schwankte gleich Wasser der Grund.
Da  entstürzten  jäh  die  Geschreckten  ihren  Häusern,
damit der First nicht über sie falle, und als sie aufsahen,
erschraken sie abermals, denn schon hing das Gewölk
über  ihnen  dräuender  als  Fels,  und  feurig  von
Schwefelfaden schmeckte die sausende Luft. Vergebens,
daß sie nun Irrwitzigen gleich ihre Kleider sich abrissen
und die Haare vollwühlten mit Staub,  vergebens,  daß
sie  ihr  Antlitz  zur  Erde  warfen  und  den  Herrn  um
Vergebung  anriefen  für  ihren  Vorwitz  –  die  Wolke
wuchs weiterhin schwarz, und es erlosch das lebendige
Licht über dem Lande.

So dröhnend aber war der Ingrimm Gottes ins Wort
gefahren, daß nicht nur die Lebendigen seine Kündung
hörten; auch die Toten wachten auf in ihren Gräbern,
und die  Seelen  der  Verstorbenen  schraken  wach  aus
ihrem  beinernen  Schlaf.  Denn  so  ist  es  geteilt  und
bestimmt:  nicht  dürfen  die  Toten  Gottes  Antlitz
schauen – einzig die Engel ertragen solch ein Unmaß an
lodernden Lichts -, doch die Posaunen des Gerichts zu
hören  und  seine  Stimme  zu  vernehmen  ist  ihnen
gegönnt. So stunden die Toten senkrecht auf in ihren



Gräbern  und  fuhren  nach  oben.  Flatternd  wie  Vögel
wider großen Wind, scharten sich die Seelen der Väter
und Urväter  alldort  im Kreise,  damit  sie  vereint  den
Allmächtigen anflehten und die  Rache wendeten von
ihren Kindern und den Zinnen der heiligen Stadt.

Isaak  und  Jakob  und Abraham,  die  Erzväter,  einer
gedrängt an den andern,  traten vor zur rauschenden
Bitte. Doch der Donner zerbrach ihren Ruf, und in ihr
Stammeln fuhr neuerdings  des  Herrn Wort:  überlang
schon habe er geduldet das Unmaß des Undanks, jetzt
aber  wolle  er  den  Tempel  zerschmettern,  damit  im
Zorn  ihn  erkenneten,  die  seiner  Liebe  sich  gewehrt.
Und da nun die Erzväter hinsanken in die Ohnmacht
des  Worts,  traten  vor  die  Propheten  Moses,  Samuel,
Elias  und  Elisa,  die  Gottes  eigene  Rede  im  Munde
trugen, sie traten vor, die Männer der feurigen Zunge,
und hoben ihr Herz an die Lippe. Doch der Herr achtete
ihrer Rede nicht, und sein Wind schlug den Uralten ihr
Wort zurück in die Bärte. Und schon schärften sich die
Blitze, um ihr fressendes Feuer in Turm und Tempel zu
werden.  So  war  den  heiligen  Männern  der  Mut
genommen, wie zertreten Gras schauerten ihre Seelen
leer  vor  dem Herrn,  und  kein  Wort  wagte  zu atmen
wider seinen Zorn. Verschüchtert schwieg jede irdische
Stimme – da trat Rahel, die Erzmutter Israels, allein aus
dem  Wald  ihres  Ängstens.  Auch  sie  hatte  in  ihrem
Grabe zu Ramah Gottes Zornwort vernommen, und die
Tränen  rannen  ihr  nieder,  da  sie  ihrer  Kindeskinder
gedachte. So packte sie stark die Kraft im eigenen Leibe
und stieß sich hin vor den Unsichtbaren. Kniend erhob
sie  ihre  Hände,  knieend  erhob  sie  ihr  Wort  zu  dem
Herrn:



„Das  Herz  bebt  mir  im Leibe,  zu  dir  zu  sprechen,
Allmächtiger, doch wer denn du schufst mir dies Herz
im Leibe, daß es bebend werde in deiner Furcht, und
wer die Lippe, daß sie ihre Angst ausgieße ins Gebet?
Aus deiner Furcht schreie ich mich auf in deine Liebe,
aus  meiner  Kinder  Not  hebe  ich  mein  klein  Wort  in
deine Unendlichkeit. Nicht Klugheit gabst du mir, noch
List,  und  nichts  finde  ich,  um  dein  Zürnen  zu
beschwichtigen, denn von mir selbst zu sprechen, wie
ich einstens meinem Zorn obsiegte. Wohl weiß ich, du
kennst meine Rede, ehe sie geredet, ist doch in ihr jedes
Wort  längst  gestaltet,  ehe  es  Laut  wird  an  der
Menschen Lippe, und jede Tat, ehe sie ausfährt unserer
irdischen Hand. Dennoch aber, ich flehe dich an, höre
mich geduldig um der Sündigen willen.“

So geredet,  beugte Rahel  ihr Antlitz.  Gott aber sah
die Gebeugte und sah ihre  Tränen.  Da  hielt  er  einen
Atemzug  inne  in  seinem  Ingrimm,  auf  daß  er  der
Leidenden lausche.

Das  Lauschen  Gottes  aber  in  seinen Himmeln füllt
alle  Räume  mit  Leere  und  tötet  die  Zeit.  Kein  Wind
wagte  zu  wehen,  es  verbarg  sich  der  Donner,  das
Kriechende kroch nicht, das Beflügelte flog nicht, und
kein Hauch ging keinem vom Munde. Stille standen die
Stunden  und  erzen  harrten  die  Cherubim.  Denn  das
Lauschen Gottes zieht den Atem ein alles Lebens und
endet  das  Rauschen  der  Himmel;  selbst  die  Sonne
wandelte  nicht  und  es  rastete  der  Mond,  und  alle
Ströme gingen stumm ein in seine Gegenwärtigkeit.

Tief  unten  aber  auf  Erden  kauerten  die  Menschen
und ahneten von Rahels  Fürspruch nichts und nichts



vom Lauschen in Gottes Ohr. Denn unwissend sind sie
allezeit des Göttlichen und können nicht raten, was in
den Himmeln geschieht.  Nur dies gewahrten sie,  daß
mit einemmal das Stürmen innehielt über ihnen. Aber
als sie hoffend aufblickten zur Höhe, stand die Wolke
noch schwarz gefügt wie der ebene Deckel eines Sarges,
und ohne Atem drohte die Finsternis. Da erschraken sie
abermals sehr, und so kalt umfing sie die Stille wie das
Hemd der Toten den verstorbenen Leib.

Rahel  aber,  da sie das Lauschen Gottes fühlte,  sich
zugewandt,  hob  das  Antlitz  aus  ihren  Tränen  und
sprach mit dem Mute der Angst:

„Hirtin war ich, Labans Tochter – du weißt es – im
Lande Haran, das gen Morgen liegt, und hütete meines
Vaters Schafe nach seinem Gebot. Da wir sie aber eines
Morgens  zur  Tränke  führten  und  die  Mägde  nicht
wußten den Stein des Brunnens zu rücken, sprang ein
Jüngling helfend ein,  fremd und wohlgestalt,  und wir
standen erstaunt von seines Leibes Kraft. Jakob war es,
den du uns gesandt, meines Vaters Schwestersohn, und
kaum daß er sich nannte, führte ich ihn hin in meines
Vaters Haus. Nur eine Stunde war es, daß wir einer den
andern  gesehen,  und  schon  brannten  unsere  Blicke
inwendig uns ein und unsere Herzen sehnten sich eines
dem  andern  zu.  Und  ich  lag  nachts  wach,  seiner
begehrend – doch siehe, Herr, ich schämte mich meines
Blutes nicht, denn wer, wenn nicht du, Herr, hast dies
in uns getan, daß jählings das Herz uns aufbricht zum
flammenden Dornbusch der Liebe? Von dir, Herr, von
dir allein ist es gewollt, daß die Jungfrau sich öffne dem
Manne, daß Blick in Blick und Leib zum Leib stürmig



sich dränge. Darum wehrten wir unserem Feuer nicht,
sondern  tauschten  ein  Gelöbnis  der  Verbindung  an
jenem ersten Tag noch, da Jakob mich, Rahel, sah.

Mein Vater Laban aber – Herr, du weißt es – war ein
harter Mann, hart wie die steinige Erde, die er wundriß
mit dem Pfluge, hart wie das Horn seiner Stiere, die er
niederbeugte  ins  Joch.  Und  als  Jakob  mich
heimzuführen begehrte,  wollte  er  ernstlich erproben,
ob  jener  Mann  wäre  nach  seinem  Willen,  hart  im
Dienste und ehern in Geduld. So heischte er von dem
Werbenden – Herr, du weißt es -, daß er ihm vorerst
sieben  Jahre  um  meinetwillen  diene.  Meine  Seele
erbebte, dies lauschen, und abstarb das Blut in Jakobs
Wangen,  so  unendlich  lang  schien  uns  Ungeduldigen
die Frist. Denn sieben Jahre, Herr, ich weiß es, für dich
sind  sie  bloß  ein  Tropfen,  der  niederfällt,  ein
Wimpernschlag kaum deinem ewigen Auge, geht doch
wie  Rauch  die  Zeit  durch  die  Himmel  deiner
Urewigkeit.  Doch  sieben  Jahre,  Herr,  geruhe  zu
bedenken,  uns  Menschen  sind  sie  ein  Zehent  des
Lebens, denn kaum daß wir die Augen aufschlagen vom
Dunkel in dein heiliges Licht, schon schließt sie uns neu
die Nacht  unseres  Todes.  Wie  ein  Strom im Frühling
strömt  rasch  unser  Leben,  und  keine  Welle  kehrt  da
nochmals  zurück.  Sieben  Jahre  darum,  eine  Ewigkeit
dünkte  sie  uns  Ungeduldigen,  nie  zu  durchmessen,
sieben Jahre der Ferne, indes doch ein Leib nahe weilte,
dem  andern  und  die  Lippe  verdurstete  nach  des
Geliebtesten  Kuß.  Aber  dennoch,  Herr,  beugte  sich
Jakob dem Spruche,  dennoch neigte ich mich meines
Vaters Geheiß. Und wir faßten unser Herz in die Hände,
daß wir es zähmten zu Gehorsam und großer Geduld.



Herr,  aber  wie  schwer  ist  dies  Gedulden  deinen
Geschöpfen,  denn  heiß  hast  du  uns  das  Herz  in  den
lebendigen  Leib  getan  und  tief  innen  ein  wissend
Ängsten gepflanzt um die Kürze unserer irdischen Frist.
Wir  wissen,  Herr,  nah  hängt  der  Herbst  unserem
Frühling, und der Sommer unseres Lebens,  er währet
nicht  lange;  darum  wogt  solch  ein  Ungedulden  in
unserem irdischen Blut,  darum fährt so gierig unsere
Hand  aus,  Geliebtes  zu  greifen  und  selbst  des
Vergänglichen sich eilends zu freuen. Wie sollten wir
warten  lernen,  die  wir  altern  in  der  Zeit,  wie  uns
gedulden,  die  wir  auslöschen über  Nacht,  wie  sollten
wir nicht brennen, an denen Zeit zehrt mit sausender
Flamme,  nicht  eilen,  die  wir  verfolgt  sind  von
tödlichem Schritt! Dennoch aber, Herr, dennoch haben
wir  uns  bezähmt  und  blieben  mächtig  wider  unser
Verlangen.  Jeder  Tag  dauerte  tausend  Tage  unserer
Sehnsucht,  so liebten wir einander.  Und doch, als sie
vergangen  waren,  dünkten  die  sieben  Jahre  des
Wartens uns nicht mehr denn ein einziger Tag. So habe
ich, Herr, auf Jakob gewartet, so hat mich Jakob geliebt.

Als  dann zum siebentenmal das Jahr sich wendete,
trat ich freudig vor Laban, meinen Vater, und heischte
das Zelt der Vermählung. Doch Laban, mein Vater, sah
hinweg über meine Freude, eine Wolke war seine Braue
und ein starres Siegel sein Mund. Dann aber befahl er
mir,  Lea  zu  holen,  meine  Schwester.  Lea,  meine
Schwester – Herr, du weißt es -, war die Erstgeborene
und  zwei  Jahre  vor  mir  kommen  aus  meiner  Mutter
Schoß. Unschön hattest du das Antlitz ihr gestaltet – so
achteten die Männer ihrer nicht, und daß keiner ihrer
begehrte, grämte sie sehr. Eben aber um ihres Leidens



willen und ihrer Linde war sie mir lieb. Doch da mein
Vater  mir  gebot,  sie  vor  ihn  zu  führen,  und  mich
auswies vom Zelte, da ahnte mir eilends, er wolle ein
Trügliches  mit  ihr  sinnen.  So  verbarg  ich  mich
nebenan,  ihrer  Abrede  zu  lauschen.  Mein  Vater  aber
redete so:

„Höre, Lea, mein Schwestersohn Jakob ist gekommen
und dient sieben Jahre schon, um Rahel zu freien. Doch
dies dulde ich nicht um deinetwillen, denn wie ginge es
an, daß die Jüngere das Haus vor der Älteren verlasse
und die Erstgeborene unbemannt bleibe,  den Mägden
zum Spott. Wider Gottes Willen, lästerlich und töricht
wäre solcher Brauch. Denn an den Anfang der Welt, in
die Morgenfrühe der Erde hat der Herr uns gesetzt, daß
wir  sein  Weltall  ihm  füllten  mit  Menschen  und  daß
Myriaden  einst  seien,  seinen  Namen  zu  loben.  Nicht
will er, daß sein Boden brach bleibe und, was er lebend
gezeugt,  ohne  Zeugung  hingehe  und  Frucht.  Kein
Widder und keine Färse nachten in meinem Stalle, ohne
daß sie sich mehrten – wie sollte ich da dulden,  daß
mein  eigen Kind  verschlossen bleibe  in  Schande  und
Scham. Darum rüste dich, Lea,  nimm den bräutlichen
Schleier  und  schließe  ihn  dicht  über  deinem Antlitz,
daß ich dich zu Jakob führe an Rahels Statt.“ So sprach
mein Vater zu Lea, die ängstlich erbebte und schwieg.
Kaum hatte mein Herz solche Trugrede vernommen, so
entbrannte es in Zorn wieder Laban, meinen Vater, und
wider Lea, meiner Schwester – verzeihe es, Herr! Aber
bedenke,  Herr,  bedenke doch nur,  sieben Jahre hatte
jener  gedient  einzig  um  meinetwillen,  sieben  Jahre
hatten wir liebend gedarbt eines des andern, und nun
sollte die Schwester umfangen, der meine Seele inniger



war denn der eigene Leib? Da stemmte mein Sinn sich
störrig auf und ich empörte mich wider meinen Vater,
so wie meine Kinder sich empörten wider dich, ihren
ewigen  Vater,  denn  auch  dies,  Herr,  hast  du  in  uns
getan, daß starr uns der Nacken wächst im Zorn, sobald
uns  ein  Unrecht  geschieht.  So  drängte  ich  mich
heimlich zu Jakob und mahnte ihn flüsternd, er möge
sich wahren, daß morgen mein Vater nicht eine andere
ihm zulege an meiner Statt.  Und damit er kundig sei
wider  jedweden Trug,  lehrte  ich ihn ein  Zeichen des
Erkennens. Dies Zeichen des Erkennens aber war, daß
die Braut zu dreien Malen ihm die Stirn küßte, ehe sie
eintrat  in  sein  Zelt.  Und  Jakob  verstand  mich  und
merkte das Zeichen.

Des Abends ließ Laban die bräutlichen Schleier für
Lea rüsten. Zwiefach umtat er ihr Antlitz, damit Jacob
nicht  vorzeit,  ehe  er  ihren  Leib  erkannt,  die
Unterschobene erkenne.  Mich aber verwies er in den
Speicher, daß nicht einer der Diener mich gewahre und
den Betrogenen warne. Eine Eule saß dort im Dunkel,
und so wie die Stunde wuchs gegen Abend, so wuchs
auch der Ingrimm in meinem Herzen, daß ich meinte,
ausspringen müsse  das  Schmerzhafte  meiner  zucken-
den Brust, denn – Herr, du weißt es – ich gönnte meiner
Schwester Jakobs Beilager nicht. Und ich biß die Zähne
in die Fäuste, als unten der Zimbeln Frohlocken anhub,
und Schmerz und Neid zerrissen wie zwei Löwen meine
Seele.  So  lag  ich  versperrt  und  vergessen  und  fraß
meinen eigenen Zorn, und schon ward es dunkel unter
dem Dache, gleich dem Dunkel mir innen, da ging mit
einemmal  leise  die  Tür.  Und  siehe,  Lea,  meine
Schwester, sie war es, die heimlich zu mir schlich vor



ihrem bräutlichen Weg. Schon an dem Schritt erkannte
ich sie, allein, obzwar ich sie erkannte, wandte ich mich
feindlich  ab,  als  erkennete  ich  sie  nicht,  denn  mein
Herz stand starr gegen sie. Milde jedoch nahte mir Lea,
zart rührend an mein Haar mit ihren Händen, und als
ich aufschaute, gewahrte ich, daß eine Wolke der Angst
den Stern ihrer Augen verhüllte. Siehe, Herr – ja, ich
gestehe es  dir -,  in diesem Augenblick frohlockte das
Böse in mir. Wohl tat mir ihre Bangigkeit, wohl tat mir
ihr  Ängsten,  und  wie  Rache letzte  dies  Fühlen  mich,
daß auch ihr  bitter  worden mein eigener  bräutlicher
Tag.  Sie  aber,  die  Unselige,  sie  ahnete  nichts  von
meiner  bösen Freude,  hatten  wir  doch die  Milch  der
Mutter  geschwisterlich  geteilt  und  liebten  einander
ohne Abbruch von Kindheit her. So kam sie vertraulich
und umfing meine  Schulter.  Ihre Lippen aber  bebten
noch blaß vor Angst, da sie klagte:

„Wie soll das werden, Rahel, meine Schwester? Mir
ist so weh dessen, was der Vater getan. Dir hat er den
Geliebten genommen und mir ihn gegeben – mich aber
widert’s, den Arglosen zu trügen, denn wie könnte ich
aufrechten Hauptes zu ihm gehen, der deiner begehrt,
und mich ihm zugesellen? Ich fühle es, mein Schritt will
mich nicht tragen und mein Herz redet mir ab, ich habe
Angst Rahel, ich habe Angst, denn wie könnte es sein,
daß jener mich nicht erkennete beim ersten Blick? Und
Schande,  wird  sie  nicht  siebenfach  auf  mich  fallen,
wenn er mich unerbrochen jagt aus seinem Haus und
Gezelt?  Bis  ins  dritte  Geschlecht  werden  die  Kinder
dann wider mich spotten: Lea ist dies, die Häßliche, die
gierig zu einem Manne lief, damit er sie erkenne, und
die er von sich gejagt wie ein räudiges Tier. Was soll ich



tun,  Rahel,  hilf  mir,  du  lieb  Geschwister,  soll  ich  es
wagen  oder  soll  ich  Trotz  bieten  dem  Vater,  dessen
Hand  schwer  auf  uns  hegt?  Was  soll  ich  tun,  Rahel,
damit  Jakob  nicht  vorzeit  mich  erkenne  und  nicht
Schande auf mich Schuldlose falle? Hilf mir, Schwester
Rahel,  hilf  mir,  ich  flehe  dich  an  um  des
Allerbarmenden willen!“

Herr, noch stand der Zorn mir aufrecht im Leibe, und
obzwar ich jene liebte, frohlockte noch immer das Böse
in  mir  und  ihre  Angst  letzte  mich  wie  ein  köstlich
Gericht.  Da  sie  aber  deinen  heiligen  Namen  nannte,
Herr,  deinen  heiligsten  Namen,  den  Namen  des
Allerbarmers  –  Herr,  da  durchfuhr’s  mich  wie  ein
feuriger Strahl, umgeschüttelt ward mir mein Herz im
geweiteten  Leibe,  und  deiner  Güte  Gewalt,  deines
Erbarmens rauschende Macht, Herr, süß fühlte ich sie
eindringen  in  die  verdunkelte  Seele.  Denn  dies  ist
deiner ewigen Wunder eines, Herr, daß die Wand des
eigenen Leibes von uns fällt, sobald wir die Qualen des
Nächsten  erkennen  und  wissend  eingehen  in  seine
schmerzende  Brust.  Als  die  meine  fühlte  ich  meiner
Schwester Angst mit einemmal innen, und nicht meiner
dachte ich mehr, sondern einzig ihrer schreienden Not.
Und, mitleidend meiner Schwester Leid,  erbarmte ich
mich ihrer, ich, deine törichte Magd – Herr, höre jetzt
wohl auf mein Wort! -, ich erbarmte mich ihrer zu jener
Stunde, weil sie in Tränen vor mir stand , so wie ich in
Tränen vor dir stehe. Ich erbarmte mich ihrer, weil sie
meine Barmherzigkeit anrief, so wie ich die deine nun
anrufe  mit  brennendem Mund.  Und wider  ich  selber
lehrte  ich  sie,  Jakob  zu  trügen,  und  verriet  ihr  das
abgeredete Zeichen. Ich hieß sie, dreimal ihm die Stirne



zu küssen, ehe sie eintrete in sein Zelt – so, Herr, schlug
ich, Rahel, meiner Eifersucht ins Antlitz, so verriet ich
Jakob und meine eigene Liebe um deiner Liebe willen.

Da ich also getan und Lea meinen Sinn erkannte, da
vermochte sie nicht mehr an sich zu halten, sie fiel hin
zu meinen Füßen und küßte meine Hände und meiner
Kleider Saum, denn auch dies hast du in die Menschen
getan,  daß,  wo  immer  sie  deiner  heiligen  Güte  ein
Zeichen spüren, die Demut sie faßt und der Dank sie
bewegt. Und wir umhalsten einander und küßten uns
und näßten die Wangen mit unserer Tränen Salz. Schon
war Lea  getröstet  und wollte  hinab in das  bräutliche
Zelt. Doch da sie aufstund von der Erde, erdunkelte ihr
abermals das Auge in Sorge, und abermals bebte blaß
ihr die Lippe.

