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Diﬃcile erat, satiram non scribere . .
satiram scribere: diﬃcilius
»Il n'y a rien de plus impossible que la sexualité
constipée et mal dirigée d’un petit treu de province«

Widmung
An Elisabeth de Bavier
Eines Abends, — du entsinnst dich? Es war in jenen
Sommertagen, die wir in Rom verbrachten — als wir
unsere Mahlzeit beendet hatten und die Schritte nach
dem Flusse lenkten, um in den langsamen Wassern die
Feuer des Himmels sterben zu sehen, sagtest du
plötzlich zu mir:
— Warum eigentlich — da du mit so viel Freude
die kleinsten Dinge des Lebens beobachtest, da du
noch im scheinbar Unbedeutendsten den göttlichen
Hauch ewiger Natur verspürst — warum solltest du
nicht eines Tages ein Buch schreiben, das, deinen
vielen Reisen durch die Länder und Meere
vergleichbar, wie eine Reise durch die Herzen der
Menschen wäre? Ein ganz leichtes, ein ganz schlichtes
Buch, das die Abgründe der Seele streifte, ohne jemals
sich in den Rätseln unseres Daseins zu verlieren?
Warum sollte eines Tages nicht das Lachen, das in dir
ist und so oft in deine Freunde überschlag, wenn du
die Abenteuer deines Nomadenlebens erzähltest, sich
als schöpferische Kraft erweisen?

Die Jahre ﬂohen. Andere Werke entstanden, sehr
verschieden von dem, dessen Umrisse du zeichnetest.
Krieg hat die Welt verwirrt. Kaum entsinnen wir uns
noch des äußeren Anscheins eines Lebens, wie wir es
früher führten. Da erblüht, mitten in der Trauer, die
auf allen Welten lastet, das Buch, von dem du mir
sprachst.
Ich habe es nicht gewollt. Es hat mich überrascht.
Es wird alle Freunde überraschen. Sei es! Sofern es sie
nur ein wenig die Härte der Zeiten vergessen läßt, die
wir leben müssen. Es wird dich nicht überraschen.
Denn du wirst in ihm die Erinnerung an eine
unwiderruﬂich verlorene Zeit wiederﬁnden: die
unaussprechliche Heiterkeit all jener guten Stunden,
die ich deinem großen, tiefen Herzen verdanke.
Berlin, Pﬁngsten 1921.

Pirol / oder: Die heimlichen Freuden des
Lebens
Am zweiten Februar 1912 starb auf seinem Schloß
Les Charmilles bei Genf Georges Frédéric Pirol de
Juvalta, der Besitzer der größten Tuch- und
Seidenwebereien nicht nur der Schweiz, sondern
Westeuropas, und hinterließ als einzigen Erben seinen
zweiunddreißigjährigen Neﬀen Percy gleichen
Familiennamens. Diese beiden Ereignisse wurden die
Ursache der außergewöhnlichen Erschütterungen,
denen die schöne alte Bischofsstadt Tuslar an der
Tusla während eines ganzen Jahres ausgesetzt blieb.
Denn diese Stadt war Percy Pirols Heimat. Sein
Urgroßvater hatte sich, während der napoleonischen
Wirren an den Rhein verschlagen, in Tuslar verliebt,
verheiratet und die bekannten Holzschneidereien
errichtet, welche Percy kurz nach dem Tode seiner
Eltern im Herbst 1905 verkauft hatte, um von den
Zinsen der beträchtlichen Summe ungestört seinen
Neigungen leben zu können. Er hatte Philosophie und
Geschichte studiert und sich einen Namen gemacht
durch ein paar schmale Bücher, die dem Geschmack

der Menge zwar fremd, den Kennern aber desto lieber
waren. Seit seiner ersten Reise nach Griechenland galt
sein besonderer Fleiß der Erforschung der
vormykenischen Zeit, und seine Schrift über die
Phöniker hatte ihm in der Welt der Gelehrten
manchen Freund verschaﬀt. Er lebte das Leben der
Großen Welt: jedoch nicht als ihr Knecht, sondern als
ihr Gebieter. Er hatte eine kleine Wohnung in Rom,
zwei Zimmer für sich, eines für seinen Diener Camille
Chasseral, einen Schweizer aus der Gegend von
Neuchâtel, der in Paris aufgewachsen war und, seit er
Percy kennengelernt hatte, in dem Dienste bei diesem
Herrn die Aufgabe seines jungen Lebens erblickte.
Man war fast immer unterwegs. Nur die
Sommermonate Juli und August wurden meistens in
Les Charmilles verbracht. Es bestand zwischen dem
Oheim, der unverheiratet geblieben war, und dem
Neﬀen, der an Heirat nicht dachte, jene stumme
Zuneigung, die keines besonderen Ausdrucks bedarf.
Nach Tuslar war Percy seit dem Jahre 1906 nicht mehr
gekommen. Sein Elternhaus, die sogenannte ›Alte
Pallas‹, ein mittelalterliches Schloß mit großen Gärten,
Terrassen, Laufgräben, Zwingern, Gesindehäusern und
Stallungen blieb verschlossen und der Obhut des alten
Thomas Edenkobener anvertraut, der schon seit
dreißig Jahren im Dienste der Familie stand. Die

Bewohner Tuslars warteten von Tag zu Tag auf die
Nachricht, daß das gesamte Anwesen verkauft worden
sei: aber sie warteten vergebens.
Denn es traf am achten Februar auf der
Bürgermeisterei
ein
Schreiben
von
dem
Generalsekretär der Pirol-Juvaltaschen Webereien,
Herrn Dr. Staehlin-Bourdillon, ein, durch welches im
Auftrage Percys für den ersten April ein Vertrag
gekündigt wurde, der den Schülerinnen der LessingSchule die Benutzung des anstoßenden Pirolschen
Gartens — des Kastanienwäldchens, wie die Tuslarer
sagten — erlaubt hatte. Percy hatte diesen Teil seines
Parkes auf die Bitte des Bürgermeisters hin gegen
einen sehr geringen Pachtzins der Stadt überlassen, bei
monatlicher Kündigung und unter Wahrung des
Rechtes, eine niedergelegte Mauer, die der Schule den
Zutritt des Lichtes von Westen her sperrte, nach
Gutdünken wieder aufrichten zu lassen. Geschah dies,
so war das Schulhaus wieder ohne Spielhof, da es
vollständig vom Pirolschen Besitz eingeschlossen
dalag, seit Percys Vater noch kurz vor seinem Tode in
einer sehr klugen kaufmännischen Berechnung das
angrenzende Kolbenschlägersche Anwesen gekauft
hatte, um den Park zu vergrößern und sein Haus gegen
die Burgstraße abzusondern.
Der Bürgermeister Brandt, ein vornehmer,

verschlossener Mann, der Familie Pirol seit Jahren
befreundet, las nicht ohne Vergnügen das Schreiben
des Dr. Staehlin. Es war ihm klar, daß weitere
Nachrichten folgen würden, und eigentlich fast sicher,
daß die Kündigung dieses Vertrags das erste
Anzeichen für die Rückkehr Percys in sein Elternhaus
sei. Was es für die Gemeinde Tuslar bedeutete, einen
solchen Steuerzahler unter ihren Einwohnern zu
haben, lag auf der Hand, und es war selbstverständlich,
daß der Bürgermeister alles aufbieten würde, um
Percy Pirol zur Übersiedelung nach Tuslar zu
bewegen.
Da kam schon ein zweiter Brief des Dr. Staehlin, in
dem der Bürgermeister gebeten wurde, zu einer
vertraulichen Besprechung in den Tagen vom zehnten
bis dreizehnten Februar nach Les Charmilles zu reisen.
Schon am Abend des zehnten trat er die zwölfstündige
Fahrt an, ohne daß irgend jemand ahnte, wohin er sich
begab.
Am fünfzehnten Februar aber lief auf der
Bürgermeisterei folgender Antrag aus Les Charmilles
ein, der noch am selben Abend zur Kenntnis der
Stadtverordneten gelangte und am nächsten Morgen
die gesamte Einwohnerschaft in eine unbeschreibliche
Erregung versetzte:

»Herr Percy Pirol de Juvalta, Besitzer der PirolJuvaltaschen Webereien in Genf, wünscht auf der
nachstehend umschriebenen Grundlage mit der
Gemeinde Tuslar folgende Käufe und Verkäufe
abzuschließen: Die Lessing-Schule im Stadtteil Burg
nebst zugehörigem Gelände wird zwecks Umbau zu
einem Kavalierhaus für bedürftige Künstler bis zum
ersten Juli des laufenden Jahres um den Preis von
fünfzigtausend Mark, die Burgchaussee vom
südwestlichen Burgtore bis zur großen Kreisstraße und
die gesamte sogenannte Schlucht, die sich unter den
Mauern der Alten Pallas nach Südwesten bis zur
Grundsteinlinie des Burgpfarrhauses hinzieht, zur
Anlage von Gartenterrassen und Gewächshäusern um
den gleichen Preis von der Gemeinde an Herrn Percy
Pirol verkauft. Die beiden Pirolschen Grundstücke im
Straßheimer Villenviertel werden, als zum Neubau
einer Mädchenschule geeignet, um den Preis von
hunderttausend Mark durch die Stadt erworben. Das
zum Bau notwendige Geld kann nötigenfalls von Herrn
Percy Pirol gegen die übliche Verzinsung zur
Verfügung gestellt werden. Es ist nur eine alle diese
Punkte umfassende zusagende oder absagende
Antwort zu erteilen. Mündliche Erörterungen sind
ausgeschlossen. Auch kann die Zusage der Stadt nicht

an die Erfüllung besonderer Bedinge geknüpft werden.
Die endgültige Antwort muß bis spätestens
zwanzigsten
April
erteilt
sein.
Im
Falle
bedingungsloser Zusage wird das Anwesen Alte Pallas
in Zukunft der Hauptwohnsitz des Antragstellers sein,
der die Hälfte des durch die Erbschaft erworbenen
Barvermögens nach Deutschland überführen und in
Tuslar versteuern wird. Im Falle der Ablehnung wird
die im Jahre 1906 freiwillig niedergelegte sieben
Meter hohe Parkmauer vor der Westfront des
Schulgebäudes wieder errichtet werden. Das
Kastanienwäldchen bleibt auf alle Fälle vom ersten
April an gesperrt.«