„Ich danke dir, Schwester, du Gütige“, sprach sie zu
mir. „Ich danke dir und will tun nach deinem Geheiß.
Aber wie, wenn auch dies Zeichen ihn nicht täuschte?
Noch einmal rate mir,  Schwester, noch einmal berate
mich. Sag mir an, was soll ich tun, so er mich anspricht
mit  deinem  Namen?  Kann  ich  denn  schweigsam
verharren,  so  er  mich  anspricht,  der  Bräutigam  die
Braut,  und  darf  doch  nicht  reden  mit  der  eigenen
Stimme, ohne daß er vorzeit den Trug schon erkennte?
Was soll ich tun, Schwester, wenn er zu mir spricht, wie
soll  ich  ihm  antworten  mit  deiner  Stimme,  wenn  er
mich fragt? Hilf mir, Rahel, hilf mir, du Kluge, hilf mir,
du Hilfreiche, um des Allerbarmenden willen!“

Und  abermals,  Herr,  da  sie  mich  anrief  mit  dem
heiligsten deiner Namen, abermals ging dieser feurige
Strahl durch mich hin und zertrennte jedwede Härte in



meiner  Seele,  daß  sie  helle  ward  und  offen  ihrer
klagenden  Not.  Und  zum  andernmal  nahm  ich  mein
eigenes  schreiendes  Herz,  abermals  trat  ich  das
Schmerzhafte hin unter die Füße. Und als ich es aufhob
und wieder faßte, war es lind in Erbarmen und jedem
Opfer bereit. So anwortete ich ihr:

„Sei  getrost,  Lea,  meine Schwester,  und sorge dich
nicht. Denn um des Allerbarmenden willen will ich dies
auf mich nehmen, daß Jakob dich nicht erkenne, ehe er
nicht deinen Leib erkannt. So will ich’s tun: indes der
Vater  dich  ihm  verschleiert  bindet,  will  ich  mich
einschleichen in Jakobs Kammer und dort im Dunkeln
kauern neben eurem bräutlichen Lager. Und spricht er
dich an, so will  ich mit meiner Stimme antworten an
deiner Statt.  Derart wird sein Argwohn weichen,  und
der wird dich umfangen und deinen Leib segnen mit
seinem Samen. Dies aber will ich tun, Lea, um der Liebe
willen, die wir eine zur anderen hegten von Kindheit
an,  und  um  des  Allbarmherzigen,  den  du  angerufen,
damit auch er dereinst barmherzig sei meinen Kindern,
wann  immer  sie  ihn  anrufen  mit  seinem  heiligsten
Namen.“

Herr  da  umfaßte  mich  Lea,  küßte  die  Lippen  mir,
eine andere und Erneute stand die  Gebeugte  auf  von
ihren Knien.  Ohne Sorge nun ging sie hinab,  sich im
Schatten des Schleiers Jakob darzubieten. Ich aber tat
meine  bittere  Tat:  in  Jakobs  Zelt  schlich  ich  mich
heimlich und barg mich im Dunkel hart neben seinem
Lager. Bald dröhnten die Zimbeln jauchzend heran, die
Bräutlichen zu geleiten, und schon standen sie beide im
Schatten  des  Eingangs.  Ehe  aber  Jakob  das  Linnen



aufhob, der Verschleierten den Segen des Eingangs zu
geben,  zögerte  er  eine  Weile,  meines  heimlichen
Zeichens  gewärtig.  Da  küßte  ihm  Lea,  wie  ich  sie
gewiesen, dreimals die Stirn. Und Jakob, zufrieden des
Zeichens, nahm, mich vermeinend, Lea liebend an sich
und trug sie hin auf die Lagerstatt, einen Atem nah von
meiner  zuckenden  Lippe.  Aber  ehe  er  sie  umfaßte,
fragte er noch einmal: „Bist du es wahrhaft, Rahel, die
ich fühle?“ Und da, Herr – hart ward es mir, du weißt
es, Allwissender! - , da riß ich die Stimme aus mir wie
einen Nagel vom Fleische und flüsterte von nahe: „Ich
bin es, Jakob, mein Gemahl.“ Des war er getröstet und
brach in sie ein mit seiner Liebe Gewalt. Ich aber – Herr,
du weißt es, denn wie die Sense das Gras, so schneidet
dein  Blick  durch  die  Dunkel  –  ich  aber,  Herr,  ich
kauerte eines Fingers Spanne nur von ihnen, und mir
war, als läge ich lebendigen Leibes im Feuer, da jener
liebend Lea umfaßte und meinte, mich zu nehmen, die
ihm  offenstand  mit  aller  Glut  ihres  Blutes.  Herr,
entsinne dich, Allgegenwärtiger du, entsinne dich jener
Nacht, da ich sieben Stunden mit schmerzenden Knien
und  schmerzender  Seele  neben  ihnen  kauerte  und
hören mußte,  was  mir  galt  und mir  selbst  zu  fühlen
versagt war! Sieben Stunden, sieben Ewigkeiten lag ich
gebückt,  den  Atem  verpreßt,  und  rang  wider  den
eigenen Schrei, wie Jakob einst rang mit deinem Engel,
und  siebenzigmal  dünkten  sie  mich  länger,  diese
Stunden,  als  die  sieben  Jahre  des  Wartens.  Und  ich
hätte sie nicht ertragen, diese Nacht meiner Langmut,
hätte ich nicht immer wieder deinen heiligen Namen
gerufen  und  mich  gestärkt  im  Gedanken  deiner
unendlichen Geduld.



Dies,  Herr,  war  meine  Tat,  die  einzige,  deren  ich
mich rühme auf Erden, weil ich in ihr dir selbst ähnlich
war  in  Langmut  und  Erbarmen  –  denn  über  aller
Menschen Maß litt meine Seele Not, und ich weiß nicht,
ob du jemals, Herr, ein Weib so hart versucht hast auf
Erden denn mich in jener unseligen Nacht. Und doch,
Herr,  habe  ich  sie  durchduldet,  diese  Nacht  aller
Nächte, und als die Hähne krähten, raffte ich mich auf
mit ausgeschöpftem Leib, indes jene ruhten in großer
Müdigkeit.  Eilig  flüchtete  ich  hin  in  meines  Vaters
Haus, denn bald mußte doch klärlich werden, was wir
trügerisch getan, und die Kiefer bebten mir im Munde
vor  Jakobs  Zorn.  Und  wehe,  wie  ich’s  geahnet,  so
erfüllte sich’s. Kaum ruhte ich im Hause meines Vaters,
so  brüllte  des  Getrogenen  Stimme  her  wie  eines
zornigen Stieres, und er stürmte heran, ein Schlagbeil
in Händen, daß er Laban, meinen Vater treffe. Meinem
Vater  Laban,  dem  alten,  ihm  lähmte  Schrecken  die
Hände, da er den Wütigen hörte. Schauernd sank er zur
Erde  und rief  deinen heiligen Namen.  Und abermals,
Herr, da ich deinen heiligsten Namen hörte, überkam
mich jenes heiligen Mutes Kraft, und ich warf mich dem
Stürmenden  entgegen,  damit  sein  Wüten  über  mich
fahre an meines Vaters Statt. Jakobs Augen aber hitzte
das  Blut  des  Zornes,  und kaum sah er  mich,  die  ihn
trügen geholfen, schlug er mit Fäusten in mein Antlitz,
daß ich stürzte. Aber, Herr, ich duldete es ohne Klage,
wußte ich doch, daß ein großes Lieben in seinem Zorne
war. Und hätte er mich damals getötet – schon hob er
rasend das Beil -, Herr, ich wäre nicht klagend getreten
vor  deinen  ewigen  Thron,  denn  um  eines  großen
Leidens willen hatte ich ihn getrogen, und ich wußte,



um einer großen Liebe willen wütete sein Zorn.

Kaum daß der Wütige mich hingeschlagen zu seinen
Füßen sah, blutend und verstörten Blicks - siehe, Herr,
da kam auch über ihn das Erbarmen. Lahm fiel das Beil,
das gehobene, aus seinen Händen, er beugte sich nieder
und  küßte  mein  Blut  von  der  Lippe.  Und  nicht  nur
meiner  erbarmte er  sich,  auch meinem Vater,  Laban,
verzieh er um meinetwillen und verstieß nicht Lea aus
seinem Zelte. Mein Vater gab mich nach sieben Jahren
als zweite Gattin ihm zu, und er weckte mir Kinder aus
meinem Schoß – Kinder, die ich nährte mit der Milch
meines  Leibes  und  dem  Worte  deiner  Verheißung.
Kinder, die ich mahnte, in höchster Not kühnlich dich
anzurufen  mit  dem  Geheimnis  deines  unverstellten
Namens.  Und  mit  diesem  deinen  Namen  des  Aller-
barmers,  Herr,  rufe  ich dich heute aus  meiner  letzli-
chen  Not:  tue,  wie  jener  getan,  lasse  sinken  das
Schlagbeil  deines  Ingrimms und verwehen die  Wolke
deines  Zornes!  Um Rahels  Erbarmens  willen  erbarme
dich noch einmal, Herr, übe Geduld für meine Geduld
und  spare  deine  heilige  Stadt!  Schone,  Herr,  meiner
Kinder und Enkel, verschone Jeruscholajim!“

Rahel  hatte  die  Stimme aufgehoben,  als  müßte  sie
hundert  Himmel  durchfahren;  so  entsank  nach  dem
flehenden Anruf ihrer Seele die Kraft. Sie brach in die
Knie,  das  erschütterte  Haupt  beugte  sich  nieder  zur
Erde, und wie ein schwarzrinnend Wasser strömten die
Strähnen ihres Haares über den zitternden Leib. – So
kniete Rahel und lebte und wartete auf Gottes Antwort.

Gott – aber – schwieg. Und nichts ist furchtbarer auf
Erden und in den Himmeln und in den schwebenden



Wolken zwischen ihnen denn Gottes Schweigen. Wenn
Gott  schweigt,  dann endet  die  Zeit  und vergehet  das
Licht,  dann ist  Tag  von Nach nicht  mehr  geschieden
und in allen Welten nur mehr das Leere des Anbeginns.
Was  Regung  hat,  hört  auf,  sich  zu  regen,  was  fließt,
stockt  in  dem Flusse,  das  Blühende kann nicht  mehr
blühen,  das  Meer  nicht  mehr  strömen  ohne  sein
innerlich Wort. Kein irdisch Ohr aber kann es tragen,
das  Dröhnen  dieser  Stille,  kein  irdisches  Herz  sich
halten wider den Andrang dieses Leeren darin nur Gott
ist  und  er  selbst  der  Lebendige  nicht,  solange  er
schweigt, das Leben alles Lebens.

Und auch Rahel, auch sie, die Geduldigste, auch sie
konnte  es  nicht  ertragen,  dieses  endlose  Schweigen
Gottes über ihrer schreienden Not. Noch einmal hob sie
ihre Augen wider den Unsichtbaren, noch einmal stieß
sie auf ihre mütterlichen Hände, und der Zündstein des
Zorns schlug ihr das Wort rot wie einen Funken vom
Munde:

„Hast du mich denn nicht gehört, Allgegenwärtiger,
hast du mich nicht verstanden, Allverstehender – oder
muß  ich  mein  Wort  dir  noch  deuten,  ich,  deine
unkunde Magd? So begreife,  Hartköpfiger  –  auch ich
war  in  Eifersucht  verfallen,  weil  Jakob  an  meine
Schwester  sich  ausgoß,  so  wie  du  nun  eiferst,  weil
meine  Kinder  anderen  Göttern  räucherten  an  deiner
Statt. Aber doch, ich schwach Weib, ich bezähmte mein
Grollen,  ich  erbarmte  mich um deinetwillen,  den ich
einen Barmherzigen meinte,  ich erbarmte  mich Leas,
und Jakob erbarmte sich meiner,  merke es,  Gott:  wir
alle, die wir nur Menschen sind, arm und vergänglich,



wir  bezwangen  das  Böse  des  Neidens  –  du  aber,  du
Allmächtiger, der alles erschaffen und alles erschöpft,
du, aller Wesen Anbeginn und Übermaß, du, dem alles
Meer ward,  des wir nur Tropfen haben – du wolltest
dich nicht erbarmen? Wohl weiß ich’s, ein starrnackig
Volk  ist  mein  Kindvolk,  und immer  locken sie  wider
dein heilig Joch,  aber doch,  so du Gott bist und Herr
aller Fülle, muß da nicht deine Langmut ihren Übermut
übermessen und dein Erbarmen ihre Fehle? Denn dies
darf nicht sein, daß vor deiner Engel Antlitz ein Mensch
sich beschämte und jene redeten: es war ein Weib einst
auf Erden, ein schwach, sterblich Weib, Rahel genannt,
die bezähmte ihren Ingrimm. Er aber,  Gott,  der  Herr
aller ist und des Alls, er diente seinem Zorn als Knecht.
Nein, Gott, das darf nicht sein, denn so dein Erbarmen
nicht ohne Ende ist, dann bist du selber unendlich nicht
– dann – bist – du – nicht – Gott. Dann bist du der Gott
nicht,  den  ich  schuf  aus  meinen  Tränen  und  dessen
Stimme mich anrief in meiner Schwester geängstigtem
Schrei – ein Fremdgott dann bist du, ein Zorngott, ein
Strafegott,  ein Rachegott,  und ich,  Rahel, ich,  die nur
den Liebenden liebt und nur dem Barmherzigen diente,
ich, Rahel – ich verwerfe dich vor dem Antlitz deiner
Engel! Mögen diese hier, mögen deine Erwählten und
Propheten sich beugen – siehe, ich Rahel, die Mutter,
ich beuge mich nicht – aufrecht recke ich mich auf und
trete in deine eigene Mitte, ich trete zwischen dich und
dein  Wort.  Denn  ich  will  rechten  mit  dir,  ehe  du
rechtest mit meinen Kindern, und so klage ich dich an:
dein Wort, Gott, ist Widerspruch wider dein Wesen, und
dein zorniger Mund verleugnet dein eigentlich Herz. So
richte,  Gott,  zwischen  dir  und  deinem Wort!  Bist  du



wahrhaft der Zornige, den du kündest, dann wirf auch
mich in Finsternis zu meinen Kindern, denn als eines
Zorngottes Antlitz will ich das deine nicht schauen, und
mich widert die Wut deiner Eifersucht. So du aber der
Barmherzige  bist,  den  ich  liebte  von  Anfang  an  und
dessen  Lehre  ich  lebte  –  dann  laß  dich  endlich
erkennen von mir, dann sieh mir ins Antlitz mit dem
Leuchten deiner Milde und spare die Kinder, verschone
die heilige Stadt.“

Nachdem Rahel so das Schwert ihres Wortes in die
Himmel gestoßen, brach ihr abermals die Kraft. Sie fiel
hin in  die Knie,  rückgelehnt das  Haupt in Erwartung
des oberen Wortes, und ihre Lider lagen verschlossen
gleich denen einer Toten.

Ängstend aber  wichen die  Erzväter  und Propheten
von Rahels Nähe, denn ein Blitz, fürchteten sie, müsse
niederfahren auf die Frevlerin, die mit Gott gerechtet.
Scheuen Auges starrten sie in die Himmel. Kein Zeichen
jedoch kam ihnen zu.

Die  Engel  aber,  die  vor  Gottes  düsterer  Braue  ihr
Haupt  unter  den  Fittichen  verbargen  und  schauernd
hin  auf  die  Verwegene  blickten,  die  ihres  Herrn
Allmacht geleugnet,  sie sahen,  daß mit einemmal ein
Licht  ausging  von  Rahels  Antlitz  und  ihre  Stirne
glänzte.  Wie  von  innen  hob  ihres  Leibes  Haut  an  zu
strahlen,  und  die  Tränen  auf  ihren  Wangen,  den
mütterlichen,  funkelten  morgenrötlich  wie  Tau.  Des
erkannten die Engel, daß Gott mit all seiner atmenden
Liebe Rahel ins Antlitz gesehen. Und sie erkannten, daß
Gott die Leugnerin seines Worte mehr liebte um ihres
Glaubens  Unmaßes  und  Ungeduld  willen  denn  die



Diener, die frommen seines Worts, um ihrer Hörigkeit.
Da  schwand  der  Engel  Ängste,  sie  hoben  getrost  die
Augen, und siehe: es war wieder Helle und Herrlichkeit
um Gottes Gegenwart, und seines Lächelns beseligend
Blau  überglänzte  unendlich  die  Räume.  Da  rauschten
die  Cherubim  auf  mit  klingenden  Flügeln,  und
silbernen Fußes sprang der Wind ihren Fittichen nach,
daß  ein  flüssig  Tönen  ging  von  Chorälen  in  des
Himmels weißem Gezelt.

Das  Leuchten  aber  auf  Gottes  Antlitz  wuchs  zu
unendlichem  Glanz,  bis  die  Firmamente  solche  Fülle
nicht  mehr  trugen  und  zu  strömen  begannen  vom
Brausen  des  Lichts.  Und  aufklangen  darin  heiliger
Eintracht die Stimmen der Engel und die Stimmen der
Toten  und  aller  jener,  die  Gott  noch  nicht  zur  Erde
gerufen, bis alles ein selig Atmen ward und ein großer
Gesang.

Die Menschen aber tief unten, ewig dem Ratschluß
der Himmlischen fremd, sie ahnten noch immer nicht,
was  ob  ihren  Häuptern  geschah.  In  Sterbegewänder
gehüllt, beugten sie dumpf die Stirn zur verdunkelten
Erde.  Da war plötzlich dem einen und andern, als ob
über  ihnen  ein  sanftes  Sausen  anhübe  gleich  einem
märzlichen  Wind.  Unsicher  blickten  sie  auf  und
erstaunten.  Denn  auf  der  zerspaltenen  Wand  des
Gewölks stieg mit einmal ein Regenbogen herrlich nach
oben  und  trug  in  den  sieben  Farben  des  Lichts  ihre
Tränen Rahel, der Mutter, entgegen.
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Im Schnee



Eine kleine deutsche Stadt aus dem Mittelalter, hart
an  der  Grenze  von  Polen  zu,  mit  der  vierschrötigen
Behäbigkeit, wie sie die Baulichkeiten des vierzehnten
Jahrhunderts  in  sich  tragen.  Das  farbige,  bewegliche
Bild,  das sonst die Stadt bietet,  ist zu einem einzigen
Eindrucke  herabgestimmt,  zu  einem  blendenden,
schimmernden  Weiss,  das  hoch  über  den  breiten
Stadtmauern  liegt  und  auch  auf  den  Spitzen  der
Thürme  lastet,  um  die  schon  die  Nacht  die  matten
Nebelschleier gezogen hat.

Es  dunkelt  rasch.  Das  laute,  wirre  Strassentreiben,
die Thätigkeit vieler schaffender Menschen dämpft sich
zu  einem  verrinnenden,  wie  aus  weiter  Ferne
klingenden Geräusche, das nur der monotone Sang der
Abendglocken in rhythmischen Absätzen durchbricht.
Der  Feierabend  tritt  seine  Herrschaft  an  über  die
abgemüdeten,  schlafersehnenden  Handwerker,  die
Lichter werden immer vereinzelter und spärlicher, um
dann  ganz  zu  verschwinden.  Die  Stadt  liegt  wie  ein
einziges, mächtiges Wesen im tiefen Schlafe.

Jeder Laut ist gestorben, auch die zitternde Stimme
des  Haidewindes  ist  in  einem  linden  Schlafliede
ausgeklungen;  man  hört  das  leise  Lispeln  der
stäubenden Schneeflocken, wenn ihre Wanderung ein
Ziel gefunden . . . .

Plötzlich wird ein leiser Schall vernehmbar.

Es  ist  wie  ein  ferner,  eiliger  Hufschlag,  der  näher
kommt.  Der  erstaunte  schlaftrunkene  Wächter  der
Thore  geht  überrascht  ans  Fenster,  um  hinaus-
zuhorchen.  Und  wirklich  nähert  sich  ein  Reiter  in



vollem Galopp, lenkt gerade auf die Pforte zu und eine
Minute  später  fordert  eine  rauhe,  durch  die  Kälte
eingerostete  Stimme  Einlass.  Das  Thor  wird  geöffnet,
ein Mann tritt ein, der ein dampfendes Pferd zur Seite
führt, das er sogleich dem Pförtner übergibt; und seine
Bedenken beschwichtigt er rasch durch wenige Worte
und eine grössere Geldsumme, dann eilt er mit hastigen
Schritten, die durch ihre Sicherheit die Bekanntschaft
mit  der  Localität  verrathen,  über  den  vereinsamten
weissschimmernden  Marktplatz  hinweg,  durch  stille
Gassen und verschneite Wege, dem entgegengesetzten
Ende des Städtchens zu.

Dort  stehen  einige  kleine  Häuser,  knapp
aneinandergedrängt,  gleichsam  als  ob  sie  der
gegenseitigen  Stütze  bedürften.  Alle  sind  sie
schmucklos, unauffällig, verraucht und schief, und alle
stehen sie in ewiger Lautlosigkeit in den verborgenen
Gassen.  Es  ist,  als  hätten  sie  nie  eine  frohe,  in  Lust
überschäumende  Festlichkeit  gekannt,  als  hätte  nie
eine  jubelnde  Freude  diese  erblindeten,  versteckten
Fenster  erbeben  gemacht,  nie  ein  leuchtender
Sonnenschein sein schimmerndes Gold in den Scheiben
gespiegelt. Einsam, wie verschüchterte Kinder, die sich
vor den andern fürchten, drücken sie sich zusammen in
dem engen Complexe der Judenstadt.

Vor  einem  dieser  Häuser,  dem  grössten  und
verhältnismässig  ansehnlichsten,  macht  der  Fremde
Halt.  Es  gehört  dem Reichsten der  kleinen Gemeinde
und dient zugleich als Synagoge.

Aus den Ritzen der vorgeschobenen Vorhänge dringt
ein  heller  Lichtschimmer  und  aus  dem  erleuchteten



Gemache klingen Stimmen im religiösen Gesang. Es ist
das Chanukafest, das friedlich begangen wird, das Fest
des Jubels und des errungenen Sieges der Makabkäer,
ein Tag, der das vertriebene, schicksalgeknechtete Volk
an seine einstige Kraftfülle erinnert, einer der wenigen
freudigen  Tage,  die  ihnen  das  Gesetz  und  das  Leben
gewährt hat. Aber die Gesänge klingen wehmüthig und
sehnsuchtsvoll, und das blanke Metall der Stimmen ist
rostig durch die tausend vergossenen Thränen; wie ein
hoffnungsloses Klagelied tönt der Sang auf die einsame
Gasse und verweht . . . .

Der  Fremde  bleibt  einige  Zeit  unthätig  vor  dem
Hause,  in  Gedanken  und  Träume  verloren,  und
schwere,  quellende  Thränen  schluchzen  in  seiner
Kehle, die unwillkürlich die uralten heiligen Melodien
mitsingt,  die  tief  aus  seinem  Herzen  emporfliessen.
Seine Seele ist voll tiefer Andacht.

Dann rafft er sich auf. Mit zögernden Schritten geht
er auf das verschlossene Thor zu, und der Thürklopfer
fällt  mit  wuchtigem Schlage  auf  die  Thür  nieder,  die
dumpf erzittert.

Und das Erzittern vibriert durch das ganze Gebäude
fort . . . .

Augenblicklich verstummt von oben der Gesang, wie
auf ein gegebenes, verabredetes Zeichen. Alle sind blass
geworden und sehen sich mit verstörtem Blick an. Mit
einemmale ist die Feststimmung verflogen, die Träume
von der siegenden Kraft eines Juda Makkabi, dem sie im
Geiste alle begeistert zur Seite standen, sind versunken,
das  glänzende Reich der  Juden,  das  vor  ihren Augen



war, ist dahin, sie sind wieder arme, zitternde, hilflose
Juden.  Die  Wirklichkeit  ist  wieder  auferstanden.
Furchtbare Stille. Der bebenden Hand des Vorbetenden
ist  das  Gebetbuch  entsunken,  keinem  gehorchen  die
bleichen  Lippen.  Eine  entsetzliche  Beklemmung  hat
sich  im  Zimmer  erhoben  und  hält  alle  Kehlen  mit
eiserner Faust umkrampft.

Sie wissen wohl,warum.

Ein furchtbares Wort war zu ihnen gedrungen,  ein
neues, unerhörtes Wort, dessen blutige Bedeutung sie
an  ihrem  eigenen  Volke  fühlen  mussten.  Die  Flagel-
lanten  waren  in  Deutschland  erschienen,  die  wilden,
gotteseifrigen Männer, die in korybantischer Lust und
Verzückung  ihren  eigenen  Leib  mit  Geisselhieben
zerfleischten,  trunkene,  wahnsinnswüthende Scharen,
die tausende von Juden hingeschlachtet und gemartert
hatten,  die  ihnen  ihr  heiligstes  Palladium,  den  alten
Glauben der Väter gewaltsam entreissen wollten. Und
das war ihre schwerste Furcht. - Gestossen, geschlagen,
beraubt  zu  werden,  Sclaven  zu  sein,  alles  hatten  sie
hingenommen mit einer blinden fatalistischen Geduld;
Ueberfälle in später Nacht mit Brand und Plünderung
hatte jeder erlebt und immer wieder läuft ein Schauder
durch ihre Glieder, wenn sie solcher Zeiten gedachten.

Und  vor  wenigen  Tagen  war  erst  das  Gerücht
gekommen, auch gegen ihr Land, das bisher die Geissler
nur  dem  Namen  nach  gekannt,  sei  eine  Schar
aufgebrochen  und  sollte  nicht  mehr  ferne  sein.
Vielleicht waren sie schon hier?