***
Lady Elizabeth Kilmore, eine geborene Freiin von
Buchenröder aus Schloß Buchenrod bei Tuslar und
Witwe des englischen Diplomaten Lord Algernon
Kilmore, hatte vor fünf Jahren ihren einzigen Sohn
Cyril auf das Tuslarer Melanchthon-Gymnasium
geschickt und ihm zuliebe die kleine Stadt zum
Wohnsitz genommen. Sie war seit frühester Jugend mit
dem Hause Pirol eng befreundet und wurde von
manchen als der geheime Beweggrund angesehen, der
Percy zu dem Entschluß seiner Rückkehr bestimmt

habe. Sie schrieb, vier Wochen nach dem
Bekanntwerden des Antrags, nach Les Charmilles:
»Tuslar, den 10. März 1912. Mein lieber Percy: Vor
einer halben Stunde ist Cyril mit Ottokar von Hessen,
der bei uns zu Tisch war, nach Schloß Marienhof
gefahren. Ich bin nun allein und kann ausführlich
schreiben. Du kennst diese Vorfrühlingssonntage in
kleinen Städten. Du kennst den unbeschreiblichen
Zauber, der über dem letzten liegt, ehe man eine lange
Reise antritt. In meinem Hause spürt man nichts mehr
von Aufbruch. Es ist schon alles geordnet, alles
eingepackt. Es genügt, daß in sechs Tagen die Läden
geschlossen und die Schlüssel umgedreht werden.
Cyrils Ferien beginnen am Dienstag. Du kannst Dir
nicht vorstellen, wie ihn Deine Einladung nach Sizilien
erfreut und erregt hat. Der Gedanke, das Innere dieses
Landes auf Mauleseln zu durchreiten, die
abgelegensten Täler und Winkel kennenzulernen,
bezaubert ihn dermaßen, daß er seit vierzehn Tagen
nur noch die Landkarte der Insel auswendig lernt,
griechische, römische, arabische und normännische
Geschichte liest und eigentlich schon gar nicht mehr in
seiner Umgebung lebt. Du kennst ja seine Art, sich
leidenschaftlich an eine Sache oder einen Menschen
hinzugeben.

Ich habe unseren Reiseplan so festgelegt, daß Du
mit Cyril Ende der Woche in Palermo
zusammentriﬀst. Wir verlassen Tuslar Dienstag abend,
sind Mittwoch früh in München und Donnerstag früh
in Rom, wo ich zunächst bei meinem kranken Bruder
bleibe, bis er nach Capri übersiedeln kann, während
Cyril ohne Unterbrechung bis Neapel durchfährt. Dort
nimmt er den Abenddampfer und kommt Freitag früh
in Palermo an, also zwölf Stunden später als Du. Da
Du für eure Reise etwa vierzehn Tage angesetzt hast,
könnt ihr Anfang April noch eine Woche in Capri
verbringen, ehe ihr nach Tuslar zurückreist, und Cyril
sofort mit Dir bis zu meiner Heimkehr in die Alte
Pallas übersiedelt, wo übrigens die Vorbereitungen für
Dein Kommen mit großem Eifer fortgesetzt worden
sind. Wir waren gestern wieder dort und wurden von
dem alten Edenkobener im ganzen Haus
umhergeführt. Es ist sehr klug von Dir, daß Du
Fräulein Breitwieser, die solange bei Deiner Mutter
war, wieder in das Haus nimmst, und auch die
Rückberufung der Sanne Finkernagel, die zwar wie
alle tüchtigen Köchinnen ein Drache ist, aber ein
grundehrlicher Mensch, halte ich für einen glücklichen
Schachzug. Wenn Du allerdings darauf bestehst, auch
die Leute von Les Charmilles im Sommer hierher
kommen zu lassen — solange Deine vielen Gäste hier

sein werden — so wird es ohne kleine Reibereien am
Anfang nicht abgehn. Denn obwohl die Seele der
Dienenden sich über die gesamte westliche Welt hin
sehr gleich bleibt, so ist es doch immerhin eine kleine
diplomatische Aufgabe, an französischem und an
deutschem Haushalt Geübte in friedliche gemeinsame
Arbeit zu gewöhnen. Aber deine merkwürdige
Begabung, Gegensätze auszugleichen, wird sich
sicherlich auch hier bewähren.
Ich sprach mit Herrn Hartung, dem Architekten, der
die kleinen Umbauten überwacht. Er sagte, das ganze
Haus sei so gut instand, daß seine Arbeit in drei
Wochen beendet sein werde. Da auch die frühere
Kolbenschlägersche Villa noch sehr gut erhalten sei,
mache die Verlegung der Dienerzimmer aus der Alten
Pallas in dieses Haus gar keine Schwierigkeiten.
Dagegen habe die Ausstattung der Räume für die
Gäste viel Sorgfalt verlangt. Sie ist so gut wie beendet.
Du wirst also in Zukunft in der Lage sein, zwölf
Menschen zu beherbergen. Ich bewundere Deine
Kühnheit! Vor allem aber frage ich mich, ob Du nicht
eines Tages bereuen wirst, so viel Mühe an die
Herrichtung Deines Hauses gewendet zu haben. Denn
ich zweiﬂe sehr daran, daß man Deine eigentlichen
Absichten hier verstehen und würdigen wird. Aus der
Lessing-Schule ein Kavalierhaus zu machen, in dem

Du zehn Künstlern eine Heimstätte schaﬀst, ist ein
wundervoller Plan, der von Deinem Herzen Kunde
gibt: aber ich glaube, Du unterschätzest die
Widerstände, die sich dem von Dir beabsichtigten
Kauf entgegenstellen werden. Du bist den Menschen
hier doch ein Fremder geworden. Von dem Augenblick
an, wo Du die Schule verließest, also vor vierzehn
Jahren, entglittest Du ihnen, und wenn Du einmal als
ﬂüchtiger Gast erschienst, erregtest Du Neid und
Befremden. Du mußtest in dieser Gesellschaft der
weiße Rabe werden. Nun aber fürchten sich viele
geradezu vor Deinem Kommen: denn sie fühlen, daß
das Belanglose ihres stockenden Lebens zu einem
Nichts herabgedrückt wird vor der Fülle und
Bewegung eines Daseins wie des Deinigen.
Du kannst Dir kaum einen Begriﬀ davon machen, in
welche Erregung Dein Antrag die gesamte
Einwohnerschaft versetzt hat. An allen Straßenecken
stehen Leute zusammen und besprechen den ›Fall‹.
Die Zeitungen machen ihre Glossen dazu. Die Haltung
der agrarischen ›Tuslarer Deutschen Zeitung‹
kennzeichnet sich jetzt schon als feindlich und
vermutet viel weitergehende, ängstlich verborgene
Absichten hinter Deinem Plan. Das ›Tuslarer
Tageblatt‹ zeigt sich wohlwollend neutral. Die
Meinung ist sehr deutlich in zwei Gruppen gespalten.

Für Dich sind alle Bürger, die Kauﬂeute, die
Handwerker, die kleinen Leute und die Armen, die
sich alle von Deinem Kommen äußere Vorteile
versprechen. Gegen Dich die gesamte Beamtenschaft
akademischer Grade, die Bauern und die
Fabrikbesitzer, die von Deinem Hiersein eine
Herabminderung ihres Ansehens und ihres Einﬂusses
befürchten. Der Kommerzienrat Rombach hat das
Wort geprägt, daß sich niemals die frühere
Bischofsstadt Tuslar unter eine Diktatur Pirol begeben
werde! Eine sehr umworbene Persönlichkeit ist im
Augenblick der sozialdemokratische Abgeordnete
Haubach, mit dessen klugem und liebenswürdigem
Sohne Cyril manchmal spazieren geht. Man hat sich
scheinbar ausgerechnet, daß bei einer Abstimmung
von ihm die Entscheidung abhängt. Soviel ich bis jetzt
hörte, ist er sehr für Dein Herkommen, ﬁndet aber die
Form Deines Antrags unannehmbar. Ein Mann, der
seine Millionen nach Zehnern zähle, könne kein
Ultimatum stellen, dessen Opfer eine Gemeindeschule
sei. Er schlägt vor, Du mögest doch das Burgpfarrhaus
erwerben: denn es sei durchaus unnötig, daß die Stadt
den ›Pfaﬀen‹ für ihr ›schlechtes Geschwätz‹ auch noch
billige Wohnung beschaﬀe. Außerdem sei dessen Lage
nach Süden viel schöner als diejenige der Schule. Du
wunderst Dich wohl, woher ich, die so wenig ausgeht,

dies alles weiß? Von Cyril! Denn der Kampf der
Geister um Dich geht bis in die Schule. Da die Lehrer
und die Knaben von unsrer engen Freundschaft
wissen, so suchen sie allerhand durch Cyril zu
erfahren. Besonders Professor Wambold — Dein
besonderer Freund — quält ihn geradezu mit seiner
widerwärtigen Neugierde. Die Nachricht, daß ich Cyril
mit Dir nach Sizilien reisen lasse, hat ihn in eine wahre
Aufregung versetzt. Auch der Direktor Samenspreiter
hat seiner Mißbilligung Ausdruck gegeben, indem er
zu Cyril meinte, solche Reisen seien für einen Schüler
verfrüht und könnten zu gefährlichen Ablenkungen
führen.
Am meisten bedaure ich, daß Du nicht miterleben
kannst, welche Erregung die Nachricht Deines
Kommens unter den ›Damen‹ der Stadt hervorgerufen
hat. Ich mußte gestern abend zu einem
Wohltätigkeitsfest des Gustav-Adolf-Vereins gehen,
das aus allerhand Auﬀührungen, einem Basar und
Tanzerei bestand. Ich mußte es der guten Baronin
Senlis zuliebe, die nun einmal an den Sinn eines
solchen öﬀentlichen Unfugs glaubt, bei dem doch
kaum die Unkosten gedeckt werden. Es gab nicht eine
Dame, die mich nicht nach Dir fragte. Ich muß
zugeben, daß sie sich alle — wenn auch nicht ohne
sichtliche Anstrengung — in den Grenzen des