Ein  furchtbarer  Schrecken,  der  den  Herzschlag



hemmte, hat jeden erfasst. Sie sehen schon wieder die
blutgierigen  Scharen  mit  den  weinberauschten
Gesichtern mit wilden Schritten in die Häuser stürmen,
lodernde Fackeln in der  Hand,  in  ihren Ohren klingt
schon der erstickte Hilferuf ihrer Frauen, die die wilde
Lust der Mörder büssen, sie fühlen schon die blitzenden
Waffen.  Alles  ist  wie  ein  Traum,  so  deutlich  und
lebendig. -

Der Fremde horcht hinauf, und als ihm kein Einlass
gewährt wird, wiederholt er den Schlag, der wiederum
dumpf und dröhnend durch das verstummte, verstörte
Haus zittert. -

Inzwischen hat der Herr des Hauses,  der Vorbeter,
dem der weiss herabwallende Bart und das hohe Alter
das Ansehen eines Patriarchen gibt, als erster ein wenig
Fassung gewonnen. Mit leiser Stimme murmelt er: "Wie
Gott  will."  Und dann beugt  er  sich zu seiner  Enkelin
hin, einem schönen Mädchen, das in ihrer Angst an ein
Reh  erinnert,  welches  sich  mit  flehenden  grossen
Augen dem Verfolger  entgegenwendet:  "Sieh'  hinaus,
wer es ist, Lea!"

Das Mädchen, auf dessen Mienen sich die Blicke aller
concentrieren, geht mit scheuen Schritten zum Fenster
hin,  wo  sie  den  Vorhang  mit  zitternden,  blassen
Fingern  hinwegschiebt.  Und  dann  ein  Ruf,  der  aus
tiefster Seele kommt: "Gottlob, ein einzelner Mann."

"Gott  sei  gelobt,"  klingt  wie  ein  Seufzer  der
Erleichterung von allen Seiten wieder. Und nun kommt
auch Bewegung in die starren Gestalten, auf denen der
furchtbare  Alp  gelastet  hat,  einzelne  Gruppen  bilden



sich,  die  theils  in  stummem  Gebete  stehen,  andere
besprechen  voll  Angst  und  Ungewissheit  die  uner-
wartete Ankunft des Fremden, der jetzt zum Thore ein-
gelassen wird.

Das  ganze  Zimmer  ist  von  einem  schwülen,
drückenden Duft von Scheiten und der Anwesenheit so
vieler Menschen erfüllt, die alle um den reichgedeckten
Festtisch  versammelt  gewesen  waren,  auf  dem  das
Wahrzeichen  und  Symbol  des  heiligen  Abends,  der
siebenarmige Leuchter,  steht,  dessen einzelne Kerzen
matt  durch  den  schwelenden  Dunst  brennen.  Die
Frauen sind in reichen schmuckbesetzten Gewändern,
die  Männer  in  den  wallenden  Kleidern  mit  weissen
Gebetbinden angethan.  Und das enge Gemach ist  von
einer  tiefen  Feierlichkeit  durchweht,  wie  sie  nur  die
echte Frömmigkeit zu verleihen vermag.

Nun kommen schon die raschen Schritte des Frem-
den die Treppe herauf, und jetzt tritt er ein.

Zugleich  dringt  ein  fürchterlicher,  scharfer  Wind-
stoss  in  das  warme  Gemach,  den  das  geöffnete  Thor
hereinleitet. Und eisige Kälte strömt mit der Schneeluft
herein  und  umfröstelt  alle.  Der  Zugwind  löscht  die
flackernden Kerzen am Leuchter, nur eine zuckt noch
ersterbend  hin  und  her.  Plötzlich  ist  dadurch  das
Zimmer  in ein schweres,  ungemütliches  Dämmerlicht
gehüllt, es ist, als ob sich jäh eine kalte Nacht von den
Wänden  herabsenken  möchte.  Mit  einem  Schlage  ist
das  Behagliche,  Friedliche  verflogen,  jeder  fühlt  die
üble Vorbedeutung, die in dem Verlöschen der heiligen
Kerzen liegt, und der Aberglaube macht sie wieder von
neuem  schauern.  Aber  keiner  wagt  ein  Wort  zu



sprechen. -

An  der  Thüre  steht  ein  hochgewachsener,
schwarzbärtiger Mann, der kaum älter sein dürfte als
dreissig Jahre, und entledigt sich rasch der Tücher und
Decken, mit denen er sich gegen die Kälte vermummt
hatte.  Und  im  Augenblicke,  wo  seine  Züge  im
Dämmerschein  der  kleinen,  flackernden  letzten
Kerzenflamme sichtbar werden, eilt Lea auf ihn zu und
umfängt ihn.

Es  ist  Josua,  ihr  Bräutigam  aus  der  benachbarten
Stadt.

Auch die andern drängen sich lebhaft um ihn herum
und  begrüssen  ihn  freudig,  um  aber  bald  zu
verstummen,  denn er  wehrt  seine  Braut  mit  ernster,
trauriger  Miene  ab  und  ein  schweres  sorgenvolles
Wissen hat breite Furchen in seine Stirn gegraben. Alle
Blicke sind ängstlich auf ihn gerichtet, der seine Worte
gegen die  strömende Flut  seiner Empfindungen nicht
vertheidigen  kann.  Er  fasst  die  Hände  der
Zunächststehenden, und leise entringt sich das schwere
Geheimnis seinen Lippen:

"Die Flagellanten sind da!"

Die Blicke, die sich auf ihn fragend gerichtet haben,
sind erstarrt, und er fühlt, wie die Pulse der Hände, die
er hält,  plötzlich stocken. Mit zitternden Händen hält
sich der Vorbeter an dem schweren Tische an, dass die
Krystalle  der  Gläser  leise  zu  singen  beginnen  und
zitternde Töne entschwingen. Wieder hält die Angst die
verzagten  Herzen  umkrallt  und  presst  den  letzten
Blutstropfen  aus  den  erschreckten,  verwüsteten  Ge-



sichtern, die auf den Boten starren.

Die  letzte  Kerze  flackert  noch  einmal  und
verlöscht . . . 

Nur die Ampel beleuchtet noch matt die verstörten,
vernichteten  Menschen,  die  das  Wort  wie  ein
Blitzschlag getroffen hat.

Eine Stimme murmelt leise das schicksalsgewohnte,
resignierte "Gott hat es gewollt!"

Aber die übrigen sind noch fassungslos.

Doch der Fremde spricht weiter, abgerissen, heftig,
als ob er selbst seine Worte nicht hören wollte.

"Sie kommen - viele - hunderte. - Und vieles Volk mit
ihnen.  -  Blut  klebt  an  ihren  Händen  -  sie  haben
gemordet,  tausende  -  alle  von  uns,  im  Osten.  -  Sie
waren schon in meiner Stadt . . . ."

Ein furchtbarer  Schrei  einer  Frauenstimme,  dessen
Kraft  die  herabstürzenden  Thränen  nicht  mildern
können, unterbricht ihn. Ein Weib, noch jung, erst kurz
verheiratet, stürzt vor ihn hin.

"Sie  sind  dort?!  -  Und  meine  Eltern,  meine
Geschwister? Ist ihnen ein Leid geschehen?"

Er  beugt  sich  zu  ihr  nieder  und  seine  Stimme
schluchzt,  wie  er  leise  zu  ihr  sagt,  dass  es  wie  eine
Tröstung klingt:

"Sie kennen kein menschliches Leid mehr."

Und wieder ist es still geworden, ganz still . . . . Das
furchtbare Gespenst der Todesfurcht steht unter ihnen



und macht sie erzittern . . . .; Es ist keiner von ihnen,
der nicht dort in der Stadt einen lieben Todten gehabt
hätte.

Und da beginnt der Vorbeter, dem Thränen in den
silbernen Bart hinabrinnen und dem die spröde Stimme
nicht  gehorchen  will,  mit  abgerissenen  Worten  das
uralte,  feierliche  Todtengebet  zu  singen.  Und  alle
stimmen ein. Sie wissen es selbst nicht, dass sie singen,
sie  wissen  nichts  von  Wort  und  Melodie,  die  sie
mechanisch  nachsprechen,  jeder  denkt  nur  an  seine
Lieben. Und immer mächtiger wird der Gesang, immer
tiefer  die  Athemzüge,  immer  mühsamer  das  Zurück-
drängen  der  emporquellenden  Gefühle,  immer  ver-
worrener die Worte, und schliesslich schluchzen alle in
wildem  fassungslosen  Leid.  Ein  unendlicher  Schmerz
hat  sie  alle  brüderlich  umfangen,  für  den  es  keine
Worte mehr gibt.

Tiefe Stille . . . .

Nur ab und zu ein tiefes Schluchzen, das sich nicht
unterdrücken lassen will . . . .

Und dann wieder die schwere,  betäubende Stimme
des Erzählenden:

"Sie  ruhen  alle  bei  Gott.  Keiner  ist  ihnen
entkommen.  Ich  allein  entfloh  durch  Gottes
Fügung . . . . "

"Sein Name sei gelobt," murmelt der ganze Kreis in
instinctivem Frömmigkeitsgefühl.  Wie  eine  abgebrau-
chte  Formel  klingen  die  Worte  aus  dem  Munde  der
gebrochenen zitternden Menschen.



"Ich kam zu spät in die Stadt, von einer Reise zurück;
die Judenstadt war schon erfüllt mit den Plünderern . . .
.; Man erkannte mich nicht, ich hätte flüchten können -
aber es trieb mich hin, unwillkürlich an meinen Platz,
zu  meinem  Volke,  mitten  unter  sie,  die  unter  den
geschwungenen  Fäusten  fielen.  Plötzlich  reitet  einer
auf  mich  zu,  schlägt  aus  nach  mir  -;  er  fehlt  und
schwankt  im  Sattel.  Und  da  plötzlich  fasst  mich  der
Trieb zum Leben,  die  unerklärliche Kette,  die  uns an
unsern  Jammer  fesselt  -  eine  Leidenschaft  gibt  mir
Kraft und Muth, ich reisse ihn vom Pferde und stürme
selbst auf seinem Ross in die Weite, in die dunkle Nacht,
zu  Euch  her:  einen  Tag  und  eine  Nacht  bin  ich
geritten."

Er  hält  einen  Augenblick  inne.  Dann  sagt  er  mit
festerer Stimme: "Genug jetzt von dem allen! Zunächst,
was thun?"

Und von allen Seiten die Antwort:

"Flucht!"  -  "Wir  müssen  fliehen!"  -  -  "Nach  Polen
hinüber!"

Es  ist  das  einzige  Hilfsmittel,  das  alle  wissen,  die
abgebrauchte,  schmähliche  und  doch  unersetzliche
Kampfesart  des  Schwächeren  gegen  den  Starken.  An
Widerstand denkt keiner. Ein Jude sollte kämpfen oder
sich  vertheidigen?  Das  ist  in  ihren  Augen  etwas
Lächerliches und Undenkbares, sie leben nicht mehr in
der Zeit  der Makkabiter,  es  sind wieder die Tage der
Knechtschaft,  der  Egypter  gekommen,  die  dem Volke
den ewigen Stempel  der  Schwäche und Dienstbarkeit
aufgedrückt  haben,  den  nicht  Jahrhunderte  mit  den



Fluten der Jahre verwaschen können.

Also Flucht!

Einer hatte die schüchterne Ansicht geltend machen
wollen, man möge den Schutz der Bürger in Anspruch
nehmen,  aber  ein  verächtliches  Lächeln  war  die
Antwort gewesen. Ihr Schicksal hatte die Geknechteten
immer  wieder  zu  sich  selbst  und  zu  ihrem  Gotte
zurückgeführt.  Ein Vertrauen auf einen dritten kann-
ten sie nicht mehr.

Man besprach nun alle näheren Umstände. Alle diese
Männer,  die  es  als  ihr  einziges  Lebensziel  betrachtet
hatten,  Geld zusammenzuscharren,  die im Reichthum
den  Gipfel  menschlicher  Glückseligkeit  und
Machtstellung sahen, stimmten jetzt überein, dass man
kein  Opfer  scheuen  müsste,  um  die  Flucht  zu
beschleunigen.  Jedes  Besitzthum  musste  zu  barem
Gelde  gemacht  werden,  wenn  auch  unter  den
ungünstigsten Umständen, Wagen waren zu beschaffen,
Gespann und das Nothdürfstige zum Schutze gegen die
Kälte.  Mit  einem  Schlage  hatte  die  Todesfurcht  ihre
nationale  Eigenschaft  verwischt,  ebenso  wie  sie  die
einzelnen Charaktere zu einem einzigen Willen zusam-
mengeschmiedet.  In allen den bleichen,  abgemüdeten
Gesichtern arbeiteten die Gedanken einem Ziele zu.

Und  als  der  Morgen  seine  lohenden  Fackeln
entflammte,  da  war  schon  alles  berathen  und  be-
schlossen. Mit der Beweglichkeit ihres Volkes, das die
Welt durchwandert hatte, fügten sie sich dem schweren
Banne der  Situation und ihre  letzten Beschlüsse  und
Verfügungen klangen wieder in einem Gebet aus.



Jeder ging, seinen Theil am Werke zu vollbringen.

Und im leisen Singen der Schneeflocken, die schon
hohe  Wälle  in  den  schimmernden  Strassen gethürmt
hatten, starb mancher Seufzer dahin. . . . .

* * * * * *

Dröhnend  fiel  hinter  dem  letzten  Wagen  der
Flüchtenden das grosse Stadtthor zu . . .

Am Himmel leuchtete der Mond nur als schwacher
Schein,  aber  sein  Glanz  versilberte  die  Myriaden
Flocken, die übermüthige Figuren tanzten, sich in den
Kleidern  versteckten,  um  die  schnaubenden  Nüstern
der Pferde flitterten und an den Rädern knirschten, die
sich  nur  mühsam  den  Weg  durch  die  dicken
Schneemassen bahnten.

Aus den Wagen flüsterten leise Stimmen. Frauen, die
ihre Erinnerungen an die Heimatstadt, die in sicherer,
selbstbewusster  Grösse  noch  knapp  vor  ihren  Augen
lag,  mit  wehmüthigen,  leise  singenden  Worten  aus-
tauschten,  helle  Kinderstimmen,  die  nach  tausend
Dingen fragten und forschten,  die  aber  immer stiller
und  seltsamer  wurden  und  endlich  mit  einem
gleichmässigen Athmen wechselten, klangen melodisch
von dem sonoren Tone der Männer ab, die sorgenvoll
die Zukunft beriethen und leise Gebete murmelten. Alle
waren  eng  aneinander  geschmiegt  durch  das
Bewusstsein  ihrer  Zusammengehörigkeit  und  aus
instinctiver Furcht vor der Kälte, die aus allen Lücken
und Löchern wie mit eisigem Athem hereinblies und die



Finger der Lenker erstarren machte.

Der erste Wagen hielt an.

Sofort blieb die ganze Reihe der übrigen stehen. Aus
allen den wandernden Zelten sahen blasse Köpfe nach
der Ursache des Stockens. Aus dem ersten Wagen war
der Aelteste gestiegen, und sämmtliche folgten seinem
Beispiele, denn sie hatten den Grund der Rast erkannt.

Sie waren noch nicht weit von der Stadt; durch das
eisige Geriesel konnte man noch undeutlich den Thurm
erkennen,  der  sich  wie  eine  drohende  Hand  aus  der
weiten  Ebene  erhebt,  und  von  dessen  Spitze  ein
Schimmer ausgeht, wie der eines Edelsteines an einer
beringten Hand.

Hier  war  alles  glatt  und  weiss,  wie  die  erstarrte
Oberfläche eines Sees.  Nur hie und da zeigten sich in
einem abgegrenzten Raum kleine, gleichmässige Erhöh-
ungen,  unter denen sie ihre Lieben wussten,  die hier
ausgestossen und einsam, wie das ganze Volk, fern von
ihrer  Heimatstatt  ein  stilles,  ewiges  Bett  gefunden
hatten.

Tiefe Stille, die nur das leise Schluchzen durchbricht.

Und  heisse  Thränen  rinnen  über  die  ertarrten,
leiderfahrenen Gesichter herab und werden im Schnee
zu blanken Eistropfen.

Vergangen und vergessen ist  alle  Todesfurcht,  wie
sie  den  tiefen  stummen  Frieden  sehen.  Und  alle
überkommt mit einemmale eine unendliche,  thränen-
schwere,  wilde  Sehnsucht  nach dieser  ewigen,  stillen
Ruhe am "guten Ort", zusammen mit ihren Lieben. Es



schläft so viel von ihrer Kindheit unter dieser weissen
Decke,  so  viel  selige  Erinnerungen,  so  unendlich  viel
Glück, wie sie es nie mehr wieder erleben werden. Das
fühlt  jeder  und  jeden  fasst  die  Sehnsucht  nach  dem
"guten Ort".

Aber die Zeit drängt zum Aufbruch.

Sie  kriechen wieder  in  die  Wagen hinein,  eng und
fest  gegeneinander,  denn  während  sie  im  Freien  die
schneidende Kälte nicht verspürt, schleicht jetzt wieder
das  eisige  Frösteln  ihre  bebenden,  zitternden  Körper
hinauf und schlägt die Zähne gegeneinander.  Und im
Dunkeln  des  Wagens  finden  sich  die  Blicke  mit  dem
Ausdrucke  einer  unsagbaren  Angst  und  eines
unendlichen Leides . . .

Ihre Gedanken aber ziehen immer wieder den Weg
zurück, den die breiten Furchen der Gespanne in den
Schnee  gezwängt,  zurück  zum  Orte  ihrer  Sehnsucht,
zum "guten Ort".

Es  ist  Mitternacht  vorbeigezogen.  Die  Wagen  sind
schon weit weg von der Stadt, mitten in der gewaltigen
Ebene,  die der Mond hell  überflutet und die von den
schimmernden Reflexen des Schnees wie mit weissen,
wallenden Schleiern umwoben ist. Mühsam stapfen die
starken Rosse durch die dicke Schicht, die sich an den
Rändern  zäh  anheftet,  langsam,  fast  unmerklich
holpern  die  Gefährte  weiter;  es  ist  als  ob  sie  jeden
Augenblick stehen bleiben würden.

Die Kälte ist furchtbar geworden und schneidet wie
mit eisigen Messern in die Glieder, die schon viel von
ihrer  Beweglichkeit  eingebüsst  haben.  Und nach  und



nach  ist  auch  ein  starker  Wind  erwacht,  der  wilde
Lieder singt und an den Wagen rasselt. Wie mit gierigen
Händen, die sich nach den Opfern ausrecken, reisst es
an den Zeltdecken, die unablässig geschüttelt  werden
und  nur  mehr  mit  Mühe  von  den  starren  Händen
stärker befestigt werden können.

Und immer  lauter  singt  der  Sturm und in  seinem
Lied verklingen die betenden, leise lispelnden Stimmen
der Männer,  deren eiserstarrte  Lippen nur mehr mit
Anstrengung  die  Worte  formen  können.  Unter  dem
schrillen  Pfeifen  erstirbt  das  fassungslose,  zukunfts-
bange  Schluchzen  der  Frauen  und  das  eigensinnige
Weinen  der  Kinder,  denen  die  Kälte  den  Druck  der
Müdigkeit genommen.

Aechzend rollen die Räder durch den Schnee.

Im  letzten  Wagen  schmiegt  sich  Lea  an  ihren
Bräutigam an, der ihr mit trauriger, monotoner Stimme
von  dem  grossen  Leide  erzählt.  Und  er  schlingt  den
starren Arm fest  um ihren mädchenhaften,  schmalen
Körper,  als wollte er sie gegen die Angriffe der Kälte
und gegen jeden Schmerz behüten.  Und sie sieht ihn
mit  dankbaren  Blicken  an  und  in  das  Gewirre  von
Klagen  und  Stürmen  verrinnen  einige  sehnsuchts-
zärtliche Worte, die beide an Tod und Gefahr vergessen
machen . . . .

Plötzlich ein harter Ruck,  der alle zum Schwanken
bringt.

Und dann bleibt der Wagen stehen.

Undeutlich  vernimmt  man  von  den  vorderen  Ge-



spannen her durch die tosende Flut des Sturmes laute
Worte,  Peitschenknall  und  Gemurmel  von  erregten
Stimmen, das nicht verstummen will. Man verlässt die
Wagen,  eilt  durch die  schneidende Kälte  nach vorne,
wo ein Pferd des Gespannes gestürzt ist und das zweite
mit sich gerissen hat. Um die Rosse herum die Männer,
die helfen wollen, aber nicht können, denn der Wind
stösst  sie  wie  schwache,  achtlose  Puppen,  und  die
Flocken  blenden  ihre  Augen  und  die  Hände  sind
erstarrt,  kraftlos,  wie  Holz  liegen  die  Finger
aneinander. Und weiterhin keine Hilfe, nur die Ebene,
die  im  stolzen  Bewusstsein  ihrer  Unendlichkeit  sich
ohne  Linien  in  dem  Schneedämmer  verliert  und  der
Sturm, der ihre Rufe achtlos verschlingt.

Da wird wieder das traurige, volle Bewusstsein ihrer
Lage in ihnen wach. In neuer, furchtbarer Gestalt greift
der  Tod  wieder  nach  ihnen,  die  hilflos  beisammen-
stehen in  ihrer  Wehrlosigkeit,  gegen die  unbekämpf-
baren,  unversiegbaren  Kräfte  der  Natur,  gegen  die
unabwendbare Waffe des Frostes.

Immer wieder posaunt der Sturm ihnen das Wort ins
Ohr: Hier musst du sterben -, sterben -

Und die  Todesfurcht  wird in ihnen zu resignierter
hoffnungsloser Ergebenheit.

Keiner  hat  es  laut  ausgesprochen,  allen  kam  der
Gedanke zugleich. Sie klettern unbeholfen, wie es die
steifen  Glieder  gestatten,  in  die  Wagen  hinein,  eng
aneinander, um zu sterben.

Auf Hilfe hoffen sie nicht mehr.



Sie  schmiegen  sich  zusammen,  jeder  zu  seinen
Liebsten,  um  im  Tode  beisammen  zu  sein.  Draussen
singt  der  Sturm,  ihr  ewiger  Begleiter,  ein  Sterbelied,
und  die  Flocken  bauen  um  die  Wagen  einen  grosen,
schimmernden Sarg.

Und langsam kommt der Tod. Durch alle Ecken und
Poren fliesst die eisige, stechende Kälte herein, wie ein
Gift,  das  behutsam,  seines  Erfolges  sicher,  Glied  auf
Glied ergreift . . . .

Langsam  rinnen  die  Minuten,  als  wollten  sie  dem
Tode  Zeit  geben,  sein  grosses  Werk  der  Erlösung  zu
vollführen . . . .

Schwere,  bange  Stunden ziehen vorbei,  deren jede
verzagte Seelen in die Ewigkeit trägt.

Der Sturm singt fröhlich und lacht in wildem Hohn
über  dieses  Drama  der  Alltäglichkeit.  Und  achtlos
streut der Mond sein Silber über Leben und Tod.

Im letzten Wagen ist  tiefe Stille.  Einige sind schon
todt, andere in dem hallucinatorischen Bann, mit dem
das Erfrieren den Tod verschönt. Aber alle sind sie still
und leblos nur die Gedanken schiessen noch wie heisse
Blitze wirr durcheinander . . . . 

Josua hält seine Braut mit kalten Fingern umspannt.
Sie ist schon todt, aber er weiss es nicht . . . .

Er träumt . . . . . . :

Er sitzt mit ihr in dem duftdurchwärmten Gemach;
der goldene Leuchter flammt mit seinen sieben Kerzen
und  alle  sitzen  sie  wieder  beisammen  wie  einstmals.