Anstandes hielten. Nur die unvermeidliche Bergrätin
Bomm fühlte sich zu der Bemerkung bewogen, Du
kämest wohl meinetwegen hierher. Ich erwiderte, daß
ich über Deine Absichten nicht unterrichtet sei, aber
doch glaubte, daß Dein Kommen tiefere Gründe habe.
Denn ich selbst sei ja von März bis Ende August gar
nicht in Tuslar, sondern in Italien, und während der
ersten zwei oder drei Monate des nächsten Jahres sehr
wahrscheinlich in England. Otto Senlis, der jetzt als
Regierungsassessor am Kreisamt arbeitet, erlöste mich
von diesem Übel, blieb aber machtlos gegen den
Angriﬀ der Frau Professor Wittenfeld — ihr Gatte ist
kürzlich Leiter der Handelsakademie geworden — die
mich mit der Flut ihrer Rede übergoß und das Lob
Deines Buches ›Sarpedon‹ sang, das ihre Tochter
Elfriede zu mehreren Gedichten begeistert habe.
›Nein, diese Sprache! Wissen Sie, diese Sprache!‹
Noch säuseln mir die Worte in den Ohren. Ihre
erbitterte Feindin, Frau Krüger, die Gattin des
Professors am Predigerkonvikt, der nach einem Jahr
Abwesenheit
in
Darmstadt
wieder
hierher
zurückversetzt wurde, versuchte nach Art älterer
Stiftsfräulein mit mir ›Konversation‹ zu machen. Sie
läßt gerne durchblicken, daß sie eine der meinen
ähnliche Seele in ihrem Busen trage: was aber nur auf
ihre adlige Geburt Bezug nehmen soll. Sie sprach von

dem geistigen Gewinn, den Dein Kommen für Tuslar
bedeuten werde, meinte damit aber natürlich die
lockende, wenn auch noch so entfernte Möglichkeit,
Du könntest an ihrer Tochter Martha Gefallen ﬁnden.
Dieses Mädchen erregt übrigens seit längerem meine
Aufmerksamkeit. Es ist von großer Schönheit und
könnte, von einer feinen Mutter erzogen und in gute
Kleider gesteckt, viele Erfolge haben. Aber es
verkommt oﬀenbar in der Niedrigkeit der Verhältnisse,
die es verstockt und böse gemacht haben. Du weißt,
wie sehr mich solche neben sich selbst gestellten
Leben immer mit Mitleid erfüllen. Ich würde so gerne
helfen, wenn es die Umstände nur erlaubten. Deine
ewig-jungfräuliche Klavierlehrerin Dodo Seiler hatte
gesehen, daß ich mich mit der kleinen Krüger längere
Zeit unterhielt, und fühlte sich bewogen, mir
mitzuteilen, daß diese ›unglaubliche Person‹ zwei
›Verhältnisse‹ (göttlichstes Wort der deutschen
Sprache!) zugleich ›unterhalte‹: was ich ihr mit der
Bemerkung quittierte, das sei auf alle Fälle besser als
gar keines. Ich dürfte mich also nicht wundern, wenn
sie nun verbreitet, ich ›unterhalte‹ deren mindestens
drei. Als letzte nahm mich Frau Varnbühler ins Gebet.
Jedes Mal, wenn diese unmögliche Frau mit mir
spricht, befällt mich tiefes Mitleid mit unserem
Jugendfreund Peter. Ich verstehe nicht, daß der

Staatsanwalt, der doch früher ein ganz netter Mann
war, den Irrtum einer solchen zweiten Ehe begehen
konnte. Wenn Peter hierher kommt, möchte ich ihn
jedes Mal bitten, bei mir zu wohnen, um ihm die Luft
seines Elternhauses zu ersparen. Sie erzählte mir, Du
habest auf Peter keinen guten Einﬂuß und entfremdest
ihn seiner Familie. Ihr Mann gebe oﬀen zu, daß ihn
Dein Kommen gar nicht erfreue. Für Menschen wie
Du sei der Rahmen dieser Stadt zu eng. Und der
Anblick eines Lebens, wie Du es bestimmt hier führen
werdest, sei den Tuslarern, vor allem der Jugend, nicht
zuträglich. Also wird er gegen Dich stimmen.
Ich sprach natürlich auch mit einer Reihe von
Herren. Sie meinten alle, es sei ihnen unklar, warum
Du dieses sehr harte Ultimatum gestellt habest, und
wollten von mir etwas wie Aufklärung. Ich sagte, Du
wissest immer ganz genau, was Du wollest, und ich sei
durchaus nicht in der Lage, ihnen irgendwelche
Aufschlüsse zu geben, da ich eben Deine Gründe nicht
kenne: was mir keiner glaubt. Der Direktor
Samenspreiter erkundigte sich sehr genau danach, ob
zwischen Cyril und Dir ein regelmäßiger Briefwechsel
bestehe. Es scheine ihm so, als ob Cyril mehr unter
Deinem Einﬂusse lebe, als für ihn gut sei. Menschen
wie Du seien für so begabte Knaben eine große
Gefahr. Ich erwiderte ziemlich barsch, Du seist für

Cyril ein großer Segen, ich könne mir Deinen Verkehr
mit ihm gar nicht herzlich genug wünschen, und er
möge die Sorge, mit wem mein Sohn Umgang habe
und mit wem nicht, lieber mir überlassen. Wo denn
Cyril heute abend sei, fuhr er fort. Ich wisse es nicht,
aber sehr wahrscheinlich sei er um acht Uhr mit dem
Grafen Schwerin nach Frankfurt gefahren. Ob der
Graf Schwerin jener junge blonde Ulanenoﬃzier sei,
der so schön Klavier spiele? Ja. Es sei erfreulich, auch
in solchen Kreisen noch Sinn für ›höhere‹ Dinge zu
ﬁnden!
Spürst Du den Karneval, in den Du Dich begeben
willst, Percy? Füge es das Schicksal, daß Dein Antrag
abgelehnt wird! Es wäre ein Unglück, wenn Du Dein
Erbe in der Schweiz verkauftest und Dir hier Dinge
auﬂüdest, an denen Du niemals reine Freude erleben
würdest! Übernimm die Aufgabe, die Dir das
Schicksal zugewiesen hat, und wachse an ihr. Laß den
lateinischen Wirklichkeitssinn Deines Blutes, den Du
von Deiner provenzalischen Mutter geerbt hast, stärker
sein als eine aussichtslose deutsche Träumerei. Wozu
ist Dir die Gabe des Verses verliehen worden? In ihr
löse Deinen Traum. Sonst aber lebe und wirke! All
Love. . . .
Elizabeth.«

***
Schon ehe Percy Pirol einen Fuß in seine Vaterstadt
gesetzt hatte, machten die Gastwirte an ihm
ausgezeichnete Geschäfte. Denn die Bewohner Tuslars
blieben bis in die späte Nacht am Biertisch vereint, um
immer wieder den ›Fall Pirol‹ von vorne
durchzusprechen und immer wieder in der gleichen
Gegensätzlichkeit zu enden.
— Es scheint, sagte der Kommerzienrat Rombach
am Stammtisch der ›Eisernen Brigade‹ im Hotel
Burett, daß Herr Pirol seiner Sache sehr sicher ist.
Denn wie man hört, ist ja schon das gesamte Personal
aus Genf gestern abend hier eingetroﬀen.
— Was heißt: seiner Sache sicher? erwiderte der
Zigarrenhändler Sally Strauß. Wenn er dem Personal
kommen laßt for die Frühlingsmonate, kann er dem
Personal auch wieder fortschicken for die
Sommermonate! Was hat das mit dem Ankauf von die
Schule zu tun?
— Man läßt doch nicht vier oder fünf Personen für
nichts und wieder nichts kommen, sagte der
Apfelweinkelterer Meißner, den man den ›Süßen‹
nannte.
— Man merkt, daß Sie Ihr Leben lang nur hier in
dem Nest gewohnt haben, entgegnete Strauß. Wenn