Der Abglanz des Freudenfestes ruht auf den lächelnden
Gesichtern,  die  freundliche  Worte  und  Gebete
sprechen.  Und  längst  gestorbene  Personen  kommen
zum grossen Thore  herein,  auch seine  todten  Eltern,
aber es wundert ihn nicht mehr. Und sie küssen sich
zärtlich  und  sprechen  vertraute  Worte.  Und  immer
mehr  nahen,  Juden  in  altväterlichen,  verblichenen
Trachten und Gewändern und es kommen die Helden,
Juda Makkabi und alle die anderen; sie setzen sich zu
ihnen  und  sprechen  und  sind  fröhlich.  Und  immer
mehr nahen. Das Zimmer ist voll von Gestalten, seine
Augen werden müde  vom Wechsel  der  Personen,  die
immer rascher wandeln und durcheinanderjagen, sein
Ohr  dröhnt  von  dem  Wirren  der  Geräusche.  Es
hämmert und dröhnt in seinen Pulsen, heisser, immer
heisser —.

Und plötzlich ist alles still, vorbei . . . .

Nun  ist  die  Sonne  aufgegangen  und  die
Schneeflocken,  die  noch  immer  niederhasten,  schim-
mern  wie  Diamanten.  Und  wie  von  Edelsteinen
schimmert es auf auf dem breiten Hügel, der über und
über mit Schnee bedeckt, sich über Nacht aus der Ebene
erhoben hat.

Es  ist  eine  frohe,  starke  Sonne,  beinahe  eine
Lenzsonne,  die  plötzlich  zu  leuchten  begonnen  hat.
Und  wirklich  ist  auch  der  Frühling  nicht  mehr  fern.
Bald wird er alles wieder knospen und grünen lassen
und wird das weisse Linnen nehmen von dem Grabe der
armen, verirrten, erfrorenen Juden, die in ihrem Leben
einen Frühling nie gekannt . . . . . . .
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Brief einer Unbekannten 



Als  der  bekannte  Romanschriftsteller  R.  Frühmor-
gens  von  dreitägigem  erfrischendem  Ausflug  ins
Gebirge  wieder  nach  Wien  zurückkehrte  und  am
Bahnhof eine Zeitung kaufte,  wurde er,  kaum daß er
das Datum überflog, erinnernd gewahr, daß heute sein
Geburtstag  sei.  Der  einundvierzigste,  besann  er  sich
rasch,  und diese Feststellung tat  ihm nicht wohl  und
nicht  weh.  Flüchtig  überblätterte  er  die  knisternden
Seiten der Zeitung und fuhr mit einem Mietautomobil
in  seine  Wohnung.  Der  Diener  meldete  aus  der  Zeit
seiner  Abwesenheit  zwei  Besuche  sowie  einige
Telephonanrufe und überbrachte auf einem Tablett die
angesammelte Post. Lässig sah er den Einlauf an, riß ein
paar  Kuverts  auf,  die  ihn  durch  ihre  Absender
interessierten; einen Brief, der fremde Schriftzüge trug
und zu umfangreich schien, schob er zunächst beiseite.
Inzwischen war der Tee aufgetragen worden, bequem
lehnte  er  sich  in  den  Fauteuil,  durchblätterte  noch
einmal  die  Zeitung  und  einige  Drucksachen;  dann
zündete er sich eine Zigarre an und griff nun nach dem
zurückgelegten Briefe.

Es  waren  etwa  zwei  Dutzend  hastig  beschriebene
Seiten  in  fremder,  unruhiger  Frauenschrift,  ein
Manuskript eher als ein Brief.  Unwillkürlich betastete
er  noch  einmal  das  Kuvert,  ob  nicht  darin  ein
Begleitschreiben  vergessen  geblieben  wäre.  Aber  der
Umschlag war leer und trug so wenig wie die Blätter
selbst  eine  Absenderadresse  oder  eine  Unterschrift.
Seltsam, dachte er, und nahm das Schreiben wieder zur
Hand. "Dir, der Du mich nie gekannt", stand oben als
Anruf,  als  Überschrift.  Verwundert hielt  er  inne:  galt



das ihm, galt das einem erträumten Menschen? Seine
Neugier war plötzlich wach. Und er begann zu lesen:

Mein Kind ist gestern gestorben - drei Tage und drei
Nächte habe ich mit  dem Tode um dies  kleine,  zarte
Leben gerungen, vierzig Stunden bin ich, während die
Grippe seinen armen, heißen Leib im Fieber schüttelte,
an  seinem Bette  gesessen.  Ich  habe  Kühles  um seine
glühende  Stirn  getan,  ich  habe  seine  unruhigen,
kleinen  Hände  gehalten  Tag  und  Nacht.  Am  dritten
Abend  bin  ich  zusammengebrochen.  Meine  Augen
konnten  nicht  mehr,  sie  fielen  zu,  ohne  daß  ich  es
wußte. Drei Stunden oder vier war ich auf dem harten
Sessel  eingeschlafen,  und  indes  hat  der  Tod  ihn
genommen. Nun liegt er dort, der süße, arme Knabe, in
seinem schmalen Kinderbett, ganz so wie er starb; nur
die  Augen  hat  man  ihm  geschlossen,  seine  klugen,
dunklen Augen, die Hände über dem weißen Hemd hat
man ihm gefaltet,  und  vier  Kerzen brennen hoch an
den vier Enden des Bettes. Ich wage nicht hinzusehen,
ich  wage  nicht,  mich  zu  rühren,  denn  wenn  sie
flackern,  die  Kerzen,  huschen  Schatten  über  sein
Gesicht und den verschlossenen Mund, und es ist dann
so, als regten sich seine Züge, und ich könnte meinen,
er  sei  nicht  tot,  er  würde  wieder  erwachen  und mit
seiner hellen Stimme etwas Kindlich-Zärtliches zu mir
sagen.  Aber  ich  weiß  es,  er  ist  tot,  ich  will  nicht
hinsehen mehr, um nicht noch einmal zu hoffen, nicht
noch einmal enttäuscht zu sein. Ich weiß es, ich weiß
es, mein Kind ist gestern gestorben - jetzt habe ich nur
Dich  mehr  auf  der  Welt,  nur  Dich,  der  Du  von  mir
nichts weißt, der Du indes ahnungslos spielst oder mit
Dingen und Menschen tändelst. Nur Dich, der Du mich



nie gekannt und den ich immer geliebt.

Ich  habe  die  fünfte  Kerze  genommen  und  hier  zu
dem Tisch gestellt, auf dem ich an Dich schreibe. Denn
ich  kann  nicht  allein  sein  mit  meinem  toten  Kinde,
ohne mir die Seele auszuschreien,  und zu wem sollte
ich  sprechen  in  dieser  entsetzlichen  Stunde,  wenn
nicht  zu  Dir,  der  Du  mir  alles  warst  und  alles  bist!
Vielleicht kann ich nicht ganz deutlich zu Dir sprechen,
vielleicht  verstehst  Du  mich nicht  -  mein  Kopf  ist  ja
ganz  dumpf,  es  zuckt  und  hämmert  mir  an  den
Schläfen,  meine  Glieder  tun  so  weh.  Ich  glaube,  ich
habe Fieber, vielleicht auch schon die Grippe, die jetzt
von Tür zu Tür schleicht, und das wäre gut, denn dann
ginge  ich  mit  meinem  Kinde  und  müßte  nichts  tun
wider mich. Manchmal wirds mir ganz dunkel vor den
Augen, vielleicht kann ich diesen Brief nicht einmal zu
Ende schreiben - aber ich will alle Kraft zusammentun,
um einmal, nur dieses eine Mal zu Dir zu sprechen. Du
mein Geliebter, der Du mich nie erkannt.

Zu Dir  allein will  ich sprechen,  Dir  zum erstenmal
alles  sagen;  mein  ganzes  Leben  sollst  Du wissen,  das
immer das Deine gewesen und um das Du nie gewußt.
Aber Du sollst mein Geheimnis nur kennen, wenn ich
tot bin, wenn Du mir nicht mehr Antwort geben mußt,
wenn das,  was mir die Glieder jetzt  so kalt  und heiß
schüttelt, wirklich das Ende ist. Muß ich weiterleben, so
zerreiße ich diesen Brief und werde weiter schweigen,
wie ich immer schwieg. Hältst Du ihn aber in Händen,
so weißt Du, daß hier eine Tote Dir ihr Leben erzählt,
ihr Leben,  das das Deine war von ihrer ersten bis  zu
ihrer  letzten  wachen  Stunde.  Fürchte  Dich  nicht  vor



meinen  Worten;  eine  Tote  will  nichts  mehr,  sie  will
nicht Liebe und nicht Mitleid und nicht Tröstung. Nur
dies eine will ich von Dir, daß Du mir alles glaubst, was
mein zu Dir hinflüchtender Schmerz Dir verrät. Glaube
mir alles, nur dies eine bitte ich Dich: man lügt nicht in
der Sterbestunde eines einzigen Kindes.

Mein ganzes Leben will ich Dir verraten, dies Leben,
das  wahrhaft  erst  begann mit  dem Tage  da  ich  Dich
kannte.  Vorher  war  bloß  etwas  Trübes  und
Verworrenes,  in  das  mein  Erinnern  nie  mehr  hinab-
tauchte,  irgendein  Keller  von  verstaubten,  spinnver-
webten,  dumpfen  Dingen  und  Menschen,  von  denen
mein  Herz  nichts  mehr  weiß.  Als  Du  kamst,  war  ich
dreizehn  Jahre  und  wohnte  im  selben  Hause,  wo  Du
jetzt wohnst, in demselben Hause, wo Du diesen Brief,
meinen  letzten  Hauch  Leben,  in  Händen  hältst,  ich
wohnte  auf  demselben Gange,  gerade  der  Tür  Deiner
Wohnung  gegenüber.  Du  erinnerst  Dich  gewiß  nicht
mehr an uns, an die ärmliche Rechnungsratswitwe (sie
ging immer in Trauer) und das halbwüchsige, magere
Kind - wir waren ja ganz still, gleichsam hinabgetaucht
in  unsere  kleinbürgerliche  Dürftigkeit  -  Du  hast
vielleicht nie unseren Namen gehört, denn wir hatten
kein  Schild  auf  unserer  Wohnungstür,  und  niemand
kam, niemand fragte nach uns. Es ist ja auch schon so
lange her, fünfzehn, sechzehn Jahre, nein, Du weißt es
gewiß  nicht  mehr,  mein  Geliebter,  ich  aber,  oh,  ich
erinnere mich leidenschaftlich an jede Einzelheit,  ich
weiß noch wie heute den Tag, nein, die Stunde, da ich
zum erstenmal von Dir hörte, Dich zum erstenmal sah,
und wie sollte ichs auch nicht, denn damals begann ja
die Welt für mich. Dulde, Geliebter, daß ich Dir alles,



alles  von  Anfang  erzählen  werde,  ich  bitte  Dich,  die
eine Viertelstunde von mir zu hören nicht müde,  die
ich ein Leben lang Dich zu lieben nicht müde geworden
bin.

Ehe  Du  in  unser  Haus  einzogst,  wohnten  hinter
Deiner  Tür  häßliche,  böse,  streitsüchtige  Leute.  Arm
wie sie waren, haßten sie am meisten die nachbarliche
Armut, die unsere, weil sie nichts gemein haben wollte
mit  ihrer  herabgekommenen,  proletarischen  Roheit.
Der Mann war ein Trunkenbold und schlug seine Frau:
oft wachten wir auf in der Nacht vom Getöse fallender
Stühle  und  zerklirrter  Teller,  einmal  lief  sie,  blutig
geschlagen, mit zerfetzten Haaren auf die Treppe, und
hinter ihr grölte der Betrunkene, bis die Leute aus den
Türen kamen und ihn mit der Polizei bedrohten. Meine
Mutter hatte von Anfang an jeden Verkehr mit ihnen
vermieden  und  verbot  mir,  zu  den  Kindern  zu
sprechen, die sich dafür bei jeder Gelegenheit an mir
rächten. Wenn sie mich auf der Straße trafen, riefen sie
schmutzige Worte hinter  mir  her  und schlugen mich
einmal so mit harten Schneebällen,  daß mir das Blut
von der  Stirne lief.  Das  ganze Haus  haßte mit  einem
gemeinsamen  Instinkt  diese  Menschen,  und  als
plötzlich einmal etwas geschehen war - ich glaube, der
Mann wurde wegen Diebstahls eingesperrt - und sie mit
ihrem Kram ausziehen mußten,  atmeten wir alle auf.
Ein paar Tage hing der Vermietungszettel am Haustore,
dann  wurde  er  heruntergenommen,  und  durch  den
Hausmeister verbreitete es sich rasch, ein Schriftstel-
ler,  ein  einzelner,  ruhiger  Herr,  habe  die  Wohnung
genommen.  Damals  hörte  ich  zum  erstenmal  Deinen
Namen.



Nach  ein  paar  Tagen  schon  kamen  Maler,
Anstreicher,  Zimmerputzer,  Tapezierer,  die  Wohnung
nach  ihren  schmierigen  Vorbesitzern  reinzufegen,  es
wurde gehämmert, geklopft, geputzt und gekratzt, aber
die  Mutter  war  nur  zufrieden  damit,  sie  sagte,  jetzt
werde  endlich  die  unsaubere  Wirtschaft  drüben  ein
Ende haben.

Dich  selbst  bekam  ich,  auch  während  der
Übersiedlung noch nicht zu Gesicht: alle diese Arbeiten
überwachte  Dein  Diener,  dieser  kleine,  ernste,  grau-
haarige  Herrschaftsdiener,  der  alles  mit  einer  leisen,
sachlichen Art von oben herab dirigierte. Er imponierte
uns allen sehr,  erstens weil  in unserem Vorstadthaus
ein Herrschaftsdiener etwas ganz Neuartiges war, und
dann, weil er zu allen so ungemein höflich war, ohne
sich  deshalb  mit  den  Dienstboten  auf  eine  Stufe  zu
stellen  und  in  kameradschaftliche  Gespräche  einzu-
lassen.  Meine  Mutter  grüßte  er  vom  ersten  Tage  an
respektvoll als eine Dame, sogar zu mir Fratzen war er
immer zutraulich und ernst.  Wenn er  Deinen Namen
nannte,  so  geschah  das  immer  mit  einer  gewissen
Ehrfurcht,  mit  einem besonderen  Respekt  -  man  sah
gleich,  daß er  Dir  weit  über  das  Maß des  gewohnten
Dienens anhing. Und wie habe ich ihn dafür geliebt, den
guten, alten Johann, obwohl ich ihn beneidete, daß er
immer um Dich sein durfte und Dir dienen.

Ich erzähle Dir all das, Du Geliebter, all diese kleinen
fast lächerlichen Dinge, damit Du verstehst, wie Du von
Anfang an schon eine solche Macht gewinnen konntest
über  das  scheue,  verschüchterte  Kind,  das  ich  war.
Noch ehe Du selbst in mein Leben getreten, war schon



ein  Nimbus  um  Dich,  eine  Spähre  vone  Reichtum,
Sonderbarkeit und Geheimnis - wir alle in dem kleinen
Vorstadthaus  (Menschen,  die  ein  enges  Leben  haben,
sind ja immer neugierig auf alles Neue vor ihren Türen)
warteten  schon  ungeduldig  auf  Deinen  Einzug.  Und
diese Neugier nach Dir, wie steigerte sie sich erst bei
mir,  als  ich  eines  Nachmittags  von  der  Schule  nach
Hause kam und der Möbelwagen vor dem Hause stand.
Das  meiste,  die  schweren  Stücke,  hatten  die  Träger
schon hinaufbefördert, nun trug man einzeln kleinere
Sachen hinauf;  ich blieb an  der  Tür stehen,  um alles
bestaunen zu können, denn alle Deine Dinge waren so
seltsam  anders,  wie  ich  sie  nie  gesehen;  es  gab  da
indische  Götzen,  italienische  Skulpturen,  ganz  grelle,
große Bilder, und dann zum Schluß kamen Bücher, so
viele  und  so  schöne,  wie  ich  es  nie  für  möglich
gehalten.  An  der  Tür  wurden  sie  alle  aufgeschichtet,
dort übernahm sie der Diener und schlug mit Stock und
Wedel  sorgfältig  den  Staub  aus  jedem  einzelnen.  Ich
schlich  neugierig  um  den  immer  wachsenden  Stoß
herum,  der  Diener  wies  mich  nicht  weg,  aber  er
ermutigte mich auch nicht; so wagte ich keines anzu-
rühren,  obwohl  ich  das  weiche  Leder  von  manchen
gern befühlt hätte. Nur die Titel sah ich scheu von der
Seite an: es waren französische, englische darunter und
manche in Sprachen, die ich nicht verstand. Ich glaube,
ich hätte sie stundenlang alle angesehen: da rief mich
die Mutter hinein.

Den ganzen Abend dann mußte ich an Dich denken;
noch  ehe  ich  Dich  kannte.  Ich  besaß  selbst  nur  ein
Dutzend  billige,  in  zerschlissene  Pappe  gebundene
Bücher, die ich über alles liebte und immer wieder las.



Und  nun  bedrängte  mich  dies,  wie  der  Mensch  sein
müßte,  der  all  diese  vielen  herrlichen  Bücher  besaß
und gelesen hatte, der alle diese Sprachen wußte, der
so  reich  war  und  so  gelehrt  zugleich.  Eine  Art
überirdischer Ehrfurcht verband sich mir mit der Idee
dieser  vielen  Bücher.  Ich  suchte  Dich  mir  im  Bilde
vorzustellen: Du warst ein alter Mann mit einer Brille
und  einem  weißen  langen  Barte,  ähnlich  wie  unser
Geographieprofessor,  nur  viel  gütiger,  schöner  und
milder - ich weiß nicht, warum ich damals schon gewiß
war, Du müßtest schön sein, wo ich noch an Dich wie
einen alten Mann dachte.  Damals in jener Nacht und
noch ohne Dich zu kennen, habe ich das erstemal von
Dir geträumt.

Am  nächsten  Tage  zogst  Du  ein,  aber  trotz  allen
Spähens konnte ich Dich nicht zu Gesicht bekommen -
das  steigerte  nur meine Neugier.  Endlich,  am dritten
Tage,  sah  ich  Dich,  und  wie  erschütternd  war  die
Überraschung  für  mich,  daß  Du  so  anders  warst,  so
ganz  ohne  Beziehung  zu  dem  kindlichen  Gottvater-
bilde.  Einen  bebrillten  gütigen  Greis  hatte  ich  mir
geträumt, und da kamst Du - Du, ganz so, wie Du noch
heute bist, Du trugst einen hellbraunen, entzückenden
Sportdreß und liefst in Deiner unvergleichlich leichten
knabenhaften  Art  die  Treppe  hinauf,  immer  zwei
Stufen auf einmal nehmend. Den Hut trugst Du in der
Hand, so sah ich mit einem gar nicht zu schildernden
Erstaunen  Dein  helles,  lebendiges  Gesicht  mit  dem
jungen Haar: wirklich, ich erschrak vor Erstaunen, wie
jung, wie hübsch, wie federnd-schlank und elegant Du
warst.  Und  ist  es  nicht  seltsam:  in  dieser  ersten
Sekunde empfand ich ganz deutlich das,  was ich und



alle  anderen  an  Dir  als  so  einzig  mit  einer  Art
Überraschung  immer  wieder  empfinden:  daß  Du
irgendein zwiefacher Mensch bist, ein heißer, leichtle-
biger,  ganz  dem  Spiel  und  dem  Abenteuer  hingege-
bener Junge, und gleichzeitig in Deiner Kunst ein uner-
bittlich  ernster,  pflichtbewußter,  unendlich  belesener
und gebildeter Mann.

Unbewußt  empfand  ich,  was  dann  jeder  bei  Dir
spürte,  daß  Du  ein  Doppelleben  führst,  ein  Leben  in
einer hellen,  der  Welt  offen zugekehrten Fläche,  und
einer  ganz dunkeln,  die  Du nur  allein  kennst  -  diese
tiefe Zweiheit, das Geheimnis Deiner Existenz, sie fühlte
ich,  die  Dreizehnjährige,  magisch  angezogen  mit
meinem ersten Blick.

Verstehst  Du  nun  schon,  Geliebter,  was  für  ein
Wunder, was für eine verlockende Rästselhaftigkeit Du
für mich, das Kind, sein mußtest! Einen Menschen, vor
dem man Ehrfurcht hatte, weil er Bücher schrieb, weil
er berühmt war in jener anderen großen Welt, plötzlich
als  einen  jungen,  eleganten,  knabenhaft  heiteren,
fünfundzwanzigjährigen Mann zu entdecken! Muß ich
Dir noch sagen,  daß von diesem Tage an in unserem
Hause, in meiner ganzen armen Kinderwelt mich nichts
interessierte als Du, daß ich mit dem ganzen Starrsinn,
der ganzen bohrenden Beharrlichkeit einer Dreizehn-
jährigen nur mehr um Dein Leben, um Deine Existenz
herumging.  Ich  beobachtete  Dich,  ich  beobachtete
Deine Gewohnheiten, beobachtete die Menschen, die zu
Dir  kamen,  und  all  das  vermehrte  nur,  statt  sie  zu
mindern,  meine  Neugier  nach  Dir  selbst,  denn  die
ganze Zwiefältigkeit Deines Wesens drückte sich in der



Verschiedenheit  dieser  Besuche aus.  Da  kamen junge
Menschen, Kameraden von Dir, mit denen Du lachtest
und übermütig warst, abgerissene Studenten, und dann
wieder  Damen,  die  in  Autos  vorfuhren,  einmal  der
Direktor  der  Oper,  der  große  Dirigent,  den  ich
ehrfürchtig  nur  am  Pulte  von  fern  gesehen,  dann
wieder  kleine  Mädel,  die  noch  in  die  Handelsschule
gingen  und  verlegen  in  die  Tür  hineinhuschten,
überhaupt viel, sehr viel Frauen. Ich dachte mir nichts
Besonderes  dabei,  auch  nicht,  als  ich  eines  Morgens,
wie ich zur Schule ging, eine Dame ganz verschleiert
von Dir weggehen sah - ich war ja erst dreizehn Jahre
alt, und die leidenschaftliche Neugier, mit der ich Dich
umspähte und belauerte, wußte im Kinde noch nicht,
daß sie schon Liebe war.

Aber ich weiß noch genau, mein Geliebter, den Tag
und die Stunde, wann ich ganz und für immer an Dich
verloren war. Ich hatte mit einer Schulfreundin einen
Spaziergang gemacht, wir standen plaudernd vor dem
Tor. Da kam ein Auto angefahren, hielt an, und schon
sprangst Du mit Deiner ungeduldigen, elastischen Art,
die  mich  noch  heute  an  Dir  immer  hinreißt,  vom
Trittbrett und wolltest in die Tür. Unwillkürlich zwang
es mich, Dir die Tür aufzumachen, und so trat ich Dir in
den  Weg,  daß  wir  fast  zusammengerieten.  Du  sahst
mich  an  mit  jenem  warmen,  weichen,  einhüllenden
Blick, der wie eine Zärtlichkeit war, lächeltest mir - ja,
ich  kann  es  nicht  anders  sagen,  als:  zärtlich  zu  und
sagtest  mit  einer  ganz  leisen  und  fast  vertrauten
Stimme: "Danke vielmals, Fräulein."