man Herr Pirol heißt, laßt man heute zwanzig
Menschen kommen und schickt sie morgen wieder
fort! Der Mann weiß ja nicht, wohin mit seinem Geld!
Der Kaiser kann nicht leben, wie er lebt!
— Und mit all seinem Geld wird er ja doch die
Schule nicht bekommen! schrie Meißner.
— Gott, was schreien Se so? Wenn er sie nicht
bekommt, bekommt er sie nicht! Glauben Sie
vielleicht, er laßt sich graue Haare darüber wachsen?
Lachen wird er! Ein Ast wird er sich lachen über die
Dummheit von die Spießbürger! Und wird die Mauer
zubauen, daß die Schule im Dunkel liegt! Dann
können die Kinder am hellichten Tag die Ölfunzel
mitbringen! Ich tät’s genau so machen. Wem nicht zu
helfen ist, dem ist nicht zu helfen.
— Sie haben vollkommen recht, sagte der
Zuckerbäcker Feininger, ein reicher Mann, dessen
kandierte Früchte dem Rufe Tuslars nicht mindere
Dienste geleistet hatten als die schöne romanische
Kirche. Es ist einfach nicht zu begreifen, daß es hier
ernsthafte Gegner des Pirolschen Vorschlages gibt.
Wer, wie Sie und ich, die Welt kennt, hat eben einen
etwas weiteren Horizont.
— Wie geht es Ihrer Tochter in Paris? fragte
Strauß, Sehn Sie: das Mädchen hat gewußt, was sie

will, als sie dem Herrn Renoir geheiratet hat!
— Danke, es geht ihr sehr gut. Wir erwarten sie für
längere Zeit im Herbst oder Winter, da ihr Mann
geschäftlich nach Argentinien fährt.
— Und se fahrt nicht mit?
— Diesmal noch nicht. Es wäre zu anstrengend für
sie.
— War sie nicht auch als mit dem Herrn Pirol
befreundet?
— Sehr gut sogar! Er ist oft bei ihr in Paris.
— Er wird wissen, warum! Eine schöne Frau! Und
eine kluge Frau! Mein Sohn sagt immer: Babba, die
einzige Frau in Tuslar, wo sich zu kleiden versteht!

***
Das fehlte gerade noch, sagte der Landmesser
Meyer am Stammtisch der ›Bismarck-Eiche‹, während
er die Brühe der Fleischwurst aus den Mundwinkeln
wischte, daß man dem überspannten Kerl von Pirol
Entgegenkommen bewiese. Eine solche Frechheit wie
dieses Ultimatum! Einstimmige Ablehnung wäre die
einzig richtige Antwort und würde dem unverschämten
Patron beweisen, daß man in Tuslar noch weiß, was
Bürgerstolz ist!
— Bravo! schrie der Postrat Dürr. Schade, daß

unser Bürgermeister und seine Beigeordneten nicht
hier sind!
— Wie der Mensch schon als Student hier
aufgetreten ist! sagte der Bankvorsteher Breuer. Als ob
wir alle hier Luft wären! Wie er sich über die
schlagenden und farbentragenden Verbindungen
geäußert hat! Weil er zu feige war, das große Messer
zu schwingen!
— Was verstehn Sie denn davon? ﬁel ihm der Maler
Weiß ins Wort. Haben Sie vielleicht Ihre Lehrzeit in
einer Studentenverbindung verbracht oder haben Sie
als vierzehnjähriger Stift beim Isaschar Seligsohn
angefangen? Was Herr Pirol über eine gewisse Sorte
von Studenten gesagt hat, ist mehr als wahr! Daß sie
die Hälfte ihres Verstandes vor dem Examen versaufen
und die andere Hälfte vor ihrem Tode!
— Daß Sie zu diesem Menschen halten, ist mir ein
Rätsel, jammerte Christian Schenck, ›Thüringer‹
genannt, weil er sich gerne eines reichen
Anverwandten aus Nebra an der Unstrut rühmte.
Glauben Sie denn etwa, er wird sich um Ihre Kunst
kümmern?
— Gar nichts glaube ich, außer: daß der Tag
kommt, wo die lautesten Schreier am tiefsten vor ihm
zu Kreuz kriechen werden. Ein Geheul schnitt ihm die

Rede ab. Der Wirt konnte die Apfelweingläser neu
füllen.
— Prosit, meine Herren! Es lebe der wahrhaft
deutsche Mann! rief der Rektor Stroh von der LessingSchule, der am Abend vorher im ›Club‹ einen Vortrag
über ›Die deutsche Frau und das Korsett‹ gehalten
hatte.
— Bravo! schrie der Student Vixenius. Wir
brauchen keine verwelschten Mitbürger!

***
Das sage ich euch, rief der Zimmermann Heydt im
Gasthaus zum Posthorn, wenn der Varnbühler wagt,
gegen den Antrag Pirol zu stimmen, dann hat er’s mit
mir zu schaﬀen!
— Mit mir auch! antworteten gleichzeitig der
Schlosser Hengst, der Tapezierer Küchler und der
Gärtner Fröhlich. Denn alle hatten große Aufträge bei
der Instandsetzung der Alten Pallas erhalten.
— Dem Haubach müssen die Mucken ausgetrieben
werden, sagte der Uhrmacher Berg. Hier gilt keine
Rücksicht auf die Partei, hier gilt nur der Vorteil der
Stadt!
— So ist es, bestätigten der Kappenmacher Jacobi
und der Schneidermeister Jonas. Und der Wirt, Herr

Raufenbarth, stimmte der Ansicht seiner Gäste bei.
Thomas Edenkobener betrat die Stube.
— Ei, der Thomas! rief der Zimmermann. Thomas,
komm und trink einen Schoppen mit mir! Na, was
gibt’s?
— Arbeit, nichts als Arbeit, seufzte Thomas,
während er sich setzte und eine Zigarre anzündete. Ich
weiß kaum noch, wo mir der Kopf steht. Heute ist die
Gesellschaft aus Genf gekommen. Der oberste Mann
fehlt aber noch, der Chauﬀeur, der mit dem jungen
Herrn unterwegs ist.
— Wer ist denn alles gekommen? fragte
Raufenbarth, der sich mit dem Schutzmann König und
dem Verwalter Nickel vom Wasserwerk ebenfalls an
den Tisch heransetzte.
— Das will ich euch gleich sagen, antwortete
Edenkobener, indem er die Ausweise der Fremden, die
er am nächsten Morgen auf der Polizei anzumelden
hatte, aus der Tasche zog. Also: zunächst einmal die
Hausdame, Madame de Souslavigne, die schon bei
dem verstorbenen Herrn in Genf war. Eine vornehme
Dame! Und schöne Statur! Alles, was recht ist!
Frisches Gesicht, aber schneeweißes Haar. Sehr
liebenswürdig und doch auf Ordnung. . Sodann
Cyprienne Mangin, Zimmermädchen. Hübsch, sage

ich euch, hübsch! Beine und Schuhe und eine Frisur!
Außerdem
Constance
Jaton,
ebenfalls
Zimmermädchen. Nicht übel, aber mit der anderen
nicht zu vergleichen. Und schließlich Philippe Jacques
Demierre, der zweite Diener. Vierundzwanzig Jahre.
Wie ein Frauenzimmer, sage ich euch! Aber ein guter
und bildschöner Kerl! Was meint ihr, daß der Stusser
mitgebracht hat? Einen Kanarienvogel im Käﬁg! So
wahr ich hier sitze! Ohne seinen Loulou reist er nicht,
hat er mir gesagt, und Herr Pirol hat ihm ausdrücklich
erlaubt, den Vogel mitzunehmen. Übrigens eigentlich
ein gelernter Schneider, der sich hauptsächlich um die
Garderobe bekümmert, so um die kleinen
Aufbesserungen.
— Also hatt’ ich mich vergebens gespitzt, sagte
Jonas.
— Ach was! entgegnete Edenkobener, das laß mal
gefälligst meine Sache sein! Der Schack hat noch
anderes zu tun! Wenn die vielen Gäste im Sommer da
sind, gibt’s Arbeit genug. Zehn oder zwölf Menschen
kommen, sagt die Madame. Mitte Mai geht’s los.
— Ist es wahr, fragte der Schutzmann König, ein
schlanker, dunkler Junge aus Mainz, dem nichts
Menschliches fremd war, ist es wahr, daß Fräulein
Breitwieser die Jenny Übracker ins Haus nimmt, die

von der Frau Krüger vor die Türe gesetzt worden ist —
von einer Stunde zur anderen — weil bekannt wurde,
daß sie von ihrem Ulanen ein Kleines hat?
— Das ist wahr. Und das war sehr edel gehandelt
von dem Fräulein Breitwieser, die ein Herz wie Gold
hat. Die Jenny ist ein kreuzbraves Ding. Sie hat halt
dran glauben müssen. Und was die Krüger getan hat,
das ist, auf Deutsch gesagt, eine Gaunerei!
— Das sag’ ich auch, meinte der Schutzmann. Die
hat’s gerade nötig! Wie die mich manchmal anschaut,
als ob sie. .
— Ja, mein Lieber, sagte der Tapezierer, die Leute
dürfen sich das erlauben! Dafür sind sie akademisch
und der Vater Professor am Konvikt!
— Bis auch da mal was passiert, meinte der
Schlosser.
— Dann wird was anderes gemacht, sagte der
Verwalter Nickel.
— So ist es, bestätigte der Kappenmacher. So und
nicht anders!
— Wann kommt denn nun eigentlich der Herr
Pirol? fragte der Wirt.
— Genau heute in acht Tagen, sagte Edenkobener.
— Also zwei Tage vor der Stadtratsitzung. Und wo
ist er jetzt?