Das  war  alles,  Geliebter,  aber  von  dieser  Sekunde,



seit ich diesen weichen, zärtlichen Blick gespürt,  war
ich  Dir  verfallen.  Ich  habe  ja  später,  habe  es  bald
erfahren, daß Du diesen umfangenden, an Dich ziehen-
den,  diesen  umhüllenden  und  doch  zugleich  ent-
kleidenden Blick, diesen Blick des gebornen Verführers,
jeder  Frau  hingibst,  die  an  dich  streift,  jedem
Ladenmädchen,  das  Dir  verkauft,  jedem  Stuben-
mädchen, das Dir die Tür öffnet, daß dieser Blick bei Dir
gar nicht bewußt ist  als Wille oder Neigung, sondern
daß  Deine  Zärtlichkeit  zu  Frauen  ganz  unbewußt
Deinen  Blick  weich  und warm werden  läßt,  wenn er
sich  ihnen  zuwendet.  Aber  ich,  das  dreizehnjährige
Kind, ahnte das nicht:  ich war wie in Feuer getaucht.
Ich  glaubte,  die  Zärtlichkeit  gelte  nur  mir,  nur  mir
allein, und in dieser einen Sekunde war die Frau in mir,
der Halbwüchsigen, erwacht und war diese Frau Dir für
immer verfallen.

"Wer war das?" fragte meine Freundin.  Ich konnte
ihr  nicht  gleich  antworten.  Es  war  mir  unmöglich,
Deinen Namen zu nennen: schon in dieser einen, dieser
einzigen  Sekunde  war  er  mir  heilig,  war  er  mein
Geheimnis geworden. "Ach, irgendein Herr, der hier im
Hause wohnt", stammelte ich dann ungeschickt heraus.
"Aber warum bist Du denn so rot geworden, wie er Dich
angeschaut hat", spottete die Freundin mit der ganzen
Bosheit  eines  neugierigen  Kindes.  Und eben  weil  ich
fühlte, daß sie an mein Geheimnis spottend rührte, fuhr
mir  das  Blut  noch  heißer  in  die  Wangen.  Ich  wurde
grob aus Verlegenheit. "Blöde Gans", sagte ich wild: am
liebsten  hätte  ich  sie  erdrosselt.  Aber  sie  lachte  nur
noch lauter und höhnischer, bis ich fühlte, daß mir die
Tränen in die Augen schossen vor ohnmächtigem Zorn.



Ich ließ sie stehen und lief hinauf.

Von  dieser  Sekunde  an  habe  ich  Dich  geliebt.  Ich
weiß,  Frauen haben Dir,  dem Verwöhnten,  oft  dieses
Wort  gesagt.  Aber  glaube  mir,  niemand  hat  Dich  so
sklavisch,  so  hündisch,  so  hingebungsvoll  geliebt  als
dieses Wesen, das ich war und das ich für Dich immer
geblieben  bin,  denn  nichts  auf  Erden  gleicht  der
unbemerkten Liebe eines Kindes aus dem Dunkel, weil
sie  so  hoffnungslos,  so  dienend,  so  unterwürfig,  so
lauernd  und  leidenschaftlich  ist,  wie  niemals  die
begehrende und unbewußt doch fordernde Liebe einer
erwachsenen  Frau.  Nur  einsame  Kinder  können  ganz
ihre  Leidenschaft  zusammenhalten:  die  anderen
zerschwätzen ihr Gefühl in Geselligkeit, schleifen es ab
in Vertraulichkeiten,  sie  haben von Liebe  viel  gehört
und  gelesen  und  wissen,  daß  sie  ein  gemeinsames
Schicksal  ist.  Sie  spielen  damit,  wie  mit  einem
Spielzeug,  sie  prahlen  damit,  wie  Knaben  mit  ihrer
ersten Zigarette. Aber ich, ich hatte ja niemanden, um
mich  anzuvertrauen,  war  von  keinem  belehrt  und
gewarnt,  war unerfahren und ahnungslos:  ich stürzte
hinein in mein Schicksal wie in einen Abgrund. Alles,
was in mir wuchs und aufbrach, wußte nur Dich, den
Traum von Dir, als Vertrauten: mein Vater war längst
gestorben,  die  Mutter  mir  fremd  in  ihrer  ewig
unheiteren  Bedrücktheit  und  Pensionistenängstlich-
keit, die halbverdorbenen Schulmädchen stießen mich
ab,  weil  sie so leichtfertig mit dem spielten,  was mir
letzte  Leidenschaft  war  -  so  warf  ich  alles,  was  sich
sonst  zersplittert  und  verteilt,  warf  ich  mein  ganzes
aufquellendes Wesen Dir entgegen. Du warst mir - wie
soll  ich es  Dir  sagen? jeder  einzelne Vergleich ist  zu



gering, - Du warst eben alles, mein ganzes Leben. Alles
existierte nur insofern, als es Bezug hatte auf Dich, alles
in  meiner  Existenz  hatte  nur  Sinn,  wenn  es  mit  Dir
verbunden war. Du verwandeltest mein ganzes Leben.
Bisher  gleichgültig  und  mittelmäßig  in  der  Schule,
wurde ich plötzlich die Erste, ich las tausend Bücher bis
tief  in die  Nacht,  weil  ich wußte,  daß Du die Bücher
liebtest,  ich  begann,  zum  Erstaunen  meiner  Mutter,
plötzlich mit fast störrischer Beharrlichkeit Klavier zu
üben,  weil  ich  glaubte,  Du  liebtest  Musik.  Ich  putzte
und  nähte  an  meinen  Kleidern,  nur  um  gefällig  und
proper vor Dir auszusehen, und daß ich an meiner alten
Schulschürze  (sie  war  ein  zugeschnittenes  Hauskleid
meiner  Mutter)  links  einen  eingesetzten  viereckigen
Fleck  hatte,  war  mir  entsetzlich.  Ich  fürchtete,  Du
könntest  ihn  bemerken  und  mich  verachten;  darum
drückte ich immer die Schultasche darauf, wenn ich die
Treppen hinauflief, zitternd vor Angst, Du würdest ihn
sehen. Aber wie töricht war das: Du hast mich ja nie,
fast nie mehr angesehen.

Und doch: ich tat eigentlich den ganzen Tag nichts
als auf Dich warten und Dich belauern. An unserer Tür
war  ein  kleines  messingenes  Guckloch,  durch  dessen
kreisrunden  Ausschnitt  man  hinüber  auf  Deine  Tür
sehen  konnte.  Dieses  Guckloch  -  nein,  lächle  nicht,
Geliebter,  noch  heute,  noch  heute  schäme  ich  mich
jener  Stunden  nicht!  -  war  mein  Auge  in  die  Welt
hinaus,  dort,  im eiskalten Vorzimmer, scheu vor dem
Argwohn  der  Mutter,  saß  ich  in  jenen  Monaten  und
Jahren, ein Buch in der Hand, ganze Nachmittage auf
der Lauer, gespannt wie eine Saite und klingend, wenn
Deine Gegenwart sie berührte. Ich war immer um Dich,



immer in Spannung und Bewegung; aber Du konntest
es so wenig fühlen wie die Spannung der Uhrfeder, die
Du in  der  Tasche  trägst  und die  geduldig  im Dunkel
Deine  Stunden  zählt  und  mißt,  Deine  Wege  mit
unhörbarem  Herzpochen  begleitet  und  auf  die  nur
einmal in Millionen tickender Sekunden Dein hastiger
Blick fällt.

Ich  wußte  alles  von  Dir,  kannte  jede  Deiner
Gewohnheiten,  jede  Deiner  Krawatten,  jeden  Deiner
Anzüge,  ich  kannte  und  unterschied  bald  Deine
einzelnen Bekannten und teile sie in solche, die mir lieb
und  solche,  die  mir  widrig  waren:  von  meinem
dreizehnten bis zu meinen sechzehnten Jahre habe ich
jede Stunde in Dir gelebt. Ach, was für Torheiten habe
ich begangen! Ich küßte die Türklinke, die Deine Hand
berührt hatte, ich stahl einen Zigarrenstummel, den Du
vor  dem  Eintreten  weggeworfen  hattest,  und  er  war
mir  heilig,  weil  Deine  Lippen  daran  gerührt.
Hundertmal  lief  ich  abends  unter  irgendeinem
Vorwand hinab auf die Gasse, um zu sehen, in welchem
Deiner Zimmer Licht brenne und so Deine Gegenwart,
Deine  unsichtbare,  wissender  zu  fühlen.  Und  in  den
Wochen, wo Du verreist warst - mir stockte immer das
Herz vor Angst, wenn ich den guten Johann Deine gelbe
Reisetasche hinabtragen sah -,  in diesen Wochen war
mein Leben tot und ohne Sinn. Mürrisch, gelangweilt,
böse ging ich herum und mußte nur immer achtgeben,
daß  die  Mutter  an  meinen  verweinten  Augen  nicht
meine Verzweiflung merke.

Ich  weiß,  das  sind  alles  groteske  Überschwänge,
kindische Torheiten, die ich Dir da erzähle.  Ich sollte



mich ihrer schämen, aber ich schäme mich nicht, denn
nie  war  meine  Liebe  zu  Dir  reiner  und  leiden-
schaftlicher als in diesen kindlichen Exzessen. Stunden-
lang, tageland könnte ich Dir erzählen, wie ich damals
mit Dir gelebt, der Du mich kaum von Angesicht kann-
test, denn begegnete ich Dir auf der Treppe und gab es
kein  Ausweichen,  so  lief  ich,  aus  Furcht  vor  Deinem
brennenden Blick,  mit  gesenktem Kopf  an  Dir  vorbei
wie  einer,  der  ins  Wasser  stürzt,  nur  daß  mich  das
Feuer nicht versenge. Stundenlang, tagelang könnte ich
Dir  von  jenen  Dir  längst  entschwundenen  Jahren
erzählen, den ganzen Kalender Deines Lebens aufrollen;
aber  ich  will  Dich  nicht  langweilen,  will  Dich  nicht
quälen. Nur das schönste Erlebnis meiner Kindheit will
ich Dir noch anvertrauen, und ich bitte Dich, nicht zu
spotten,  weil  es  ein  so  Geringes  ist,  denn  mir,  dem
Kinde,  war  es  eine  Unendlichkeit.  An einem Sonntag
muß  es  gewesen  sein,  du  warst  verreist,  und  Dein
Diener  schleppte  die  schweren  Teppiche,  der  er
geklopft hatte, durch die offene Wohnungstür. Er trug
schwer  daran,  der  Gute,  und  in  einem  Anfall  von
Verwegenheit ging ich zu ihm und fragte, ob ich ihm
nicht  helfen könnte.  Er  war  erstaunt,  aber  ließ mich
gewähren, und so sah ich - vermöchte ich Dirs doch nur
zu  sagen,  mit  welcher  ehrfürchtigen,  ja  frommen
Verehrung!  -  Deine Wohnung von innen,  Deine Welt,
den Schreibtisch, an dem Du zu sitzen pflegtest und auf
dem  in  einer  blauen  Kristallvase  ein  paar  Blumen
standen.  Deine Schränke,  Deine Bilder,  Deine Bücher.
Nur  ein  flüchtiger,  diebischer  Blick  war  es  in  Dein
Leben,  denn  Johann,  der  Getreue,  hätte  mir  gewiß
genaue  Betrachtungen  gewehrt,  aber  ich  sog  mit



diesem einen Blick die ganze Atmosphäre ein und hatte
Nahrung  für  meine  unendlichen  Träume  von  Dir  im
Wachen und Schlaf.

Diese, diese rasche Minute, sie war die glücklichste
meiner Kindheit. Sie wollte ich Dir erzählen, damit Du,
der Du mich nicht kennst, endlich zu ahnen beginnst,
wie ein Leben an Dir hing und verging. Sie wollte ich
Dir erzählen und jene andere noch, die fürchterlichste
Stunde, die jener leider so nachbarlich war. Ich hatte -
ich  sagte  es  Dir  ja  schon  -  um  Deinetwillen  alles
vergessen, ich hatte auf meine Mutter nicht acht und
kümmerte mich um niemanden. Ich merkte nicht, daß
ein älterer Herr, ein Kaufmann aus Innsbruck, der mit
meiner  Mutter  entfernt  verschwägert  war,  öfter  kam
und länger blieb, ja, es war mir nur angenehm, denn er
führte Mama manchmal in das Theater, und ich konnte
allein bleiben, an Dich denken, auf Dich lauern, was ja
meine höchste, meine einzige Seligkeit war. Eines Tages
nun  rief  mich  die  Mutter  mit  einer  gewissen
Umständlichkeit in ihr Zimmer; sie hätte ernst mit mir
zu  sprechen.  Ich  wurde  blaß  und  hörte  mein  Herz
plötzlich  hämmern:  sollte  sie  etwas  geahnt,  etwas
erraten  haben?  Mein  erster  Gedanke  warst  Du,  das
Geheimnis,  das  mich mit  der  Welt  verband.  Aber  die
Mutter  war  selbst  verlegen,  sie  küßte  mich  (was  sie
sonst nie tat) zärtlich ein- und zweimal, zog mich auf
das  Sofa  zu  sich  und  begann  dann  zögernd  und
verschämt zu erzählen, ihr Verwandter, der Witwer sei,
habe  ihr  einen  Heiratsantrag  gemacht,  und  sie  sei,
hauptsächlich  um  meinetwillen,  entschlossen,  ihn
anzunehmen.  Heißer  stieg  mir  das  Blut  zum Herzen:
nur ein Gedanke antwortete von innen, der Gedanke an



Dich. "Aber wir bleiben doch hier?" konnte ich gerade
noch stammeln. "Nein, wir ziehen nach Innsbruck, dort
hat Ferdinand eine schöne Villa." Mehr hörte ich nicht.
Mir  ward schwarz  vor  den Augen.  Später  wußte  ich,
daß ich in Ohnmacht gefallen war; ich sei, hörte ich die
Mutter  dem  Stiefvater  leise  erzählen,  der  hinter  der
Tür  gewartet  hatte,  plötzlich  mit  aufgespreizten
Händen zurückgefahren und dann hingestürzt wie ein
Klumpen  Blei.  Was  dann  in  den  nächsten  Tagen
geschah,  wie  ich  mich,  ein  machtloses  Kind,  wehrte
gegen  ihren  übermächtigen  Willen,  das  kann  ich  Dir
nicht  schildern;  noch  jetzt  zittert  mir,  da  ich  daran
denke,  die  Hand  im  Schreiben.  Mein  wirkliches
Geheimnis konnte ich nicht verraten, so schien meine
Gegenwehr bloß Starrsinn, Bosheit und Trotz. Niemand
sprach mehr mit mir,  alles  geschah hinterrücks.  Man
nutzte die Stunden, da ich in der Schule war, um die
Übersiedlung zu fördern: kam ich dann nach Hause, so
war  immer  wieder  ein  anderes  Stück  verräumt  oder
verkauft.  Ich  sah,  wie  die  Wohnung und damit  mein
Leben verfiel, und einmal, als ich zum Mittagessen kam,
waren  die  Möbelpacker  dagewesen  und  hatten  alles
weggeschleppt.  In  den  leeren  Zimmern  standen  die
gepackten Koffer und zwei  Feldbetten für  die Mutter
und mich: da sollten wir noch eine Nacht schlafen, die
letzte, und morgen nach Insbruck reisen.

An  diesem  letzten  Tage  fühlte  ich  mit  plötzlicher
Entschlossenheit,  daß  ich  nicht  leben  konnte  ohne
Deine Nähe. Ich wußte keine andere Rettung als Dich.
Wie ich mirs dachte und ob ich überhaupt klar in die-
sen Stunden der  Verzweiflung zu denken vermochte,
das werde ich nie sagen können, aber plötzlich - Mutter



war fort - stand ich auf im Schulkleid, wie ich war, und
ging hinüber zu Dir. Nein, ich ging nicht: es stieß mich
mit  steifen  Beinen,  mit  zitternden  Gelenken  magne-
tisch fort zu Deiner Tür. Ich sagte Dir schon, ich wußte
nicht deutlich, was ich wollte: Dir zu Füßen fallen und
Dich bitten, mich zu behalten als Magd, als Sklavin, und
ich fürchte, Du wirst lächeln, über diesen unschuldigen
Fanatismus  einer  Fünfzehnjährigen,  aber,  -  Geliebter,
Du würdest  nicht  mehr  lächeln,  wüßtest  Du,  wie  ich
damals  draußen  im  eiskalten  Gange  stand,  starr  vor
Angst und doch vorwärts  gestoßen von einer  unfass-
baren Macht, und wie ich den Arm, den zitternden, mir
gewissermaßen vom Leib losriß, daß er sich hob und -
es  war  ein  Kampf  durch  die  Ewigkeit  entsetzlicher
Sekunden  -  den  Finger  auf  den  Knopf  der  Türklinke
drückte.  Noch  heute  gellts  mir  im  Ohr,  dies  schrille
Klingelzeichen, und dann die Stille danach, wo mir das
Herz stillstand,  wo mein ganzes Blut anhielt  und nur
lauschte, ob Du kämest.

Aber  Du  kamst  nicht.  Niemand  kam.  Du  warst
offenbar  fort  an  jenem  Nachmittage  und  Johann  auf
Besorgung; so tappte ich, den toten Ton der Klingel im
dröhnenden  Ohr,  in  unsere  zerstörte,  ausgeräumte
Wohnung zurück  und warf  mich  erschöpft  auf  einen
Plaid, müde von den vier Schritten, als ob ich stunden-
lang  durch  tiefen  Schnee  gegangen  sei.  Aber  unter
dieser  Erschöpfung  glühte  noch  unverlöscht  die
Entschlossenheit, Dich zu sehen, Dich zu sprechen, ehe
sie  mich wegrissen.  Es  war,  ich  schwöre  es  Dir,  kein
sinnlicher  Gedanke  dabei,  ich  war  noch  unwissend,
eben weil ich an nichts dachte als an Dich: nur sehen
wollte ich Dich, einmal noch sehen, mich anklammern



an Dich. Die ganze Nacht, die ganze lange, entsetzliche
Nacht,  habe  ich  dann,  Geliebter,  auf  Dich  gewartet.
Kaum daß die Mutter sich in ihr Bett gelegt hatte und
eingeschlafen war,  schlich ich in das Vorzimmer hin-
aus, um zu horchen, wann Du nach Hause kämest. Die
ganze Nacht habe ich gewartet, und es war eine eisige
Januarnacht. Ich war müde, meine Glieder schmerzten
mich, und es war kein Sessel mehr, mich hinzusetzen:
so legte ich mich flach auf den kalten Boden, über den
der Zug von der Tür hinstrich. Nur in meinem dünnen
Kleide  lag  ich  auf  dem  schmerzenden  kalten  Boden,
denn ich nahm keine Decke; ich wollte es nicht warm
haben, aus Furcht, einzuschlafen und Deinen Schritt zu
überhören.  Es  tat  weh,  meine  Füßte  preßte  ich  im
Krampfe zusammen, meine Arme zitterten: ich mußte
immer  wieder  aufstehen,  so  kalt  war  es  im  entsetz-
lichen Dunkel.  Aber ich wartete,  wartete,  wartete auf
Dich wie auf mein Schicksal.

Endlich - es muß schon zwei oder drei Ihr morgens
gewesen sein - hörte ich unten das Haustor aufsperren
und dann Schritte die Treppe hinauf.  Wie abgesprun-
gen war die Kälte von mir, heiß überflogs mich, leise
machte ich die Tür auf, um Dir entgegen zu stürzen, Dir
zu Füßen zu fallen . . . Ach, ich weiß ja nicht, was ich
törichtes Kind damals getan hätte. Die Schritte kamen
näher, Kerzenlicht flackte herauf. Zitternd hielt ich die
Klinke. Warst Du es, der da kam?

Ja, Du warst es, Geliebter - aber Du warst nicht allein.
Ich  hörte  ein  leises,  kitzliches  Lachen,  irgendein
streifendes seidenes Kleid und leise Deine Stimme - Du
kamst mit einer Frau nach Hause . . .



Wie  ich  diese  Nacht  überleben  konnte,  weiß  ich
nicht. Am nächsten Morgen, um acht Uhr, schleppten
sie mich nach Innsbruck;  ich hatte keine Kraft mehr,
mich zu wehren.

*

Mein Kind ist gestern nacht gestorben - nun werde
ich wieder allein sein,  wenn ich wirklich weiterleben
muß.  Morgen werden sie  kommen,  fremde,  schwarze
ungeschlachte  Männer,  und  einen  Sarg  bringen,
werden  es  hineinlegen,  mein  armes,  mein  einziges
Kind.  Vielleicht  kommen  auch  Freunde  und  bringen
Kränze,  aber  was  sind  Blumen  auf  einem  Sarg?  Sie
werden  mich  trösten  und  mir  irgendwelche  Worte
sagen, Worte, Worte; aber was können sie mir helfen?
Ich weiß, ich muß dann doch wieder allein sein. Und es
gibt  nichts  Entsetzlicheres,  als  Alleinsein  unter  den
Menschen.  Damals  habe  ich  es  erfahren,  damals  in
jenen  unendlichen  zwei  Jahren  in  Innsbruck,  jenen
Jahren  von  meinem  sechzehnten  bis  zu  meinem
achtzehnten,  wo  ich  wie  eine  Gefangene,  eine
Verstoßene  zwischen  meiner  Familie  lebte.  Der
Stiefvater, ein sehr ruhiger, wortkarger Mann, war gut
zu mir, meine Mutter schien, wie um ein unbewußtes
Unrecht  zu  sühnen,  allen  meinen  Wünschen  bereit,
junge Menschen bemühten sich um mich, aber ich stieß
sie alle in einem leidenschaftlichen Trotz zurück.  Ich
wollte  nicht  glücklich,  nicht  zufrieden  leben  abseits
von Dir, ich grub mich selbst in eine finstere Welt von
Selbstqual und Einsamkeit. Die neuen, bunten Kleider,
die sie mir kauften, zog ich nicht an, ich weigerte mich,
in  Konzerte,  in  Theater  zu  gehen  oder  Ausflüge  in



heiterer Gesellschaft mitzumachen. Kaum daß ich je die
Gasse betrat: würdest Du es glauben, Geliebter, daß ich
von dieser kleinen Stadt, in der ich zwei Jahre gelebt,
keine zehn Straßen kenne? Ich trauerte und ich wollte
trauern, ich berauschte mich an jeder Entbehrung, die
ich mir  zu der  Deines  Anblicks  noch auferlegte.  Und
dann: ich wollte mich nicht ablenken lassen von meiner
Leidenschaft,  nur  in  Dir  zu  leben.  Ich  saß  allein  zu
Hause,  stundenlang,  tagelang,  und  tat  nichts,  als  an
Dich  zu  denken,  immer  wieder,  immer  wieder  die
hundert  kleinen  Erinnerungen  an  Dich,  jede
Begegnung, jedes Warten, mir zu erneuern, mir diese
kleinen  Episoden  vorzuspielen  wie  im  Theater.  Und
darum,  weil  ich  jede  der  Sekunden  von  einst  mir
unzähligemale  wiederholte,  ist  auch  meine  ganze
Kindheit  mir in so brennender Erinnerung geblieben,
daß ich jede Minute jener vergangenen Jahre so heiß
und springend fühle, als wäre sie gestern durch mein
Blut gefahren.

Nur in Dir habe ich damals gelebt. Ich kaufte mir alle
Deine Bücher; wenn Dein Name in der Zeitung stand,
war es ein festlicher Tag. Willst Du es glauben, daß ich
jede Zeile aus Deinen Büchern auswendig kann, so oft
habe ich sie gelesen? Würde mich einer nachts aus dem
Schlaf aufwecken und eine losgerissene Zeile aus ihnen
mir vorsprechen, ich könnte sie heute noch, heute noch
nach dreizehn Jahren, weitersprechen wie im Traum: so
war jedes Wort von Dir mir Evangelium und Gebet. Die
ganze Welt, sie existierte nur in Beziehung auf Dich: ich
las  in  den  Wiener  Zeitungen  die  Konzerte,  die
Premieren nach nur mit  dem Gedanken,  welche Dich
davon  interessieren  möchte,  und  wenn  es  Abend



wurde,  begleitete ich Dich von ferne:  jetzt  tritt  er  in
den Saal, jetzt setzt er sich nieder. Tausendmal träumte
ich das, weil ich Dich ein einziges Mal in einem Konzert
gesehen.