— In Capri. Bei der Lady Kilmore und ihrem
kranken Bruder, dem Botschaftsrat von Buchenröder.
— Und der junge Lord ist auch mit? fragte der
Schutzmann.
— Jawohl. Er kommt mit Herrn Pirol zurück und
wohnt den ganzen Sommer über bei uns, weil die
Mutter in Capri bleibt.
— Ein liebenswürdiger Mensch! Mir ﬂog mal meine
Mütze über die Straße. Er läuft ihr nach und bringt sie
mir. Seitdem reden wir manchmal zusammen.
— Ja, König, sagte der Wirt, das sind halt vornehme
Leute. Das ist was anderes als die Bagasch, die sich
hier herumtreibt und die Vornehmen markiert! Das
sag’ ich euch: wenn der Antrag durchgeht, dann gibt’s
hier Aßmannshäuser Roten! Und das könnt ihr mir
auch glauben: der Herr Pirol hält’s mit uns! Der ist,
wie sein Vater war! Das weiß die Sippschaft auch!
Daher der ganze Rouches!
— Ja, der junge Herr ist, wie der alte war. . Von
dem ganzen Geschmeiß hier kommt ihm niemand ins
Haus! Das könnt ihr mir glauben! sagte Edenkobener.
— Wie heißt der mit dem Kanarienvogel? fragte der
Schutzmann.
— Schack!

***
Was immer zu geschehen pﬂegt, wenn ein bestimmt
erwartetes Ereignis die Leidenschaften noch vor
seinem Wirklichwerden aufs äußerste anspannt,
geschah auch bei der Abstimmung über den Pirolschen
Antrag. Der Kampf war schon ausgetragen, ehe er
begann, Umstimmung der einzelnen Meinung durch
zündende Rede war nicht mehr möglich. Da der
Bürgermeister das Recht hatte, auf alle Fälle seine
Stimme in die Wagschale zu werfen, so mußte eine
Abstimmung unentschieden bleiben. Denn es waren
gegen die Annahme: Varnbühler und Haubach, die
drei Fabrikherren Rombach, Schramm und Roth und
der Steuerkommissar Wälzer (als Vertreter der
Beamtenschaft). Für die Annahme sprachen sich aus:
Der Bürgermeister, die beiden Beigeordneten, die
beiden Vertreter der Kaufmannschaft und Leopold
Neresheimer, der Vorsitzende der Handelskammer.
Die letzte Entscheidung dem Los anzuvertrauen,
konnte in niemandes Sinn sein. Schon wollte man auf
einen Vorschlag Haubachs hin Percy Pirol, der vor
zwei Tagen eingetroﬀen war, zu Verhandlungen in das
Rathaus bitten lassen: da erhob sich Neresheimer von
seinem Platze und sagte Worte, welche die Chronik
Tuslars nur einmal zu verzeichnen hatte:

— Meine Herren: ich wende mich an die Gegner
des Pirolschen Antrags mit einer letzten Mahnung zu
Vernunft und Sachlichkeit. Sie wissen, daß ich von der
ersten Minute an, seit ich ihn kannte, für den Antrag
war. Ich gebe zu, daß die Form, in der er uns
übermittelt wurde, barsch ist. Aber ich verstehe,
warum diese Form gewählt wurde. Sie sollte für Herrn
Pirol
der
Gradmesser
des
sachlichen
Entgegenkommens sein, das er zu erwarten oder nicht
zu erwarten hatte. Ein Mann, auf dessen Schultern
heute ein Weltunternehmen ruht, ist so sehr an
rücksichtslose Klarheit in allen Fragen gewöhnt, daß er
lieber um einer Klarheit willen leidet, als sich durch
die leiseste Unwahrheit eine halbe Freude vortäuscht.
Wenn ich von ganzem Herzen wünsche, daß sich Herr
Pirol hier ansiedeln möge, so ist es am allerwenigsten
wegen der unendlichen äußeren Vorteile, die sein
Hiersein unserer Stadt brächte. Es ist vor allen Dingen,
weil ich schamrot werde in dem Gedanken, daß einem
Menschen von so hoher und reicher Kultur, von so
außergewöhnlicher Bildung und Begabung, die eigne
Vaterstadt nicht voll Dank und Freude die Tore öﬀnen
sollte! Von uns allen, wie wir hier sitzen, wird nicht
ein noch so leiser Hauch in die Zukunft wehen, es sei
denn die unfaßliche Kunde von dem nie wieder
gutzumachenden Streich, den diese Versammlung zu

begehen im Begriﬀe steht. Der Name Pirol aber wird
leben bleiben, weil er Leben im höchsten Sinne ist: im
schöpferischen. Eine unbestreitbare Überlegenheit
nicht freudig anerkennen wollen, heißt sich selbst ein
Armutszeugnis ausstellen. Immer und immer wieder
können Sie in ausländischen Zeitungen lesen, daß das
Deutschland von heute keine Achtung mehr vor dem
Geiste habe. Sie geben eine neue, eine tragikomische
Bestätigung dieser trüben Wahrheit. Sie haben sogar
nicht einmal den Mut, die Gründe Ihrer Ablehnung
öﬀentlich darzulegen. Von Ihnen allen hat sich nur
Herr Haubach bekannt. Ich verstehe seinen Zwiespalt,
aber ich würde dennoch an seiner Stelle für den
Antrag gestimmt haben. Sehe ich aber die anderen
fünf Herren mit gesenkter Stirne vor mir sitzen,
lauernd auf den Augenblick, wo ich zu reden aufhöre,
so faßt mich tiefe Betrübnis an. Denn ich frage mich:
was und wer steht hier gegen was und wen? Ich
erspare es mir, die Antwort in Worte zu kleiden. Ich
sage nur dies: Wollen Sie nicht einmal in sich gehen
und sich klar darüber werden, daß Sie, gerade Sie, die
über Vermögen von ein bis zwei Millionen verfügen,
die Verpﬂichtung haben, ihr Teil dem Geiste zu geben,
wie Herr Pirol das seine gibt? Wollen Sie nicht
begreifen, daß Sie vor der ganzen Bevölkerung
gebrandmarkt sein werden als die Verstockten, auf

ihrem Geldsäckel Sitzenden, wenn Sie nicht einmal
durch eine halbwegs einleuchtende Begründung Ihrer
ablehnenden Haltung wenigstens den Anschein von
Sachlichkeit erwecken können? Sie werden es erleben,
was noch kommt! Sie fürchten Herrn Pirol? Mit
Unrecht. Er ist nicht der Mann, der Freundlichkeit mit
Unfreundlichkeit lohnt! Was aber meinen Sie wohl,
daß geschehen könne, wenn er, gereizt und erbittert
über so viel Hinterhältigkeit, auf den Gedanken käme,
sich zu rächen? Sie wissen doch: Was dem Bourgeois
eine Angelegenheit, ist dem Grand-Seigneur eine
Laune! Was sind denn Rombach, Schramm und Roth,
wenn Pirol sie vernichten will? Durch eine Laune, die
ihm vielleicht fünf Millionen kostet — an Risiko —
und zehn einbringt?
Meine Herren: ich habe sehr wahrscheinlich meine
letzte Rede hier gehalten. Wird nicht innerhalb einer
Viertelstunde die Annahme des Antrags verkündigt, so
lege ich mein Amt als Stadtrat nieder. Ich trage einen
alten und vornehmen jüdischen Namen. Meine Kinder
tragen den gleichen, den sie in Südamerika zu großen
Ehren gebracht haben. Ich habe Verpﬂichtungen gegen
meinen und meiner Kinder Namen. Ich habe auch
Verpﬂichtungen gegen einen Gentleman wie Herrn
Pirol!
Der Bürgermeister drückte dem Sprecher lange und

herzlich die Hand. Haubach hatte fast Tränen in den
Augen. Immer wieder zuckte er die Schultern: — Ich
kann nicht. Ich bring’s nicht über mich, ohne weiteres
zuzustimmen. . Ich kann mich nicht umkrempeln wie
ein Stück Papier. . Lassen Sie mich mit Herrn Pirol
sprechen. Er wird, er muß mich hören. .
Es kam weder zu einer Abstimmung noch zu einer
Auslosung. Der Bürgermeister erhob sich:
— Meine Herren: Betrachten Sie die Angelegenheit
als erledigt. Herr Pirol hat mir unmittelbar vor der
Sitzung noch einmal ausdrücklich sagen lassen, daß
jeder Versuch, zu verhandeln, einer Ablehnung
gleichkomme.
— So mag er sich auf dem Blocksberg ein
Kavalierhaus bauen, schrie Rombach. Schluß mit
diesem Unfug!
— Und dennoch gehe ich zu ihm! rief Haubach. Es
ist noch lange nicht aller Tage Abend! Vielleicht
sprechen wir uns doch noch einmal über den Fall, Herr
Kommerzienrat mit dem Philipps-Orden!

***
Eine ungeheure Wut hatte sich der Bürgerschaft
bemächtigt, als am Abend gegen sieben Uhr das
Ergebnis bekannt wurde. Neresheimer, dessen Rede

von dem Berichterstatter des Tuslarer Tageblattes
vielleicht zehnmal verlesen worden war, wurde von
einer ganzen Schar nach Hause begleitet. Dagegen
hätte nicht viel gefehlt und Rombach wäre mit Steinen
geworfen worden. Varnbühler ging auf Umwegen in
seine Villa.
— Wir sind erst am Anfang, schrie der
Zimmermann Heydt in der Wirtschaft von
Raufenbarth. Jetzt geht der Tanz erst los! Wir schicken
Leute zu Herrn Pirol, die ihm unsere Auﬀassung
auseinandersetzen! Die ganze Stadt wird mobil
gemacht gegen diese Schwefelbande, gegen diese
Feiglappen, die’s Maul nicht auftun! Ich will’s ihnen
weisen! Ich mach mich an die Arbeit! Herr Pirol
bekommt die Lessing-Schule, und wenn er sie
einreißen läßt! Jetzt grad! Wer nicht für uns ist, ist
wider uns! In drei Monaten sieht die Sache anders aus!
Sind wir die eingesessenen Bürger von Tuslar oder das
zugezogene Scheißpack? Kommt Zeit, kommt Rat!
Nur Geduld und Einigkeit! Sie hoben ihm die Gläser
entgegen. Sie dachten alle wie er. Die Sieger hatten
eine große Niederlage erlitten.

***
Valentin Haubach hatte noch vom Rathaus ein

Schreiben an Percy Pirol gerichtet, in dem er um eine
Unterredung am nächsten Vormittag bat. Da er keine
Absage erhalten hatte, machte er sich gegen halb elf
Uhr auf den Weg nach der Alten Pallas. Er hatte
seinen schwarzen Rock angezogen. Seine Zugstiefel,
mit Ofenruß gewichst, strahlten in bläulichem Glanz.
Er war heiter und zuversichtlich. Das goldne
Frühlingswetter schien ihm von guter Vorbedeutung.
Als er durch das hohe Gittertor in den Vorhof der
Alten Pallas eintrat, gewahrte er zu seinem Erstaunen
eine Anzahl Maurergesellen, die im Begriﬀe waren,
die Steinwand zwischen dem Hof der Lessing-Schule
und der südwestlichen Terrasse des Schlosses wieder
aufzurichten. Noch ehe er mit ihnen ein Gespräch
beginnen konnte, kam Dr. Staehlin auf ihn zu:
— Guten Morgen, Herr Haubach! Haben Sie vielen
Dank für Ihren Brief, der leider erst heute früh
geöﬀnet wurde, so daß ich keine Zeit mehr fand, Ihnen
eine Antwort zu schicken. Herr Pirol wird sehr
bedauern, daß er Sie nicht sprechen kann. Er ist
bereits gestern abend nach Genf zurückgefahren, um
dort einige wichtige Unterschriften zu geben, welche
die Übernahme des Erbes betreﬀen. Da ja die
Entscheidung hier für ihn gefallen ist, so habe ich
selbst zu raschester Erledigung der Angelegenheit
gedrängt. .

— Wieso ist die Entscheidung gefallen? Es ist ja gar
nicht abgestimmt worden!
— Eben damit hat sich die Sache ja ganz von selbst
erledigt. Sie sehen ja auch, daß die Mauer wieder
aufgebaut wird. Das hätte doch keinen Sinn, Herr
Haubach, wenn Herr Pirol nicht unwiderruﬂiche
Entschlüsse gefaßt hätte.
— Pﬂegen Sie denn in allen Ihren Angelegenheiten
so sehr auf dem Buchstaben zu bestehen?
— Ich kann Ihnen diese Frage gewiß nicht in
Bausch und Bogen beantworten, Herr Haubach. Wir
handeln natürlich von Fall zu Fall. Schien es uns aber
einmal angebracht, nach reiﬂicher Überlegung
Bedingungen so und nicht anders zu stellen, so haben
wir noch jedesmal auf ihrer haarscharfen
Durchführung bestanden. Deshalb ist Folgerichtigkeit
unser oberster Grundsatz.
— Und meinen Sie wirklich, daß Sie in unserem
Falle nicht einmal eine Ausnahme machen konnten?
— Konnten. . vielleicht. Herr Pirol wollte einfach
nicht. .
— So. Das ist etwas anderes. Und er hat Ihnen
keine Vollmachten hinterlassen für den Fall, daß ich
brauchbare neue Vorschläge machen sollte?
— Ich muß Ihnen leider mit Nein antworten. Auch

wenn er sie mir gegeben hätte, würde ich Ihnen kein
Helfer geworden sein.
— Ich freue mich, Herr Dr. Staehlin, daß wir so
oﬀen reden. Man weiß dann wenigstens, woran man
ist.
— Und ich freue mich aufrichtig, Gelegenheit zu
haben, überhaupt einmal mit Ihnen zu sprechen. .
Verzeihen Sie übrigens, daß wir immer noch hier
außen stehen. Es wird sich empfehlen, unsere
Unterhaltung drinnen fortzusetzen, wo wir weniger
beobachtet werden können. .
Sie durchquerten die Halle und nahmen vor dem
Kamin des weißen Salons Platz, dessen Flügeltüren
gegen die Hyazinthenbeete der sonnigen Terrasse oﬀen
standen. Thomas brachte Sherry, Biscuits und
Zigaretten. Cyril, zum Reiten angekleidet, ging
grüßend vorüber und verschwand im Licht.
— Also es ist beschlossene Sache, fragte Haubach,
daß Herr Pirol in Genf nicht verkauft?
— Es ist durchaus beschlossene Sache.
— Und wieviel Anteile an diesem Beschluß gehen
auf Sie, Herr Dr. Staehlin? lächelte Haubach.
— So viele, als mir Herr Pirol gestattete, in die
Wagschale zu werfen. Seien wir weiter oﬀen, Herr
Haubach: Ich bin Ihnen von Herzen dankbar, daß Sie

gegen den Antrag gestimmt haben. Ich bin durchaus
ein Gegner des Pirolschen Planes, sich hier
festzusetzen und den Mäzen in großem Stil zu spielen.
Herr Pirol kennt die Summe seiner Kräfte noch nicht
ganz. Er weiß noch nicht, daß er nach Anlage und
Erscheinung der geborene Nachfolger seines
verstorbenen Oheims ist und an seinen neuen
Aufgaben ungeahnte Fähigkeiten entfalten wird. Er ist
der Diplomat par excellence, der Mann des stillen,
sicheren Abwägens, der Freund der schönen, bewußt
herbeigeführten Synthese, der vollkommene Weltmann
mit der doppelten Grundlage der geistigen und
willensmäßigen Bildung. Nur einen solchen Mann
können wir in der heutigen Zeit an der Spitze unserer
Unternehmungen gebrauchen. Denn Geschäfte wie die
unsrigen abschließen und ausführen, heißt im Grunde
nichts anderes als Politik treiben. Das ist ein Punkt,
Herr Haubach, den viele seltsamerweise vollkommen
übersehen. Wir sind abhängig von dem, was in der
Welt vorgeht, sei es in Europa oder Amerika, in Afrika
oder im fernsten Asien. Wir müssen in jeden
geschäftlichen
Kalkül
die
Wahrscheinlichkeitsrechnung
der
Weltpolitik
einstellen. Deswegen auch ist gerade die
augenblickliche Weltlage für uns von ganz besonderer
Bedeutung.

— Ich bin ganz Ohr, sagte Haubach.
— Sehn Sie: Wenn Herr Pirol jetzt verkauft hätte,
würde er es doch natürlich nur um den Höchstpreis
getan haben. Dieser wurde von einer amerikanischfranzösischen Gesellschaft geboten. Was wäre die
Folge gewesen? Unsere gesamten Werke waren der
Willkür fremden Kapitals ausgesetzt. Wir waren uns
alle darüber klar, daß in Herrn Pirols Händen unser
Wohl und Wehe lag. Wollen Sie es uns verargen, wenn
wir das gesamte Gewicht unsres Einﬂusses geltend
machten? Wenn wir unsere und vieler Tausender
Arbeiter Wirklichkeit ausspielten gegen eine
künstlerische Phantasie, die auch auf andere Weise
erfüllt werden kann? Sie werden nun begreifen, wie
ängstlich auch die Kantone Genf und Graubünden
darauf bedacht sind, daß an dem bestehenden Zustand
nichts geändert werde. Man hat natürlich nicht
verfehlt, Herrn Pirol wissen zu lassen, wie sehr man
ihm in jeder Weise entgegenkommen wird, wenn er
bleibt. Man hat im übrigen ausgesprochene
Sympathien für ihn. Er ist vielen bekannten Leuten in
der Schweiz kein Fremder. Er ist beliebt wegen seiner
großzügigen Denkweise, die man von der romanischen
Durchsetzung seines Blutes herleitet. Man empﬁndet
ihn fast schon schweizerisch im guten Sinne des
Wortes. Auch schätzt man in dem vielbelesenen Genf

seine Bücher. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es
davon ebenso gute französische Ausgaben gibt wie
deutsche. .
— Mit einem Wort, unterbrach Herr Haubach den
Sprechenden, Sie erklären auf Umwegen, daß gestern
abend Deutsche sozusagen einen Deutschen bewogen
haben, die Fahne zu wechseln?
— Das würde ich mich niemals unterfangen
auszusprechen, Herr Haubach. Daß aber Herrn Pirol
die Art, wie man zu seinen Vorschlägen Stellung
nahm, vielleicht einen ähnlichen Gedanken nahegelegt
habe, will ich nicht bestreiten, obwohl bis gestern noch
niemals von einem solchen Schritt die Rede war. Auch
gab ja seither die politische Weltlage noch keinen
Anlaß dazu. Aber sie kann sich ja morgen ändern.
Unser Haus ist vorherrschend im entfernten Orient.
Außerdem liefern wir nach Griechenland, Serbien,
Bulgarien und Rumänien. Nach Rußland laufen gerade
im Augenblick ungeheure Aufträge. Wir sind
bedeutend vertreten in Dänemark, Norwegen,
Schweden und Holland. Italien und Spanien gehören
zu unseren guten Kunden. Ganz Südamerika ist noch
oﬀen, auf dem deutschen Markt fangen wir eben an,
Boden zu gewinnen. Die Geschäfte mit Frankreich
sind stark zurückgegangen, weswegen ich schon lange
für die Abstoßung der Lyoner Zweigniederlassung und