Aber wozu all dies erzählen, diesen rasenden, gegen
sich selbst wütenden, diesen so tragischen hoffnungs-
losen  Fanatismus  eines  verlassenen  Kindes,  wozu  es
einem erzählen, der es nie geahnt, der es nie gewußt?
Doch war ich damals wirklich noch ein Kind? Ich wurde
siebzehn,  wurde  achtzehn  Jahre  -  die  jungen  Leute
begannen sich auf  der  Straße nach mir umzublicken,
doch sie erbitterten mich nur.  Denn Liebe oder  auch
nur  ein  Spiel  mit  Liebe  im  Gedanken  an  jemanden
andern  als  an  Dich,  das  war  mir  so  unerfindlich,  so
unausdenklich  fremd,  ja  die  Versuchung  schon  wäre
mir als ein Verbrechen erschienen. Meine Leidenschaft
zu  Dir  blieb  dieselbe,  nur  daß  sie  anders  ward  mit
meinem Körper, mit meinen wacheren Sinnen, glühen-
der,  körperlicher,  frauenhafter.  Und was  das  Kind in
seinem  dumpfen  unbelehrten  Willen,  das  Kind,  das
damals  die  Klingel  Deiner  Türe  zog,  nicht  ahnen
konnte, das war jetzt mein einziger Gedanke: mich Dir
zu schenken, mich Dir hinzugeben.

Die  Menschen  um  mich  vermeinten  mich  scheu,
nannten  mich schüchtern  (ich  hatte  mein  Geheimnis
verbissen hinter den Zähnen).  Aber in mir wuchs ein
eiserner Wille. Mein ganzes Denken und Trachten war
in eine Richtung gespannt: zurück nach Wien, zurück
zu Dir. Und ich erzwang meinen Willen, so unsinnig, so
unbegreiflich  er  den  andern  scheinen  mochte.  Mein
Stiefvater war vermögend, er betrachtete mich als sein



eigenes Kind. Aber ich drang in erbittertem Starrsinn
darauf,  ich wolle mir mein Geld selbst verdienen und
erreichte  es  endlich,  daß ich  in  Wien zu einem Ver-
wandten  als  Angestellte  eines  großen  Konfektions-
geschäftes kam.

Muß ich Dir sagen, wohin mein erster Weg, als ich an
einem  nebligen  Herbstabend  -  endlich!  endlich!  -  in
Wien ankam? Ich ließ die Koffer an der Bahn, stürzte
mich in eine Straßenbahn - wie langsam schien sie mir
zu fahren, jede Haltestelle erbitterte mich - und lief vor
das Haus. Deine Fenster waren erleuchtet, mein ganzes
Herz klang. Nun erst lebte die Stadt, die mich so fremd,
so sinnlos umbraust hatte, nun erst lebte ich wieder, da
ich Dich nahe ahnte, Dich, meinen ewigen Traum. Ich
ahnte  ja  nicht,  daß  ich  in  Wirklichkeit  Deinem
Bewußtsein ebenso fern war hinter Tälern, Bergen und
Flüssen  als  nun,  da  nur  die  dünne  leuchtende  Glas-
scheibe Deines Fensters zwischen Dir war und meinem
aufstrahlenden Blick. Ich sah nur empor und empor: da
war Licht, da war das Haus, da warst Du, da war meine
Welt. Zwei Jahre hatte ich von dieser Stunde geträumt,
nun  war  sie  mir  geschenkt.  Ich  stand  den  langen,
weichen, verhangenen Abend vor Deinem Fenster, bis
das Licht erlosch. Dann suchte ich erst mein Heim.

Jeden Abend stand ich dann so vor Deinem Haus. Bis
sechs  Uhr  hatte  ich  Dienst  im  Geschäft,  harten,
anstrengenden Dienst, aber er war mir lieb, denn diese
Unruhe  ließ  mich  die  eigene  nicht  so  schmerzhaft
fühlen.  Und  geradewegs,  sobald  die  eisernen  Roll-
banken  hinter  mir  niederdröhnten,  lief  ich  zu  dem
geliebten Ziel.  Nur Dich einmal sehen, nur einmal Dir



begegnen,  das  war  mein  einziger  Wille,  nur  wieder
einmal mit dem Blick Dein Gesicht umfassen dürfen von
ferne. Etwa nach einer Woche geschahs dann endlich,
daß  ich  Dir  begegnete,  und  zwar  gerade  in  einem
Augenblick, wo ichs nicht vermutete: während ich eben
hinauf zu Deinem Fenster spähte; kamst Du quer über
die Straße. Und plötzlich war ich wieder das Kind, das
dreizehnjährige,  ich  fühlte,  wie  das  Blut  mir  in  die
Wangen schoß; unwillkürlich, wider meinem innersten
Drang, der sich sehnte, Deine Augen zu fühlen, senkte
ich den Kopf  und lief  blitzschnell  wie  gehetzt  an  Dir
vorbei.  Nachher  schämte  ich  mich  dieser  schulmäd-
chenhaften scheuen Flucht, denn jetzt war mein Wille
mir doch klar:  ich wollte Dir  ja begegnen,  ich suchte
Dich,  ich  wollte  von  Dir  erkannt  ein  nach  all  den
sehnsüchtig  verdämmerten  Jahren,  wollte  von  Dir
beachtet, wollte von Dir geliebt sein.

Aber  Du  bemerktest  mich  lange  nicht,  obzwar  ich
jeden  Abend,  auch  bei  Schneegestöber  und  in  dem
scharfen schneidenden Wiener Winter in Deiner Gasse
stand.  Oft  wartete  ich  stundenlang  vergebens,  oft
gingst Du dann endlich vom Hause in Begleitung von
Bekannten fort, zweimal sah ich Dich auch mit Frauen,
und  nun  empfand  ich  mein  Erwachsensein,  empfand
das  Neue,  Andere  meines  Gefühls  zu  Dir  an  dem
plötzlichen Herzzucken, das mir quer die Seele zerriß,
als ich eine fremde Frau so sicher Arm in Arm mit Dir
hingehen sah. Ich war nicht überrascht, ich kannte ja
diese Deine ewigen Besucherinnen aus meinen Kinder-
tagen  schon,  aber  jetzt  tat  es  mit  einmal  irgendwie
körperlich weh, etwas spannte sich in mir, gleichzeitig
feindlich  und  mitverlangend  gegen  diese  offensicht-



liche, diese fleischliche Vertrautheit mit einer anderen.
Einen  Tag  blieb  ich,  kindlich  stolz  wie  ich  war  und
vielleicht jetzt noch geblieben bin, von Deinem Hause
weg;  aber wie entsetzlich war dieser leere Abend des
Trotzes und der Ablehnung. Am nächsten Abend stand
ich schon wieder demütig vor Deinem Hause wartend,
wartend,  wie  ich  mein  ganzes  Schicksal  lang  vor
Deinem verschlossenen Leben gestanden bin.

Und endlich, an einem Abend bemerktest Du mich.
Ich  hatte  Dich  schon  von  ferne  kommen  sehen  und
straffte  meinen  Willen  zusammen,  Dir  nicht
auszuweichen.  Der  Zufall  wollte,  daß  durch  einen
abzuladenden Wagen die Straße verengert war und Du
ganz  an  mir  vorbei  mußtest.  Unwillkürlich  streifte
mich Dein zerstreuter  Blick,  um sofort,  kaum daß er
der  Aufmerksamkeit  des  meinen  begegnete  -  wie
erschrak die Erinnerung in mir!  -  jener Dein Frauen-
blick, jener zärtliche, hüllende und gleichzeitig enthül-
lende, jener umfangende und schon fassende Blick zu
werden, der mich, das Kind, zum erstenmal zur Frau,
zur Liebenden erweckt. Ein, zwei Sekungen lang hielt
dieser Blick so den meinen, der sich nicht wegreißen
konnte und wollte, - dann warst Du an mir vorbei. Mir
schlug  das  Herz:  unwillkürlich  mußte  ich  meinen
Schritt verlangsamen,  und wie ich aus einer nicht zu
bezwingenden  Neugier  mich umwandte,  sah  ich,  daß
Du stehengeblieben warst und mir nachsahst. Und an
der  Art,  wie  Du  neugierig  interessiert  mich
beobachtetest,  wußte  ich  sofort:  Du  erkanntest  mich
nicht.

Du erkanntest mich nicht, damals nicht, nie, nie hast



Du  mich  erkannt.  Wie  soll  ich  Dir,  Geliebter,  die
Enttäuschung jener Sekunde schildern - damals war es
ja das erstemal, daß ichs erlitt, dies Schicksal, von Dir
nicht erkannt zu sein, das ich ein Leben durchlebt habe,
und  mit  dem  ich  sterbe;  unerkannt,  immer  noch
unerkannt von Dir. Wie soll ich sie Dir schildern, diese
Enttäuschung!  Denn  sieh,  in  diesen  zwei  Jahren  in
Innsbruck,  wo  ich  jede  Stunde  an  Dich  dachte  und
nichts  tat,  als  mir  unsere  erste  Wiederbegegnung  in
Wien auszudenken, da hatte ich die wildesten Möglich-
keiten  neben  den  seligsten,  je  nach  dem  Zustand
meiner  Laune,  ausgeträumt.  Alles  war,  wenn  ich  so
sagen  darf,  durchgeträumt;  ich  hatte  mir  in  finstern
Momenten vorgestellt, Du würdest mich zurückstoßen,
würdest mich verachten, weil ich zu gering, zu häßlich,
zu  aufdringlich  sei.  Alle  Formen  Deiner  Mißgunst,
Deiner Kälte, Deiner Gleichgültigkeit, sie alle hatte ich
durchgewandelt  in  leidenschaftlichen Visionen -  aber
dies, dies eine hatte ich in keiner finstern Regung des
Gemüts,  nicht  im  äußersten  Bewußtsein  meiner
Minderwertigkeit  in  Betracht  zu  ziehen  gewagt,  dies
Entsetzlichste: daß Du überhaupt von meiner Existenz
nichts bemerkt hattest. Heute verstehe ich es ja - ach,
Du  hast  michs  verstehen  gelehrt!  -  daß  das  Gesicht
eines  Mädchens,  einer  Frau etwas  ungemein Wandel-
haftes  sein  muß  für  einen  Mann,  weil  es  meist  nur
Spiegel ist, bald einer Leidenschaft, bald einer Kindlich-
keit, bald eines Müdeseins, und so leicht verfließt wie
ein Bildnis im Spiegel, daß also ein Mann leichter das
Antlitz einer Frau verlieren kann, weil das Alter dann
durchwandelt mit Schatten und Licht, weil die Kleidung
es von einemmal zum andern anders rahmt. Die Resig-



nierten, sie sind ja erst die wahren Wissenden. Aber ich,
das Mädchen von damals, ich konnte Deine Vergeßlich-
keit noch nicht fassen, denn irgendwie war aus meiner
maßlosen,  unaufhörlichen  Beschäftigung  mit  Dir  der
Wahn in mich gefahren, auch Du müßtest meiner oft
gedenken und auf mich warten; wie hätte ich auch nur
atmen können mit der Gewißheit, ich sei Dir nichts, nie
rühre  ein  Erinnern  an  mich  Dich  leise  an!  Und  dies
Erwachen vor Deinem Blick, der mir zeigte, daß nichts
in Dir mich mehr kannte, kein Spinnfaden Erinnerung
von Deinem Leben hinreiche zu meinem, das war ein
erster  Sturz  hinab  in  die  Wirklichkeit,  eine  erste
Ahnung meines Schicksals.

Du erkanntest mich nicht damals. Und als zwei Tage
später Dein Blick mit einer gewissen Vertrautheit bei
erneuter  Begegnung  mich  unfing,  da  erkanntest  Du
mich wiederum nicht als die, die Dich geliebt und die
Du erweckt,  sondern bloß als  das  hübsche achtzehn-
jährige  Mädchen,  das  Dir  vor  zwei  Tagen  an  der
gleichen  Stelle  entgegengetreten.  Du  sahst  mich
freundlich  überrascht  an,  ein  leichtes  Lächeln  um-
spielte Deinen Mund. Wieder gingst Du an mir vorbei
und  wieder  den  Schritt  sofort  verlangsamend:  ich
zitterte,  ich  jauchzte,  ich  betete,  Du  würdest  mich
ansprechen. Ich fühlte, daß ich zum erstenmal für Dich
lebendig  war:  auch ich verlangsamte den Schritt.  ich
wich Dir nicht aus. Und plötzlich spürte ich Dich hinter
mir,  ohne mich umzuwenden,  ich  wußte,  nun würde
ich  zum  erstenmal  Deine  geliebte  Stimme  an  mich
gerichtet hören. Wie eine Lähmung war die Erwartung
in mir, schon fürchtete ich stehenbleiben zu müssen, so
hämmerte mir das Herz - da tratest Du an meine Seite.



Du sprachst mich an mit Deiner leichten heiteren Art,
als wären wir lange befreundet - ach, Du ahntest mich
ja nicht, nie hast Du etwas von meinem Leben geahnt! -
so zauberhaft unbefangen sprachst Du mich an, daß ich
Dir sogar zu antworten vermochte. Wir gingen zusam-
men die ganze Gasse entlang. Dann fragtest Du mich, ob
wir gemeinsam speisen wollten. Ich sagte ja. Was hätte
ich Dir gewagt zu verneinen?

Wir speisten zusammen in einem kleinen Restaurant
-  weißt  Du  noch,  wo  es  war?  Ach  nein,  Du  unter-
scheidest  es  gewiß  nicht  mehr  von  andern  solchen
Abenden, denn wer war ich Dir? Eine unter Hunderten,
ein Abenteuer in einer ewig fortgeknüpften Kette. Was
sollte Dich auch an mich erinnern: ich sprach ja wenig,
weil es mir so unendlich beglückend war, Dich nahe zu
haben,  Dich  zu  mir  sprechen  zu  hören.  Keinen
Augenblick davon wollte  ich durch eine Frage,  durch
ein törichtes  Wort vergeuden.  Nie werde ich Dir  von
dieser  Stunde  dankbar  vergessen,  wie  voll  Du  meine
leidenschaftliche  Ehrfurcht  erfülltest,  wie  zart,  wie
leicht,  wie  taktvoll  Du warst,  ganz ohne Zudringlich-
keit, ganz ohne jene eiligen karessanten Zärtlichkeiten,
und  vom  ersten  Augenblick  von  einer  so  sicheren
freundschaftlichen  Vertrautheit,  daß  Du  mich  auch
gewonnen  hättest,  wäre  ich  nicht  schon  längst  mit
meinem ganzen Willen und Wesen Dein gewesen. Ach,
Du  weißt  ja  nicht,  ein  wie  Ungeheures  Du  erfülltest,
indem Du mir  fünf  Jahre kindischer  Erwartung nicht
enttäuschtest! Es wurde spät, wir brachen auf. An der
Tür des Restaurants fragtest Du mich, ob ich eilig wäre
oder  noch  Zeit  hätte.  Wie  hätte  ichs  verschweigen
können, daß ich Dir bereit sei! Ich sagte, ich hätte noch



Zeit.  Dann  fragtest  Du,  ein  leises  Zögern  rasch
überspringend,  ob  ich  nicht  noch  ein  wenig  zu  Dir
kommen  wollte,  um  zu  plaudern.  "Gerne",  sagte  ich
ganz  aus  der  Selbstverständlichkeit  meines  Fühlens
heraus und merkte sofort,  daß Du von der  Raschheit
meiner Zusage irgendwie peinlich oder freudig berührt
warst,  jedenfalls  aber  sichtlich  überrascht.  Heute
verstehe ich ja dies Dein Erstaunen; ich weiß, es ist bei
Frauen üblich, auch wenn das Verlangen nach Hingabe
in einer brennend ist, diese Bereitschaft zu verleugnen,
ein Erschrecken vorzutäuschen oder eine Entrüstung,
die  durch  eindringliche  Bitte,  durch  Lügen,  Schwüre
und Versprechen erst beschwichtigt sein will. Ich weiß,
daß  vielleicht  nur  die  professionellen  der  Liebe,  die
Dirnen,  eine  solche  Einladung  mit  einer  so  vollen
freudigen Zustimmung beantworten, oder ganz naive,
ganz halbwüchsige Kinder. In mir aber war es - und wie
konntest Du das ahnen - nur der wortgewordene Wille,
die  geballt  vorbrechende  Sehnsucht  von  tausend
einzelnen  Tagen.  Jedenfalls  aber:  Du  warst  frappiert,
ich begann Dich zu interessieren. Ich spürte,  daß Du,
während wir  gingen,  von  der  Seite  her  während des
Gespräches  mich  irgendwie  ertaunt  mustertest.  Dein
Gefühl, Dein in allem Menschlichen so magisch sicheres
Gefühl witterte hier sogleich ein Ungewöhnliches, ein
Geheimnis in diesem hübschen zutunlichen Mädchen.
Der Neugierige in Dir war wach, und ich merkte aus der
umkreisenden, spürenden Art der Fragen, wie Du nach
dem Geheimnis tasten wolltest. Aber ich wich Dir aus:
ich  wollte  lieber  töricht  erscheinen  als  Dir  mein
Geheimnis verraten.

W



ir gingen zu Dir hinauf. Verzeih, Geliebter, wenn ich Dir
sage,  daß  Du  es  nicht  verstehen  kannst,  was  die-ser
Gang, diese Treppe für mich waren, welcher Tau-mel,
welche  Verwirrung,  welch  ein  rasendes,  quälen-des,
fast  tödliches  Glück.  Jezt  noch  kann  ich  kaum  ohne
Tränen daran denken, und ich habe keine mehr. Aber
fühl es nur aus, daß jeder Gegenstand dort gleichsam
durchdrungen war von meiner Leidenschaft, jeder ein
Symbol  meiner  Kindheit,  meiner  Sehnsucht:  das  Tor,
vor  dem  ich  tausende  Male  auf  Dich  gewartet,  die
Treppe, von der ich immer Deinen Schritt erhorcht und
wo ich Dich zum erstenmal gesehen, das Guckloch, aus
dem  ich  mir  die  Seele  gespäht,  der  Türvorleger  vor
Deiner Tür,  auf dem ich einmal gekniet,  das Knacken
des Schlüssels, bei dem ich immer aufgesprungen von
meiner  Lauer.  Die  ganze  Kindheit,  meine  ganze
Leidenschaft,  da  nistete  sie  ja  in  diesen paar  Metern
Raum,  hier  war  mein  ganzes  Leben,  und  jetzt  fiel  es
nieder  auf  mich  wie  ein  Sturm,  da  alles,  alles  sich
erfüllte und ich mit Dir ging, ich mit Dir, in Deinem, in
unserem Hause. Bedenke - es klingt ja banal, aber ich
weiß es nicht anders zu sagen -, daß bis zu Deiner Tür
alles Wirklichkeit, dumpfe tägliche Welt ein Leben lang
gewesen  war,  und  dort  das  Zauberreich  des  Kindes
begann.  Aladins  Reich,  bedenke,  daß  ich  tausendmal
mit brennenden Augen auf diese Tür gestarrt, die ich
jetzt taumelnd durchschritt, und Du wirst ahnen - aber
nur ahnen, niemals ganz wissen, mein Geliebter! - was
diese stürzende Minute von meinem Leben wegtrug.

Ich blieb die ganze Nacht bei Dir.  Du hast es nicht
geahnt, daß vordem noch nie ein Mann mich berührt,
noch keiner meinen Körper gefühlt oder gesehen. Aber



wie konntest Du es auch ahnen, Geliebter, denn ich bot
Dir  ja  keinen  Widerstand,  ich  unterdrückte  jedes
Zögern der Scham, nur damit Du nicht das Geheimnis
meiner Liebe zu Dir erraten könntest, das Dich gewiß
erschreckt hätte -,  denn Du liebst ja nur das Leichte,
das Spieltende, das Gewichtlose,  Du jast Angst,  in ein
Schicksal  einzugreifen.  Verschwenden willst  Du Dich,
Du, an alle, an die Welt, und willst kein Opfer. Wenn ich
Dir jetzt sage, Gelieber, daß ich mich jungfräulich Dir
gab, so flehe ich Dich an: mißversteh mich nicht! Ich
klage Dich ja nicht an, Du hast mich nicht gelockt, nicht
belogen, nicht verführt - ich, ich selbst drängte zu Dir,
warf mich an Deine Brust, warf mich in mein Schicksal.
Nie, nie werde ich Dich anklagen, nein, nur immer Dir
danken,  denn  wie  reich,  wie  funkelnd  von  Lust,  wie
schwebend  von  Seligkeit  war  für  mich  diese  Nacht.
Wenn ich die Augen auftat im Dunkeln und Dich fühlte
an  meiner  Seite,  wunderte  ich  mich,  daß  nicht  die
Sterne  über  mir  waren,  so  sehr  fühlte  ich  Himmel  -
nein, ich habe niemals bereut, mein Geliebter, niemals
um  dieser  Stunden  willen.  Ich  weiß  noch:  als  Du
schliefst,  als  ich  Deinen  Atem  hörte,  Deinen  Körper
fühlte  und  mich  selbst  Dir  so  nah,  da  habe  ich  im
Dunkeln geweint vor Glück.

Am  Morgen  drängte  ich  frühzeitig  schon  fort.  Ich
mußte in das Geschäft und wollte auch gehen, ehe der
Diener  käme:  er  sollte  mich  nicht  sehen.  Als  ich
angezogen vor Dir stand, nahmst Du mich in den Arm,
sahst mich lange an; war es ein Erinnern, dunkel und
fern, das in Dir wogte, oder schien ich Dir nur schön,
beglückt, wie ich war? Dann küßtest Du mich auf den
Mund. Ich machte mich leise los und wollte gehen. Da



fragtes  Du:  "Willst  Du  nicht  ein  paar  Blumen  mit-
nehmen?" Ich sagte ja. Du nahmst vier weiße Rosen aus
der  blauen  Kristallvase  am  Schreibstisch  (ach,  ich
kannte  sie  von  jenem einzigen  diebischen  Kindheits-
blick)  und gabst  sie  mir.  Tagelang  habe  ich  sie  noch
geküßt.

Wir  hatten  zuvor  einen  andern  Abend verabredet.
Ich  kam,  und  wieder  war  es  wunderbar.  Noch  eine
dritte Nacht hast Du mir geschenkt. Dann sagtest Du,
Du müßtest verreisen, - oh, wie haßte ich diese Reisen
von meiner Kindheit her! - und versprachst mir, mich
sofort nach Deiner Rückkehr zu verständigen. Ich gab
Dir eine restante-Adresse -  meinen Namen wollte ich
Dir  nicht  sagen.  Ich  hütete  mein  Geheimnis.  Wieder
gabst  Du  mir  ein  paar  Rosen  zum  Abschied  -  zum
Abschied.

Jeden Tag während zweier Monate fragte ich . . . aber
nein,  wozu  diese  Höllenqual  der  Erwartung,  der
Verzweiflung Dir schildern. Ich klage Dich nicht an, ich
liebe  Dich als  den,  der  Du bist,  heiß und vergeßlich,
hingebend und untreu, ich liebe Dich so, nur so, wie Du
immer gewesen und wie Du jetzt noch bist.  Du warst
längst  zurück,  ich  sah  es  an  Deinen  erleuchteten
Fenstern, und hast mir nicht geschrieben. Keine Zeile
habe ich von Dir in meinen letzten Stunden, keine Zeile
von  Dir,  dem  ich  mein  Leben  gegeben.  Ich  habe
gewartet, ich habe gewartet wie eine Verzweifelte. Aber
Du hast  mich nicht  gerufen,  keine  Zeile  hast  Du mir
geschrieben . . . keine Zeile . . .