die Schaﬀung eines entsprechenden Ersatzes — am
liebsten in Deutschland — eintrete. Noch ist ja Europa
äußerlich im Gleichgewicht. Aber nur Blinde wollen
nicht sehen, daß der italienisch-türkische Krieg, den
wir im Augenblick erleben, den ersten Anstoß zu einer
Umwälzung bietet. Die Türkei ist in einer abgelegenen
Provinz geschlagen. Wenn sich nun die christlichen
Balkanstaaten
zusammenschließen
und
das
schwergetroﬀene Land auf europäischem Boden
angreifen? Es sind doch genug Anzeichen für eine
solche Möglichkeit vorhanden! Und wenn sich vollends
aus einem Balkankrieg ein europäischer Krieg
entwickelte, in dem der tiefe Gegensatz zwischen der
Entente und dem Zweibund ausgetragen würde? Was
soll aus unserem Unternehmen werden, wenn wir nicht
einwandfrei neutral bleiben? Zehntausende von
Arbeitern wollen leben! Unsere Haltung bedingt ihr
Schicksal. Unsere Arbeiter sind mit neunundneunzig
vom Hundert Schweizer. Glauben Sie nicht, daß diese
Gedanken Herrn Pirol genau so viel Kopfzerbrechen
machen wie mir und den anderen Herren?
— Ich verstehe Sie vollkommen, Herr Dr. Staehlin,
aber ich glaube nicht an einen europäischen Krieg. Die
Arbeiterschaft aller Länder wird ihn verhindern.
Dr. Staehlin lächelte:

— Dieser Glaube ehrt Ihre Gesinnung. Aber er legt
gleichzeitig Zeugnis ab von einer Gutgläubigkeit, die
die Deutschen sich lieber abgewöhnen sollten. Wir
Schweizer, die Einblick in die politischen Schachzüge
unserer sämtlichen Nachbarn haben, können leider
nicht so unbefangen sein. Die Stellung unseres kleinen,
von den Wogen der Weltpolitik umspülten Landes
innerhalb der europäischen Staatengruppe gebietet
uns, immer vor Überraschungen auf der Lauer zu
liegen. Unsere Sinne sind für die mannigfaltigen
Schwankungen in unserer näheren und ferneren
Umgebung feiner geschärft, unsere Berechnungen sind
immer auf mehrere Möglichkeiten zugleich eingestellt.
Das ist auch der Grund, warum man uns im
allgemeinen nicht liebt. Aber wir können von
einseitiger Liebe genau so wenig leben wie von Luft.
Wir bestehen nur innerhalb der Abhängigkeiten, in die
uns die Geschichte gestellt hat. Wir haben gar keine
äußere Macht. Aber unser kleiner, aus drei Rassen
gebildeter Staat verkörpert einen Gedanken
menschlichen Rechtes, den niemand so leicht zu
verletzen wagen wird, wenn wir selbst ihn unbeﬂeckt
erhalten. Diese Überzeugung ﬁnden Sie vom ältesten
Aristokraten bis zum einfachsten Taglöhner. Dürften
die Grundsätze unserer äußeren Politik in der Welt
maßgebend sein, so wären europäische Kriege längst

ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wir verkörpern den
Grundsatz des Ausgleichs nach innen und nach außen.
Wir verachten das plumpe Entweder-Oder, aus dem
noch jedesmal alles Unheil in die Welt gekommen ist.
Wir verkörpern, wenn auch in noch so kleinem Maße,
die Vereinigten Staaten von Europa. Deswegen auch
haben so viele bei uns eine innere und äußere Heimat
gefunden, denen der große europäische Gedanke
wichtiger ist als ein nationaler Größenwahn, der sich
immer wieder auf Kosten der ›Anderen‹ ernährt.
— Es ist allerdings richtig, daß Herr Pirol mehr
Europäer ist als Deutscher.
— Und eben deshalb, ergänzte Dr. Staehlin, ein
wertvollerer Deutscher als viele seiner Landsleute, für
die die Welt an deutschem Wesen genesen soll. Die
Welt hat es gar nicht nötig, an irgend etwas zu
genesen. Die Welt ›ist‹ ganz einfach! Und die Art ihres
Seins wird bestimmt durch die Gesinnung der
Gesamtheit ihrer Bewohner. Und diese wiederum
durch die beeinﬂussende Kraft der Edelsten aller
Länder — und durch das vollkommen edle Beispiel.
Deswegen erblicken wir in Erscheinungen wie Plato
oder Buddha oder Christus weltbewegende Mächte, in
den meisten sogenannten ›Großen Männern‹ der
Geschichte aber, von denen wir in der Schule
allerhand einseitig Erlogenes lernen mußten,

Götzenbilder, deren Wesenlosigkeit vor keiner tieferen
Erkenntnis standhält.
— Sie haben einen starken Einﬂuß auf Herrn Pirol
ausgeübt, seit Sie ihn kennen?
— Ganz bestimmt nicht! Man könnte viel eher das
Gegenteil behaupten! Ich habe mir nur, seit dem Tode
seines Oheims, große Mühe gegeben, ihm
klarzumachen, daß er eine höhere Aufgabe erfüllt,
wenn er sein Erbe mit allen Pﬂichten und Mühen, die
es ihm auferlegt, antritt, als wenn er es preisgibt und
sich in ein Leben zurückzieht, das seinen
außergewöhnlichen Kräften keine ausreichende
Bewegung gewähren kann.
— Und Sie sind sicherlich schuld an der scharfen
Fassung seines Antrags?
— Nein, Herr Haubach! Sie kennen oﬀenbar Herrn
Pirol noch sehr schlecht! Auch entgeht Ihnen der
tiefere Sinn dieses Ultimatums, den Herr Neresheimer
mit dem feinen Spürsinn des Juden sofort erkannt hat!
Herr Pirol ist, was wir einen Grand-Seigneur nennen.
Nicht, weil er seit kurzem über unzählige Millionen
verfügt, sondern weil er es von jeher war. Einem
Grand-Seigneur, der ein Angebot macht, das einer
Gemeinde mehr Vorteile bringt als ihm selber, gibt
man keine abschlägige Antwort, weil man von ihm

Bösartigkeiten erwartet, die nur die eigne
Hinterhältigkeit auszudenken fähig ist, noch versucht
man mit ihm zu feilschen. Man sagt: ja und erweist
sich dadurch seiner würdig.
— Sie sind nicht eben milde gegen uns
Stadtverordnete.
— Nicht härter, als es gestern Herr Neresheimer
war.
— Und ich gebe dennoch nicht die Hoﬀnung auf!
rief Haubach, indem er sich erhob und die etwas
hochgerutschte Weste herunterzog.
— So behalten Sie Ihre Hoﬀnung und ich meine
Gewißheit! lachte Dr. Staehlin. Auf alle Fälle werden
wir damit gute Freunde bleiben.
— Ausgezeichnet! bestätigte Haubach. Und da wir
auf so gutem Wege sind, möchte ich mir gerne einmal
eine Frage erlauben. Sie wissen, daß ich die
Arbeiterschaft und die kleinen Leute hier vertrete.
Wie wäre es denn, wenn Sie den Ersatz für Ihre Filiale
in Lyon in Tuslar suchten? Wenn Herr Pirol hier,
anstatt zehn bis fünfzehn Künstler zu unterhalten, was
er ja doch schließlich auch in Genf tun kann,
Hunderten von deutschen Arbeitern Brot und ein
menschenwürdiges Dasein schenkte? Die Gemeinde
Hainbuchendorf wartet ja geradezu darauf, daß man

ihr durch die Verlegung des Bahnhofs entwertetes
Gelände kaufe. Das Burgfeld ist von der Stadt Castell
ebenfalls zu erwerben, und die Schmalbächer werden
mit sich reden lassen. . Es fehlt also nicht an günstiger
Gelegenheit. Und was die Vermittlung angeht, so
brauchen Sie nur über mich zu verfügen.
Dr. Staehlin überlegte einen Augenblick. Mochte er
auch seine Züge noch so sehr in der Gewalt haben:
Haubach erkannte an ihrem Ausdruck, daß er einen
glänzenden Schachzug getan habe.
— Wollen Sie nicht einmal Herrn Pirol selbst Ihren
Vorschlag unterbreiten?
— Aber mit dem allergrößten Vergnügen! Es fragt
sich nur, wann er zurückkommt . . .
— In vier bis fünf Tagen. . Er läßt Ihnen übrigens
sagen, daß er Sie aufsuchen wird, sobald er hier ein
wenig zur Ruhe gekommen ist, und bittet Sie, ihm
keine Absage zu geben, wenn er Sie mit den Herren,
die seinem Antrag zugestimmt haben, zu einem
Abendessen einlädt. Es hat ihn angenehm berührt, daß
Ihre Haltung sachlichen Erwägungen entsprang und
nicht, wie die der übrigen, persönlichen Gründen
wenig vornehmer Art.
Sie traten auf die Terrasse, die im vollen
Mittagslichte lag. Aus der Schlucht unter der Alten

Pallas dufteten die Pﬂaumenbäume herauf. Die Luft
hing voll Lerchengezwitscher. Ganz unten, auf der
weißen Landstraße, ritt Cyril langsam dem Burgfelde
zu. Über den Dächern schwang Mittagsläuten.