*



Mein Kind ist gestern gestorben - es war auch Dein
Kind. Es war auch Dein Kind, Geliebter, das Kind einer
jener  drei  Nächte,  ich  schwöre  es  Dir,  und  man  lügt
nicht  im Schatten  des  Todes.  Es  war  unser  Kind,  ich
schwöre es Dir, denn kein Mann hat mich berührt von
jenen Stunden, da ich mich Dir hingegeben, bis zu jenen
andern,  da  es  aus  meinem Leib  gerungen wurde.  Ich
war mir heilig durch Deine Berührung: wie hätte ich es
vermocht,  mich  zu  teilen  an  Dich,  der  mir  alles
gewesen, und an andere, die an meinem Leben nur leise
anstreiften?  Es  war  unser  Kind,  Geliebter,  das  Kind
meiner  wissenden  Liebe  und  Deiner  sorglosen,  ver-
schwenderischen, fast unbewußten Zärtlichkeit, unser
Kind, unser Sohn, unser einziges Kind. Aber du fragst
nun - vielleicht erschreckt,  vielleicht bloß erstaunt -,
Du fragst nun, mein Geliebter, warum ich dies Kind dir
alle  diese  langen  Jahre  verschwiegen  und  erst  heute
von ihm spreche, da es hier im Dunkel schlafend, für
immer schlafend,  liegt,  schon bereit  fortzugehen und
nie mehr wiederzukehren, nie mehr! Doch wie hätte ich
es Dir sagen können? Nie hättest Du mir, der Fremden,
der  allzu  Bereitwilligen  dreier  Nächte,  die  sich  ohne
Widerstand, ja begehrend, Dir aufgetan, nie hättest Du
ihr,  der  Namenlosen  einer  flüchtigen  Begegnung,
geglaubt,  daß  sie  Dir  die  Treue  hielt.  Dir,  dem  Un-
treuen, -  nie ohne Mißtrauen dies Kind als das Deine
erkannt!  Nie  hättest  Du,  selbst  wenn  mein  Wort  Dir
Wahrscheinlichkeit geboten, den heimlichen Verdacht
abtun können, ich versuchte, Dir, dem Begüterten, das
Kind fremder Stunde unterzuschieben. Du hättest mich
beargwöhnt, ein Schatten wäre geblieben, ein fliegen-
der, scheuer Schatten von Mißtrauen, zwischen Dir und



mir. Das wollte ich nicht. Und dann, ich kenne Dich; ich
kenne Dich so gut, wie Du kaum selber Dich kennst, ich
weiß, es wäre Dir, der Du das Sorglose, das Leichte, das
Spielende  liebst  in  der  Liebe,  peinlich  gewesen,
plötzlich Vater, plötzlich verantwortlich zu sein für ein
Schicksal.  Du hättest Dich, Du, der Du nur in Freiheit
atmen kannst,  Dich irgendwie verbunden gefühlt  mit
mir. Du hättest mich - ja. ich weiß es, daß Du es getan
hättest,  wider  Deinen  eigenen  wachen  Willen  -,  Du
hättest  mich  gehaßt  für  dieses  Verbundensein.
Vielleicht  nur  stundenlang,  vielleicht  nur  flüchtige
Minuten lang wäre ich Dir lästig gewesen, wäre ich Dir
verhaßt worden - ich aber wollte in meinem Stolze, Du
solltest  an  mich  ein  Leben  lang  ohne  Sorge  denken.
Lieber wollte ich alles  auf  mich nehmen,  als  Dir eine
Last  werden,  und  einzig  die  sein  unter  allen  Deinen
Frauen,  an  die  Du immer mit  Liebe,  mit  Dankbarkeit
denkst. Aber freilich, Du hast nie an mich gedacht, Du
hast mich vergessen.

Ich  klage  Dich  nicht  an,  mein  Geliebter,  nein,  ich
klage Dich nicht an. Verzeih mirs, wenn mir manchmal
ein Tropfen Bitternis in die Feder fließt, verzeih mirs -
mein  Kind,  unser  Kind  liegt  ja  da  tot  unter  den
flackernden Kerzen; ich habe zu Gott die Fäuste geballt
und ihn Mörder  genannt,  meine Sinne sind trüb und
verwirrt.  Verzeih mir die Klage,  verzeihe sie mir! Ich
weiß  ja,  daß  Du  gut  bist  und  hilfreich  im  tiefsten
Herzen, Du hilfst jedem, hilfst auch dem Fremdesten,
der Dich bittet. Aber Deine Güte ist so sonderbar, sie ist
eine,  die  offen  liegt  für  jeden,  daß  er  nehmen  kann
soviel seine Hände fassen, sie ist groß, unendlich groß
Deine Güte, aber sie ist - verzeih mir - sie ist träge. Sie



will gemahnt, will genommen sein. Du hilfst, wenn man
Dich ruft, Dich bittet, hilfst aus Scham, aus Schwäche
und nicht aus Freudigkeit.  Du hast -  laß es  Dir  offen
sagen  -  den  Menschen  in  Notdurft  und  Qual  nicht
lieber, als den Bruder im Glück. Und Menschen, die so
sind wie Du, selbst die Gütigsten unter ihnen, sie bittet
man schwer.  Einmal,  ich  war  noch ein  Kind,  sah ich
durch das Guckloch an der Tür, wie Du einem Bettler,
der bei Dir geklingelt hatte, etwas gabst. Du gabst ihm
rasch  und sogar  viel,  noch  ehe  er  Dich  bat,  aber  Du
reichtest es ihm mit einer gewissen Angst und Hast hin,
er  möchte  nur  bald  wieder  fortgehen,  es  war,  als
hättest Du Furcht, ihm ins Auge zu sehen. Diese Deine
unruhige, scheue, vor der Dankbarkeit flüchtende Art
des Helfens habe ich nie vergessen. Und deshalb habe
ich  mich  nie  an  Dich  gewandt.  Gewiß,  ich  weiß,  Du
hättest mir damals zur Seite gestanden auch ohne die
Gewißheit, es sei Dein Kind, Du hättest mich getröstet,
mir Geld gegeben, reichlich Geld, aber immer nur mit
der  geheimen  Ungeduld,  das  Unbequeme  von  Dir
wegzuschieben,  ja,  ich  glaube,  Du hättest  mich sogar
beredet, das Kind vorzeitig abzutun. Und dies fürchtete
ich vor allem - denn das hätte ich nicht getan, so Du es
begehrtest,  wie  hätte  ich  Dir  etwas  zu  verweigern
vermocht! Aber dieses Kind war alles für mich, war es
doch von Dir, nochmals Du, aber nun nicht mehr Du,
der  Glückliche,  der  Sorglose,  den ich nicht  zu halten
vermochte, sondern Du für immer - so meinte ich - mir
gegeben,  verhaftet  in  meinem  Leibe,  verbunden  in
meinem Leben. Nun hatte ich Dich ja endlich gefangen,
ich konnte Dich, Dein Leben wachsen spüren in meinen
Adern, Dich nähren, Dich tränken, Dich liebkosen, Dich



küssen, wenn mir die Seele danach brannte. Siehst Du,
Geliebter, darum war ich so selig, als ich wußte, daß ich
ein  Kind  von  Dir  hatte,  darum  verschwieg  ich  Dirs:
denn nun konntest Du mir nicht mehr entfliehen.

Freilich,  Geliebter,  es  waren  nicht  nur  so  selige
Monate, wie ich sie voraus fühlte in meinen Gedanken,
es waren auch Monate voll von Grauen und Qual, voll
Ekel  vor  der  Niedrigkeit  der  Menschen.  Ich  hatte  es
nicht leicht.  In das  Geschäft  konnte ich während der
letzten  Monate  nicht  mehr  gehen,  damit  es  den
Verwandten nicht  auffällig  werde und sie  nicht  nach
Hause berichteten. Von der Mutter wollte ich kein Geld
erbitten - so fristete ich mir mit dem Verkauf von dem
bißchen  Schmuck,  den  ich  hatte,  die  Zeit  bis  zur
Niederkunft. Eine Woche vorher wurde mir aus einem
Schranke von einer Wäscherin die letzten paar Kronen
gestohlen,  so  mußte  ich  in  die  Gebärklinik.  Dort,  wo
nur die  ganz Armen,  die  Ausgestoßenen und Verges-
senen sich in ihrer Not hinschleppen, dort, mitten im
Abhub des Elends, dort ist das Kind, Dein Kind geboren
worden. Es war zum Sterben dort: fremd, fremd, fremd
war alles, fremd wir einander, die wir da lagen, einsam
und voll Haß eine auf die andere, nur vom Elend, von
der gleichen Qual in diesen dumpfen, von Chloroform
und Blut,  von Schrei und Stöhnen vollgepreßten Saal
gestoßen. Was die Armut an Erniedrigung, an seelischer
und körperlicher Schande zu ertragen hat, ich habe es
dort  gelitten an dem Beisammensein mit  Dirnen und
mit Kranken, die aus der Gemeinsamkeit des Schicksals
eine  Gemeinheit  machten,  an  der  Zynik  der  jungen
Ärzte, die mit einem ironischen Lächeln der Wehrlosen
das  Bettuch aufstreiften und sie mit  falscher Wissen-



schaftlichkeit antasteten, an der Habsucht der Wärte-
rinnen  -  oh,  dort  wird  die  Scham  eines  Menschen
gekreuzigt mit Blicken und gegeißelt mit Worten. Die
Tafel mit Deinem Namen, das allein bist dort noch Du,
denn was im Bette liegt, ist bloß ein zuckendes Stück
Fleisch, betastet von Neugierigen, ein Objekt der Schau
und des Studierens - ah, sie wissen es nicht, die Frauen,
die  ihren  Mann,  dem  zärtlich  wartenden,  in  seinem
Hause Kinder schenken, was es heißt,  allein,  wehrlos,
gleichsam am Versuchstisch, ein Kind zu gebären! Und
lese ich noch heute in einem Buche das Wort Hölle, so
denke ich plötzlich wider meinen bewußten Willen an
jenen  vollgestopften,  dünnstenden,  von  Seufzer,  Ge-
lächter und blutigem Schrei erfüllten Saal, in dem ich
gelitten habe, an dieses Schlachthaus der Scham.

Verzeih, verzeih mirs, daß ich davon spreche. Aber
nur dieses eine Mal rede ich davon, nie mehr, nie mehr
wieder.  Elf  Jahre  habe  ich  geschwiegen  davon,  und
werde bald stumm sein in alle Ewigkeit: einmal mußte
ichs ausschreien, einmal ausschreien, wie teuer ich es
erkaufte,  dies  Kind,  das  meine  Seligkeit  war  und das
nun  dort  ohne  Atem  liegt.  Ich  hatte  sie  schon
vergessen, diese Stunden, längst vergessen im Lächeln,
in  der  Stimme  des  Kindes,  in  meiner  Seligkeit;  aber
jetzt, da es tot ist, wird die Qual wieder lebendig, und
ich mußte sie mir von der Seele schreien, dieses eine,
dieses eine Mal. Aber nicht Dich klage ich an, nur Gott,
nur Gott, der sie sinnlos machte, diese Qual. Nicht Dich
klage ich an, ich schwöre es Dir, und nie habe ich mich
im Zorn erhoben gegen Dich. Selbst in der Stunde, da
mein Leib sich krümmte in den Wehen, da mein Körper
vor  Scham  brannte  unter  den  tastenden  Blicken  der



Studenten, selbst in der Sekunde, da der Schmerz mir
die Seele zerriß, habe ich Dich nicht angeklagt vor Gott;
nie habe ich jene Nächte bereut, nie meine Liebe zu Dir
gescholten,  immer  habe  ich  Dich  geliebt,  immer  die
Stunde gesegnet, da Du mir begegnet bist. Und müßte
ich  noch  einmal  durch  die  Hölle  jener  Stunden  und
wüßte  vordem,  was  mich  erwartet,  ich  täte  es  noch
einmal, mein Geliebter, noch einmal und tausendmal!

*

Unser  Kind  ist  gestern  gestorben -  Du  hast  es  nie
gekannt.  Niemals,  auch  in  der  flüchtigen  Begegnung
des  Zufalles  hat  dies  blühende,  kleine  Wesen,  Dein
Wesen,im  Vorübergehen  Deinen  Blick  gestreift.  Ich
hielt mich lange verborgen vor Dir, sobald ich dies Kind
hatte,  meine  Sehnsucht  nach  Dir  war  weniger
schmerzhaft  geworden,  ja  ich  glaube,  ich  liebte  Dich
weniger leidenschaftlich, zumindest litt ich nicht so an
meiner  Liebe,  seit  es  mir  geschenkt  war.  Ich  wollte
mich nicht zerteilen zwischen Dir und ihm; so gab ich
mich  nicht  an  Dich,  den  Glücklichen,  der  an  mir
vorbeilebte, sondern an dies Kind, das mich brauchte,
das  ich  nähren  mußte,  das  ich  küssen  konnte  und
umfangen. Ich schien gerettet vor meiner Unruhe nach
Dir,  meinem  Verhängnis,  gerettet  durch  dies  Dein
anderes Du, das aber wahrhaft mein war - selten nur
mehr,  ganz  selten drängte  mein  Gefühl  sich  demütig
heran  an  Dein  Haus.  Nur  eines  tat  ich:  zu  Deinem
Geburtstag  sandte  ich  Dir  immer  ein  Bündel  weiße
Rosen,  genau  dieselben,  wie  Du  sie  mir  damals
geschenkt nach unserer ersten Liebesnacht. Hast Du je
in diesen zehn, in diesen elf Jahren Dich gefragt, wer sie



sandte? Hast Du Dich vielleicht an die erinnert, der Du
einst  solche Rosen geschenkt? Ich weiß es  nicht  und
werde Deine Antwort nicht wissen. Nur aus dem Dunkel
sie Dir  hinzureichen,  einmal im Jahre die Erinnerung
aufblühen  zu  lassen  an  jene  Stunde  -  das  war  mir
genug.

Du hast  es  nie  gekannt,  unser  armes  Kind -  heute
klage ich mich an, daß ich es Dir verbarg, den armen
Knaben, nie ihn lächeln gesehen, wenn er leise die Lider
aufhob und dann mit seinen dunklen klugen Augen -
Deinen Augen! - ein helles, frohes Licht warf über mich,
über die ganze Welt. Ach, er war so heiter, so lieb: die
ganze Leichtigkeit Deines Wesens war in ihm kindlich
wiederholt,  Deine  rasche,  bewegte  Phantasie  in  ihm
erneuert:  stundenlang  konnte  er  verliebt  mit  Dingen
spielen,  so  wie  Du  mit  dem  Leben  spielst,  und  dann
wieder  ernst  mit  hochgezogenen  Brauen  vor  seinen
Büchern  sitzen.  Er  wurde  immer  mehr  Du;  schon
begann sich auch in ihm jene Zwiespältigkeit von Ernst
und Spiel, die Dir eigen ist, sichtbar zu entfalten, und je
ähnlicher er Dir ward, desto mehr liebte ich ihn. Er hat
gut  gelernt,  er  plauderte Französisch wie  eine kleine
Elster, seine Hefte waren die saubersten der Klasse, und
wie  hübsch  war  er  dabei,  wie  elegant  in  seinem
schwarzen  Samtkleid  oder  dem  weißen  Matrosen-
jäckchen.  Immer  war  er  der  Eleganteste  von  allen,
wohin er auch kam, in Grado am Strande, wenn ich mit
ihm ging,  blieben die Frauen stehen und streichelten
sein langes blondes Haar, auf dem Semmering, wenn er
im Schlitten fuhr, wandten sich bewundernd die Leute
nach ihm um. Er war so hübsch, so zart, so zutunlich:
als er im letzten Jahre ins Internat des Theresianums



kam, trug er seine Uniform und den kleinen Degen wie
ein Page aus dem achtzehnten Jahrhundert, nun hat er
nichts als sein Hemdchen an, der Arme, der dort liegt
mit blassen Lippen und eingefalteten Händen.

Aber Du fragst mich vielleicht, wie ich das Kind so im
Luxus erziehen konnte, wie ich es vermochte, ihm dies
helle, dies heitere Leben der oberen Welt zu vergönnen.
Liebster, ich spreche aus dem Dunkel zu Dir; ich habe
keine Scham, ich will es Dir sagen, aber erschrick nicht,
Geliebter  -  ich  habe  mich  verkauft.  Ich  wurde  nicht
gerade  das,  was  man  ein  Mädchen  von  der  Straße
nennt,  eine  Dirne,  aber  ich  habe  mich  verkauft.  Ich
hatte reiche Freunde, reiche Geliebte: zuerst suchte ich
sie, dann suchten sie mich, denn ich war - hast Du es je
bemerkt?  -  sehr  schön.  Jeder,  dem  ich  mich  gab,
gewann mich lieb, alle haben mir gedankt, alle an mir
gehangen,  alle  mich  geliebt  -  nur  Du  nicht,  nur  Du
nicht, mein Geliebter!

Verachtest Du mich nun, weil ich Dir es verriet, daß
ich mich verkauft habe? Nein, ich weiß, Du verachtest
mich nicht, ich weiß, Du verstehst alles und wirst auch
verstehen,  daß  ich  es  nur  für  Dich  getan,  für  Dein
anderes Ich,  für Dein Kind.  Ich hatte einmal in jener
Stube  der  Gebärklinik  an  das  Entsetzliche der  Armut
gerührt, ich wußte, daß in dieser Welt der Arme immer
der Getretene, der Erniedrigte,  das Opfer ist,  und ich
wollte  nicht,  um  keinen  Preis,  daß  Dein  Kind,  Dein
helles, schönes Kind da tief unten aufwachsen sollte im
Abhub,  im Dumpfen,  im  Gemeinen  der  Gasse,  in  der
verpesteten Luft  eines  Hinterhausraumes.  Sein zarter
Mund sollte nicht die Sprache des Rinnsteins kennen,



sein  weißer  Leib  nicht  die  dumpfige,  verkrümmte
Wäsche der Armut - Dein Kind sollte alles haben, allen
Reichtum,  alle  Leichtigkeit  der  Erde,  es  sollte  wieder
aufsteigen zu Dir, in Deine Sphäre des Lebens.

Darum,  nur  darum,  mein  Geliebter,  habe  ich  mich
verkauft.  Es  war kein Opfer für  mich,  denn was man
gemeinhin  Ehre  und  Schande  nennt,  das  war  mir
wesenlos: Du liebtest mich nicht, Du,der Einzige, dem
mein Leib gehörte, so fühlte ich es als gleichgültig, was
sonst  mit  meinem Körper  geschah.  Die  Liebkosungen
der  Männer,  selbst  ihre  innerste  Leidenschaft,  sie
rührten mich im Tiefsten nicht an, obzwar ich manche
von  ihnen  sehr  achten  mußte  und  mein  Mitleid  mit
ihrer  unerwiderten  Liebe  in  Erinnerung  eigenen
Schicksals mich oft erschütterte. Alle waren sie gut zu
mir, die ich kannte, alle haben sie mich verwöhnt, alle
achteten sie mich. Da war vor allem einer, ein älterer,
verwitweter  Reichsgraf,  derselbe,  der  sich  die  Füße
wundstand  an  den  Türen,  um  die  Aufnahme  des
vaterlosen  Kindes,  Deines  Kindes,  im  Theresianum
durchzudrücken  -  der  liebte  mich  wie  eine  Tochter.
Dreimal,  viermal  machte er mir den Antrag,  mich zu
heiraten  -  ich  könnte  heute  Gräfin  sein,  Herrin  auf
einem  zauberischen  Schloß  in  Tirol,  könnte  sorglos
sein,  denn  das  Kind  hätte  einen  zärtlichen  Vater
gehabt,  der  es  vergötterte,  und  ich  einen  stillen
vornehmen, gütigen Mann an meiner Seite - ich habe es
nicht getan, so sehr, sooft er auch drängte, so sehr ich
ihm wehe tat mit meiner Weigerung. Vielleicht war es
eine Torheit, denn sonst lebte ich jetzt irgendwo still
und geborgen, und dies Kind, das geliebte, mit mir, aber
- warum soll ich Dir es nicht gestehen - ich wollte mich



nicht binden, ich wollte Dir frei  sein in jeder Stunde.
Innen  im  Tiefsten,  im  Unbewußten  meines  Wesens
lebte  noch  immer  der  alte  Kindertraum,  Du  würdest
vielleicht noch einmal mich zu Dir rufen, sei es nur für
eine Stunde lang. Und für diese eine mögliche Stunde
habe ich alles weggestoßen, nur um Dir frei zu sein für
Deinen ersten Ruf. Was war mein ganzes Leben seit dem
Erwachen aus der Kindheit denn anders, als ein Warten,
ein Warten auf Deinen Willen!

Und diese Stunde, sie ist wirklich gekommen. Aber
Du weißt sie nicht, Du ahnst sie nicht, mein Geliebter!
Auch in ihr hast Du mich nicht erkannt - nie, nie, nie
hast Du mich erkannt! Ich war Dir ja schon früher of
begegnet, in den Theatern, in den Konzerten, im Prater,
auf der Straße - jedesmal zuckte mir das Herz, aber Du
sahst  an  mir  vorbei:  ich  war  ja  äußerlich  eine  ganz
andere, aus dem scheuen Kinde war eine Frau gewor-
den, schön wie sie sagten, in kostbare Kleider gehüllt,
umringt von Verehrern: wie konntest Du in mir jenes
schüchterne  Mädchen  im  dämmerigen  Licht  Deines
Schlafraumes vermuten! Manchmal grüßte Dich einer
der Herren, mit denen ich ging, Du danktest und sahst
auf  zu  mir:  aber  Dein  Blick  war  höfliche  Fremdheit,
anerkennend,  aber  nie  erkennend,  fremd,  entsetzlich
fremd. Einmal, ich erinnere mich noch, ward mir dieses
Nichterkennen, an das ich fast schon gewohnt war, zur
brennenden Qual:  ich saß in einer Loge der Oper mit
einem Freunde und Du in der Nachbarloge. Die Lichter
erloschen bei  der  Ouvertüre,  ich  konnte  Dein Antlitz
nicht mehr sehen, nur Deinen Atem fühlte ich so nah
neben  mir,  wie  damals  in  jener  Nacht,  und  auf  der
samtenen  Brüstung  der  Abteilung  unserer  Logen  lag



Deine Hand aufgestützt,  Deine feine,  zarte Hand. Und
unendlich  überkam  mich  das  Verlangen,  mich
niederzubeugen  und  diese  fremde,  diese  so  geliebte
Hand  demütig  zu  küssen,  deren  zärtliche  Umfassung
ich  einst  gefühlt.  Um  mich  wogte  aufwühlend  die
Musik, immer leidenschaftlicher wurde das Verlangen,
ich mußte mich ankrampfen, mich gewaltsam aufreis-
sen, so gewaltsam zog es meine Lippen hin zu Deiner
geliebten Hand. Nach dem ersten Akt bat ich meinen
Freund, mit mir fortzugehen. Ich ertrug es nicht mehr,
Dich  so  fremd  und  so  nah  neben  mir  zu  haben  im
Dunkel.

Aber  die  Stunde  kam,  sie  kam  noch  einmal,  ein
letztes Mal in mein verschüttetes Leben. Fast genau vor
einem  Jahr  ist  es  gewesen,  am  Tage  nach  Deinem
Geburtstage. Seltsam: ich hatte alle die Stunden an Dich
gedacht, denn Deinen Geburtstag, ihn feierte ich immer
wie ein Fest. Ganz frühmorgens schon war ich ausge-
gangen und hatte die weißen Rosen gekauft, die ich Dir
wie  alljährlich  senden  ließ  zur  Erinnerung  an  eine
Stunde, die Du vergessen hattest. Nachmittags fuhr ich
mit  dem  Buben  aus,  führte  ihn  zu  Demel  in  die
Konditorei und abends ins Theater, ich wollte, auch er
sollte  diesen  Tag,  ohne  seine  Bedeutung  zu  wissen,
irgendwie als einen mystischen Feiertag von Jugend her
empfinden.  Am  nächtens  Tage  war  ich  dann  mit
meinem  damaligen  Freunde,  einen  jungen,  reichen
Brünner  Fabrikanten,  mit  dem  ich  schon  seit  zwei
Jahren  zusammenlebte,  der  mich  vergötterte,  ver-
wöhnte  und  mich  ebenso  heiraten  wollte  wie  die
andern und dem ich mich ebenso scheinbar grundlos
verweigerte wie den andern, obwohl er mich und das



Kind  mit  Geschenken  überschüttete  und  selbst
liebenswert war in seiner ein wenig dumpfen, knech-
tischen  Güte.  Wir  gingen  zusammen  in  ein  Konzert,
trafen  dort  heitere  Gesellschaft,  soupierten  in  einem
Ringstraßenrestaurant, und dort, mitten im Lachen und
Schwätzen,  machte  ich  den  Vorschlag,  noch  in  ein
Tanzlokal,  in den Tabarin,  zu gehen. Mir waren diese
Art Lokale mit ihrer systematischen und alkoholischen
Heiterkeit wie jede "Drahrerei" sonst immer widerlich,
und ich  wehrte  mich sonst  immer  gegen derlei  Vor-
schläge, diesmal aber - es war wie eine unergründliche
magische Macht in mir,  die mich plötzlich unbewußt
den  Vorschlag  mitten  in  die  freudig  zustimmende
Erregung der andern werfen ließ - hatte ich plötzlich
ein unerklärliches Verlangen, als ob dort irgend etwas
Besonderes  mich  erwarte.  Gewohnt,  mir  gefällig  zu
sein,  standen  alle  rasch  auf,  wir  gingen  hinüber,
tranken Champagner, und in mich kam mit einemmal
eine ganz rasende, ja fast schmerzhafte Lustigkeit, wie
ich  sie  nie  gekannt.  Ich  trank  und  trank,  sang  die
kitschigen  Lieder  mit  und  hatte  fast  den  Zwang,  zu
tanzen  oder  zu  jubeln.  Aber  plötzlich  -  mir  war,  als
hätte etwas Kaltes oder etwas Glühendheißes sich mir
jäh aufs Herz gelegt - riß es mich auf: am Nachbartisch
saßest Du mit einigen Freunden und sahst mich an mit
einem  bewundernden  und  begehrenden  Blick,  mit
jenem  Blicke,  der  mir  immer  den  ganzen  Leib  von
innen aufwühlte. Zum erstenmal seit zehn Jahren sahst
Du  mich  wieder  an  mit  der  ganzen  unbewußt-
leidenschaftlichen Macht  Deines  Wesens.  Ich  zitterte.
Fast  wäre  mir  das  erhobene  Glas  aus  den  Händen
gefallen.  Glücklicherweise merkten die  Tischgenossen



nicht  meine  Verwirrung:  sie  verlor  sich  in  dem
Dröhnen von Gelächter und Musik.

Immer  brennender  wurde  Dein  Blick  und  tauchte
mich ganz in Feuer. Ich wußte nicht: hattest Du mich
endlich, endlich erkannt, oder begehrtest Du mich neu,
als eine andere, als eine Fremde? Das Blut flog mir in
die Wangen, zerstreut antwortete ich den Tischgenos-
sen: Du mußtest es merken, wie verwirrt ich war von
Deinem Blick. Unmerklich für die übrigen machtest Du
mit einer Bewegung des Kopfes ein Zeichen, ich möchte
für einen Augenblick herauskommen in den Vorraum.
Dann  zahltest  Du  ostentativ,  nahmst  Abschied  von
Deinen Kameraden und gingst hinaus, nicht ohne zuvor
noch einmal angedeutet zu haben, daß Du draußen auf
mich warten würdest. Ich zitterte wie im Frost, wie im
Fieber,  ich  konnte  nicht  mehr  Antwort  geben,  nicht
mehr  mein  aufgejagtes  Blut  beherrschen.  Zufälliger-
weise  begann  gerade  in  diesem  Augenblick  ein
Negerpaar  mit  knatternden  Absätzen  und  schrillen
Schreien einen absonderlichen neuen Tanz: alles starr-
te ihnen zu,  und diese Sekunde nützte ich.  Ich stand
auf, sagte meinem Freunde, daß ich gleich zurückkäme,
und ging Dir nach.

Draußen im Vorraum vor der Garderobe standest Du,
mich  erwartend:  Dein  Blick  ward  hell,  als  ich  kam.
Lächelnd  eiltest  Du  mir  entgegen;  ich  sah  sofort,  Du
erkanntest mich nicht, erkanntest nicht das Kind von
einst und nicht das Mädchen, noch einmal griffest Du
nach  mir  als  einem  Neuen,  einem  Unbekannten.
"Haben Sie auch für mich einmal eine Stunde", fragtest
Du vertraulich - ich fühlte an der Sicherheit Deiner Art,



Du  nahmst  mich  für  eine  dieser  Frauen,  für  die
Käufliche  eines  Abends.  "ja",  sagte  ich,  dasselbe
zitternde und selbstverständliche einwilligende Ja, das
Dir das Mädchen vor mehr als einem Jahrzehnt auf der
dämmernden  Straße gesagt.  "Und wann könnten wir
uns  sehen?  fragtest  Du.  "Wann  immer  Sie  wollen",
antwortete ich - vor Dir hatte ich keine Scham. Du sahst
mich  ein  wenig  verwundert  an,  mit  derselben
mißtrauisch-neugierigen  Verwunderung  wie  damals,
als Dich gleichfalls  die Raschheit meines Einverständ-
nisses erstaunt hatte. "Könnten Sie jetzt?" fragtest Du,
ein wenig zögernd. "Ja," sagte ich, gehen wir“.

Ich wollte zur Garderobe, meinen Mantel holen.

Da fiel  mir ein,  daß mein Freund den Garderoben-
zettel  hatte  für  unsere  gemeinsam  abgegebenen
Mäntel. Zurückzugehen und ihn verlangen, wäre ohne
umständliche  Begründung  nicht  möglich  gewesen,
andererseits die Stunde mit Dir preiszugeben, die seit
Jahren ersehnte, dies wollte ich nicht. So habe ich keine
Sekunde  gezögert:  ich  nahm nur  den  Schal  über  das
Abendkleid und ging hinaus in die nebelfeuchte Nacht,
ohne mich um den Mantel zu kümmern, ohne mich um
den guten, zärtlichen Menschen zu kümmern, von dem
ich seit Jahren lebte und den ich vor seinen Freunden
zum lächerlichsten Narren erniedrigte, zu einem, dem
seine Geliebte nach Jahren wegläuft auf den ersten Pfiff
eines  fremden  Mannes.  Oh,  ich  war  mir  ganz  der
Niederträchtigkeit, der Undankbarkeit, der Schändlich-
keit,  die ich gegen einen ehrlichen Freund beging, im
Tiefsten bewußt, ich fühlte, daß ich lächerlich handelte
und  mit  meinem  Wahn  einen  gütigen  Menschen  für



immer  tödlich  kränkte,  fühlte,  daß  ich  mein  Leben
mitten  entzweiriß  -  aber  was  war  mir  Freundschaft,
was meine Existenz gegen die Ungeduld, wieder einmal
Deine Lippen zu fühlen, Dein Wort weich gegen mich
gesprochen  zu  hören.  So  habe  ich  Dich  geliebt,  nun
kann ich es Dir sagen, da alles vorbei ist und vergangen.
Und ich glaube,  riefest  Du mich von meinem Sterbe-
bette, so käme mir plötzlich die Kraft, aufzustehen und
mit Dir zu gehen.

Ein Wagen stand vor dem Eingang, wir fuhren zu Dir.
Ich  hörte  wieder  Deine  Stimme,  ich  fühlte  Deine
zärtliche Nähe und war genau so betäubt, so kindisch-
selig verwirrt wie damals. Wie stieg ich, nach mehr als
zehn Jahren, zum erstenmal wieder die Treppe empor -
nein, nein, ich kann Dirs nicht schildern, wie ich alles
immer gedoppelt fühlte in jenen Sekunden, vergangene
Zeit und Gegenwart, und in allem und allem immer nur
Dich. In Deinem Zimmer war weniges anders, ein paar
Bilder  mehr,  und  mehr  Bücher,  da  und  dort  fremde
Möbel, aber alles doch grüßte mich vertraut. Und am
Schreibtisch stand die Vase mit den Rosen darin - mit
meinen  Rosen,  die  ich  Dir  tags  vorher  zu  Deinem
Geburtstag geschickt als Erinnerung an eine, an die Du
Dich  doch  nicht  erinnerst,  die  Du  doch  nicht
erkanntest,  selbst  jetzt,  da sie Dir nahe war,  Hand in
Hand und Lippe an Lippe. Aber doch: es tat mir wohl,
daß  Du  die  Blumen  hegtest:  so  war  doch  ein  Hauch
meines Wesens, ein Atem meiner Liebe um Dich.

Du nahmst mich in Deine Arme. Wieder blieb ich bei
Dir eine ganze herrliche Nacht. Aber auch im nackten
Leibe erkanntest Du mich nicht. Selig erlitt ich Deine



wissenden  Zärtlichkeiten  und  sah,  daß  Deine
Leidenschaft keinen Unterschied macht zwischen einer
Geliebten und einer Käuflichen, daß Du Dich ganz gibst
an Dein Begehren mit der unbedachten verschwende-
rischen Fülle Deines Wesens. Du warst so zärtlich und
lind zu mir, der vom Nachtlokal Geholten, so vornehm
und so herzlich-achtungsvoll und doch gleichzeitig so
leidenschaftlich  im Genießen der  Frau;  wieder  fühlte
ich,  taumelig  vom  alten  Glück,  die  geistige  Zweiheit
Deines Wesens, die wissende, die geistige Leidenschaft
in  der  sinnlichen,  die  schon  das  Kind  Dir  hörig
gemacht.  Nie  habe  ich  bei  einem  Manne  in  der
Zärtlichkeit solche Hingabe an den Augenblick gekannt,
ein  solches  Ausbrechen  und  Entgegenleuchten  des
tiefsten Wesens - freilich um dann hinzulöschen in eine
unendliche,  fast  unmenschliche  Vergeßlichkeit.  Aber
auch  ich  vergaß  mich  selbst:  wer  war  ich  nun  im
Dunkel neben Dir? War ichs, das brennende Kind von
einst, war ichs, die Mutter Deines Kindes, war ichs, die
Fremde? Ach,  es  war so vertraut,  so erlebt alles,  und
alles  wieder  so  rauschend  neu  in  dieser  leiden-
schaftlichen  Nacht.  Und  ich  betete,  sie  möchte  kein
Ende nehmen.

Aber  der  Morgen  kam,  wir  standen  spät  auf,  Du
ludest  mich  ein,  noch  mit  Dir  zu  frühstücken.  Wir
tranken  zusammen  den  Tee,  den  eine  unsichtbare
dienende  Hand  diskret  in  dem  Speisezimmer
bereitgestellt  hatte,  und  plauderten.  Wieder  sprachst
Du mit der ganzen offenen, herzlichen Vertraulichkeit
Deines Wesens zu mir und wieder ohne alle indiskreten
Fragen,  ohne  alle  Neugier  nach  dem  Wesen,  das  ich
war. Du fragtest nicht nach meinem Namen, nicht nach



meiner  Wohnung:  ich  war  Dir  wiederum  nur  das
Abenteuer,  das  Namenlose,  die  heiße  Stunde,  die  im
Rauch des Verrgessens spurlos sich löst. Du erzähltest,
daß Du jetzt weit weg reisen wolltest, nach Nordafrika
für  zwei  oder  drei  Monate;  ich  zitterte  mitten  in
meinem  Glück,  denn  schon  hämmerte  es  mir  in  den
Ohren: vorbei, vorbei und vergessen! Am liebsten wäre
ich  hin  zu  Deinen  Knieen  gestürzt  und  hätte
geschrieen:  "Nimm mich mit,  damit  Du mich endlich
erkennst, endlich, endlich nach so vielen Jahren!" Aber
ich war ja so scheu, so feige, so sklavisch, so schwach
vor Dir.  Ich konnte nur sagen: Wie schade." Du sahst
mich lächelnd an: "Ist es Dir wirklich leid?"

Da  faßte  es  mich wie  eine  plötzliche  Wildheit.  Ich
stand auf, sah Dich an, lange und fest. Dann sagte ich:
"Der Mann, den ich liebte, ist auch immer weggereist."
Ich  sah  Dich  an,  mitten  in  den  Stern  Deines  Auges.
"Jetzt,  jetzt  wird er  mich erkennen!  zitterte,  drängte
alles  in  mir.  Aber  Du  lächeltest  mir  entgegen  und
sagtest tröstend: "Man kommt ja wieder zurück." "Ja,"
antwortete  ich,  "man  kommt  zurück,  aber  dann  hat
man vergessen."

Es  muß  etwas  Absonderliches,  etwas
Leidenschaftliches in der Art gewesen sein, wie ich Dir
das sagte. Denn auch Du standest auf und sahst mich
an, verwundert und sehr liebevoll. Du nahmst mich bei
den  Schultern:  "Was  gut  ist,  vergißt  sich  nicht,  Dich
werde  ich  nicht  vergessen",  sagtest  Du,  und  dabei
senkte sich Dein Blick ganz in mich hinein, als wollte er
dies Bild sich festprägen. Und wie ich diesen Blick in
mich eindringen fühlte, suchend, spürend, mein ganzes



Wesen an sich saugend, da glaubte ich endlich, endlich
den  Bann  der  Blindheit  gebrochen.  Er  wird  mich
erkennen, er wird mich erkennen! Meine ganze Seele
zitterte in dem Gedanken.

Aber Du erkanntest mich nicht. Nein, Du erkanntest
mich  nicht,  nie  war  ich  Dir  fremder  als  in  dieser
Sekunde, denn sonst - sonst hättest Du nie tun können,
was Du wenige Minuten später tatest. Du hattest mich
geküßt,  noch  einmal  leidenschaftlich  geküßt.  Ich
mußte  mein  Haar,  das  sich  verwirrt  hatte,  wieder
zurechtrichten,  und  während  ich  vor  dem  Spiegel
stand, da sah ich durch den Spiegel - und ich glaubte
hinsinken zu müssen vor Scham und Entsetzen - da sah
ich, wie Du in diskreter Art ein paar größere Banknoten
in meinen Muff schobst. Wie habe ichs vermocht, nicht
aufzuschreien,  Dir  nicht  ins  Gesicht  zu  schlagen  in
dieser Sekunde - mich, die ich Dich liebte von Kindheit
an, die Mutter Deines Kindes, mich zahltest Du für diese
Nacht! Eine Dirne aus dem Tabarin war ich Dir, nicht
mehr -  bezahlt,  bezahlt  hattest  Du mich! Es  ist  nicht
genug,  von Dir  vergessen,  ich mußte noch erniedrigt
sein.

Ich  tastete  rasch  nach  meinen  Sachen.  Ich  wollte
fort,  rasch  fort.  Es  tat  mir  zu  weh.  Ich  griff  nach
meinem Hut,  er  lag  auf  dem Schreibtisch,  neben der
Vase mit den weißen Rosen, meinen Rosen. Da erfaßte
es mich mächtig, unwiederstehlich: noch einmal wollte
ich es versuchen, Dich zu erinnern. "Möchtest Du mir
nicht von Deinen weißen Rosen eine geben?" "Gern",
sagtest  Du  und nahmst  sie  sofort.  "Aber  sie  sind Dir
vielleicht von einer Frau gegeben, von einer Frau, die



Dich liebt?" sagte ich. "Vielleicht," sagtest Du, ich weiß
es nicht. Sie sind mir gegeben und ich weiß nicht von
wem;  darum  liebe  ich  sie  so."  Ich  sah  Dich  an.
"Vielleicht sind sie  auch von einer,  die Du vergessen
hast.

Du blicktest erstaunt. Ich sah Dich fest an. "Erkenne
mich, erkenne mich endlich!" schrie mein Blick. Aber
Dein  Auge  lächelte  freundlich  und  unwissend.  Du
küßtest  mich noch einmal.  Aber  Du  erkanntest  mich
nicht.

Ich  ging  rasch  zur  Tür,  denn  ich  spürte,  daß  mir
Tränen in die Augen schossen, und das solltest Du nicht
sehen. Im Vorzimmer - so hastig war ich hinausgeeilt -
stieß ich mit Johann,  Deinem Diener,  fast  zusammen.
Scheu und eilfertig sprang er zur Seite, riß die Haustür
auf, um mich hinauszulassen, und da - in dieser einen,
hörst Du? in dieser einen Sekunde,  da ich ihn ansah,
mit tränenden Augen ansah, den gealterten Mann, da
zuckte ihm plötzlich ein Licht in den Blick.  In dieser
einen Sekunde, hörst Du? in dieser einen Sekunde, hat
der  alte  Mann  mich  erkannt,  der  mich  seit  meiner
Kindheit  nicht  gesehen.  Ich  hätte  hinknieen  können
vor ihm für dieses Erkennen und ihm die Hände küssen.
So  riß  ich  nur  die  Banknoten,  mit  denen  Du  mich
gegeißelt, rasch aus dem Muff und steckte sie ihm zu.
Er  zitterte,  sah  erschreckt  zu  mir  auf  -  in  dieser
Sekunde hat er vielleicht mehr geahnt von mir als Du in
Deinem ganzen Leben. Alle, alle Menschen haben mich
verwöhnt, alle waren zu mir gütig - nur Du, nur Du, Du
hast  mich  vergessen,  nur  Du,  nur  Du  hast  mich  nie
erkannt."



Mein Kind ist gestorben, unser Kind - jetzt habe ich
niemanden mehr in der Welt, ihn zu lieben, als Dich.
Aber wer bist Du mir, Du, der Du mich niemals, niemals
erkennst, der an mir vorübergeht wie an einem Wasser,
der auf mich tritt wie auf einen Stein, der immer geht
und  weiter  geht  und  mich  läßt  in  ewigem  Warten?
Einmal vermeinte ich Dich zu halten, Dich, den Flüch-
tigen, in dem Kinde. Aber es war Dein Kind: über Nacht
ist es grausam von mir gegangen, eine Reise zu tun, es
hat  mich  vergessen  und  kehrt  nie  zurück.  Ich  bin
wieder allein, mehr allein als jemals, nichts habe ich,
nichts von Dir - kein Kind mehr, kein Wort, keine Zeile,
kein  Erinnern,  und  wenn  jemand  meinen  Namen
nennen würde vor Dir, Du hörtest an ihm fremd vorbei.
Warum soll ich nicht gerne sterben, da ich Dir tot bin,
warum  nicht  weitergehen,  da  Du  von  mir  gegangen
bist? Nein, Geliebter, ich klage nicht wider Dich, ich will
Dir  nicht  meinen Jammer hinwerfen in Dein heiteres
Haus.  Fürchte  nicht,  daß  ich  Dich  weiter  bedränge  -
verzeih  mir,  ich  mußte  mir  einmal  die  Seele  aus-
schreien  in  dieser  Stunde,  da  das  Kind  dort  tot  und
verlassen liegt. Nur dies eine Male mußte ich sprechen
zu Dir - dann gehe ich wieder stumm in mein Dunkel
zurück, wie ich immer stumm neben Dir gewesen. Aber
Du wirst diesen Schrei nicht hören, solange ich lebe -
nur wenn ich tot bin, empfängst Du dies Vermächtnis
von mir, von einer, die Dich mehr geliebt als alle, und
die  Du  nie  erkannt,  von  einer,  die  immer  auf  Dich
gewartet und die Du nie gerufen. Vielleicht, vielleicht
wirst Du mich dann rufen, und ich werde Dir ungetreu
sein zum erstenmal, ich werde Dich nicht mehr hören
aus  meinem  Tod:  kein  Bild  lasse  ich  Dir  und  kein



Zeichen, wie Du mir nichts gelassen; nie wirst Du mich
erkennen, niemals. Es war mein Schicksal im Leben, es
sei es auch in meinem Tod. Ich will Dich nicht rufen in
meine letzte Stunde, ich gehe fort, ohne daß Du meinen
Namen weißt und mein Antlitz. Ich sterbe leicht, denn
Du fühlst es nicht von ferne. Täte es Dir weh, daß ich
sterbe, so könnte ich nicht sterben.

Ich kann nicht mehr weiter schreiben . . . mir ist so
dumpf im Kopfe . . . die Glieder tun mir weh, ich habe
Fieber . . .  ich glaube, ich werde mich gleich hinlegen
müssen. Vielleicht ist es bald vorbei, vielleicht ist mir
einmal das Schicksal gütig, und ich muß es nicht mehr
sehen, wie sie das Kind wegtragen . . . Ich kann nicht
mehr  schreiben.  Leb  wohl,  Geliebter,  leb  wohl,  ich
danke Dir . . . Es war gut, wie es war, trotz alledem . . .
ich will Dirs danken bis zum letzten Atemzug. Mir ist
wohl: ich habe Dir alles gesagt, Du weißt nun, nein, Du
ahnst nur, wie sehr ich Dich geliebt, und hast doch von
dieser Liebe keine Last. Ich werde Dir nicht fehlen - das
tröstet  mich.  Nichts  wird  anders  sein  in  Deinem
schönen,  hellen  Leben  .  .  .  ich  tue  Dir  nichts  mit
meinem Tod . . . das tröstet mich, Du Geliebter.

Aber wer . . .  wer wird Dir jetzt immer die weißen
Rosen  senden  zu  Deinem  Geburtstag?  Ach,  die  Vase
wird leer sein, der kleine Atem, der kleine Hauch von
meinem Leben,  der  einmal  im Jahre  um Dich wehte,
auch er wird verwehen! Geliebter, höre, ich bitte Dich . .
es ist meine erste und letzte Bitte an Dich . . . tu mirs
zuliebe, nimm an jedem Geburtstag - es ist ja ein Tag,
wo man an sich denkt - nimm da Rosen und tu sie in die
Vase.  Tu's,  Geliebter,  tu  es  so,  wie  andere einmal  im



Jahre eine Messe lesen lassen für  eine liebe  Verstor-
bene. Ich aber glaube nicht an Gott mehr und will keine
Messe, ich glaube nur an Dich, ich liebe nur Dich und
will nur in Dir noch weiterleben . . . ach, nur einen Tag
im  Jahr,  ganz,  ganz  still  nur,  wie  ich  neben  Dir
gelebt .  .  .  Ich bitte Dich,  tue es,  Geliebter .  .  .  es  ist
meine erste Bitte an Dich und die letzte . . . ich danke
Dir . . . ich liebe Dich, ich liebe Dich . . . lebe wohl . . .

*

Er legte den Brief aus den zitternden Händen. Dann
sann  er  lange  nach.  Verworren  tauchte  irgendein
Erinnern  auf  an  ein  nachbarliches  Kind,  an  ein
Mädchen,  an  eine  Frau  im  Nachtlokal,  aber  ein
Erinnern, undeutlich und verworren, so wie ein Stein
flimmert  und  formlos  zittert  am  Grunde  fließenden
Wassers. Schatten strömten zu und fort, aber es wurde
kein  Bild.  Er  fühlte  Erinnerungen  des  Gefühls  und
erinnerte sich doch nicht.  Ihm war,  als  ob er von all
diesen Gestalten geträumt hätte, oft und tief geträumt,
aber doch nur geträumt. Da fiel sein Blick auf die blaue
Vase vor ihm auf dem Schreibtisch. Sie war leer, zum
erstenmal  leer  seit  Jahren  an  seinem  Geburtstag.  Er
schrak zusammen: ihm war,  als sei plötzlich eine Tür
unsichtbar  aufgesprungen,  und  kalte  Zugluft  strömte
aus anderer Welt in seinen ruhenden Raum. Er spürte
einen Tod und spürte unsterbliche Liebe: innen brach
etwas  aus  in  seiner  Seele,  und  er  dachte  an  die
Unsichtbare körperlos und leidenschaftlich wie an eine
ferne Musik.
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