***
Die Lehrerin Ida Strauch von der Lessing-Schule
hatte vom Fenster des Korridors aus die Herren
Staehlin und Haubach auf der Terrasse der Alten
Pallas auf und nieder wandeln sehen. Sie rannte die
Treppen hinunter in das Konferenzzimmer, wo der
Rektor Stroh sich gerade die Nägel schnitt, und
meldete die beängstigende Tatsache.
— Das bedeutet nichts Gutes! rief sie. Sie werden
sehen, daß sich hier etwas anspinnt!
— Sie scheinen zu spinnen! sagte der Maler Weiß,
der den höheren Töchtern Unterricht gab, solange der
Zeichenlehrer zu einer Studienreise nach Oberitalien
beurlaubt war.
— Herr Weiß, ich verbitte mir Beleidigungen
meiner Kollegin!
— Unverschämter Mensch! rief die Lehrerin. Sie
scheinen die Wut über die Abfuhr Ihres Lieblings Pirol
an mir auslassen zu wollen!
— Der Herrgott bewahre mich davor, jemals irgend

etwas an Ihnen auslassen zu müssen! Ich möchte nur
einmal hören, was Ihnen eigentlich Herr Pirol getan
hat!
— Erstens einmal hat er mein weibliches Empﬁnden
aufs tiefste gekränkt durch die schamlose Art, wie er
in seinen Büchern von Frauen der Gesellschaft spricht.
Und zweitens hat er durch die Absperrung des
Kastanienwäldchens und den Wiederaufbau der Mauer
bewiesen, daß er ein roher und gewissenloser Mensch
ist. Anstatt uns während der Pausen im Grünen
erholen zu können, müssen wir jetzt auf der Straße
herumstehen. Und in einer Woche, wenn die Mauer
hoch ist, kann ich am hellen Tag in meinem
Klassenzimmer Licht brennen!
— Er wird gefunden haben, daß genug Sträuche in
seinem Hofe blühen. Im übrigen möchte ich einmal
sehen, ob Sie aus lauter Mitgefühl für Ihre Umgebung
Ihr Kastanienwäldchen der Öﬀentlichkeit zur
Verfügung stellen!
— Sie sollen sich schämen, mir eine derartige
Antwort zu geben! Aber ehe Sie lernen, was sich einer
Dame gegenüber gehört, stürzt die Welt ein!
— Sie kommen mit veralteten Ansprüchen, Fräulein
Strauch! Sie betonen ja doch seit Methusalems Zeiten,
daß Sie Gleichberechtigung mit dem Manne fordern,

und fehlen bei keiner Versammlung, wo alles, was
etwas mehr am Leibe hängen hat als Ihresgleichen,
schlecht gemacht wird. Wenn Sie sich also so stark
fühlen, müssen Sie auch einmal ein kräftiges Wort mit
in Kauf nehmen.
— Davon ist hier nicht die Rede! Sie haben den
Streit vom Zaun gebrochen.
— Weil Sie, wie das in Ihrem Charakter liegt,
Machenschaften wittern, wo gar keine sind! Was geht
es Sie denn in aller Welt an, wenn der Generalsekretär
Staehlin-Bourdillon
mit
dem
sozialistischen
Stadtverordneten Haubach auf der Terrasse eines
Privathauses spazieren geht?
— Wenn ein Schweizer mit einem deutschen
Sozialdemokraten verhandelt, kommt immer etwas
Böses heraus! Ich denke völkisch! Ich kenne besser die
Hintergründe Herrn Pirols als Sie!
— Viel Vergnügen!
— Herr Weiß, ich muß mir doch ausbitten! rief der
Rektor.
Ida Strauch warf ihre Bücher auf den Tisch und
verschwand. Weiß begann die ›Amapa‹ zu pfeifen.
— Wollen Sie sie denn nicht bald nach Darmstadt
abschieben? lachte er laut. Vor lauter Frauenbewegung
und Völkerei verschlampt sie ihren Unterricht. Oder

verschaﬀen Sie ihr so rasch wie möglich etwas
Handfestes! Dann gibt’s Ruhe, und die Kinder lernen
wieder Englisch! Guten Morgen!

***
Am Abend des fünfundzwanzigsten April las man
im Tuslarer Tageblatt:
»Andre Länder, andre Sitten. Wir möchten es
unseren Lesern nicht vorenthalten, was am letzten
Samstag das ›Journal de Genéve‹, die angesehenste
Zeitung der Westschweiz, zu der Abstimmung über
den Antrag Herrn Pirols schreibt. Unter der
Überschrift ›Un resultat agreable‹ äußert es sich wie
folgt:
›Wie wir soeben erfahren, steht es nunmehr fest,
daß Herr Percy Pirol de Juvalta sein Erbe nicht
verkaufen wird. Damit sind nicht nur wir, sondern
viele gutgesinnte Leute in der gesamten Schweiz einer
großen Sorge enthoben. Wir müssen — so lächerlich
es auch erscheinen mag — der kleinen deutschen Stadt
Tuslar dafür dankbar sein, daß sie ihrem Sohne so
wenig Verständnis entgegenbringt und seinen groß
gedachten Plan so sehr mißachtet. Denn bei etwas
mehr Entgegenkommen seitens seiner Landsleute hätte
Herr Pirol wohl nie die schwere Verantwortung auf

sich genommen, die ihm mit dem Antritt des Erbes
zufällt, sondern sich lieber in sein deutsches Tuskulum
zurückgezogen und ganz seinen Neigungen gelebt. Es
ist nun an uns, dafür zu sorgen, daß er seinen
Entschluß nicht bereut. Wir müssen ihm nicht nur eine
äußere, sondern auch eine innere Heimat zu geben
versuchen, soweit dies in unseren Kräften steht. Er ist
vielen unter uns kein Fremder, nicht wenigen ein
Freund. Sorgen wir dafür, daß er keinem mehr ein
Fremder und vielen ein Freund sei. Machen wir es ihm
vor allem möglich, seinen Lieblingsgedanken zu
verwirklichen: notleidenden Künstlern aller Länder
eine stille, gepﬂegte Stätte zu schöpferischer Arbeit zu
geben. Seit Jahren liegt, zwei Minuten von Château
Les Charmilles entfernt, die Ferme Valempré
unbewohnt in ihrem entzückenden Buchenhain. Sie
gehört der Stadt. Möge die Stadt sie kostenlos dem
Freund aller Künste, dem feinen und bedeutenden
Dichter, überlassen, damit er seinen Plan ausführen
kann. Unsere Stadt ist von je das Asyl geistiger
Menschen gewesen. Beweisen wir von neuem, daß sie
es noch ist. Gute Saat bringt gute Ernte.‹
So weit das Genfer Blatt, dessen Haltung wir
vorbildlich nennen müssen. Es begeht nur den einen
Irrtum, daß es die Einwohner von Tuslar schlechthin
mit den Tölpeln in einen Topf wirft, die uns für alle

Zeiten zum Gespött der Gebildeten gemacht haben.
Wir trösten uns in dem Gedanken, daß jede Tat ihren
Lohn in sich selbst trägt, und daß der Tag nicht
ausbleiben kann, wo Herr Pirol, ohne selbst nur die
Hand zu rühren, seine unerbittlichen Rächer gefunden
haben wird. Was uns möglich ist, zur Sühnung des
Verbrechens beizutragen, soll nicht versäumt werden.«

***
Cyril Kilmore am dritten Maisonntag an seine
Mutter nach Capri:
»Tuslar, Alte Pallas, den 19. Mai 1912. DarlingMother: ich schreibe Dir diese Zeilen unter der alten
Linde auf dem Zwinger. Es ist halb zehn Uhr
morgens, alle Glocken läuten in den dunkelblauen
Frühlingssonntag. Es ist heiß wie im Hochsommer.
Schon fangen die ersten Rosen an zu blühen. Könntest
Du bei mir sein! Könnten wir im Laubgang auf und
nieder wandeln und schweigen. .
Ich bin glücklich in diesem Haus. Oft glaube ich zu
träumen.
Alle Kastanien blühen auf der Chaussee nach Bad
Castell, das zum Greifen nah am Berge liegt. Die
Wälder am Frankenstein wölben sich dunkelgrün mit

dunkelblauen Mulden. Ganz leichter Wind weht. Über
mir summt Camille am oﬀenen Fenster ein Lied in die
Ferne. Percy und Wladimir Lermontoﬀ, der seit
einigen Tagen hier ist, sitzen auf dem Mauerrand der
Terrasse und schauen ins Weite . . Oft kann ich ihren
Unterhaltungen bei Tisch noch nicht ganz folgen. Aber
ich begreife ahnend vieles und denke darüber nach. Ich
wohne jetzt nicht mehr im zweiten Stock, sondern
neben Percy, nachdem der große Balkon nach dem
entzückenden Vorhof fertiggestellt ist. Unter meinem
Schlafzimmer rauscht der alte Platanenbaum, mein
erster Blick morgens geht in den Blumengarten. Die
frühe Sonne, die dort liegt, treibt mir allen Duft
entgegen.
Gestern abend hat Percy die Stadtverordneten, die
für ihn gestimmt haben, eingeladen, und mir erlaubt,
mit dabei zu sein. Auch Herr Haubach, der öfters zu
Percy kommt, war gebeten worden. Der Abend verlief
sehr schön. Die Unterhaltung war ausgezeichnet. Herr
Neresheimer ist ein vornehmer Mann. Er sprach lange
mit mir. Percy hat vorhin seiner Frau, die leidend ist,
einen Blumenkorb schicken lassen, und den Kindern
Haubachs einen Kuchen. Die Wut der Bürger wächst
von Tag zu Tag. Der Zimmermann Heydt hetzt die
ganze Stadt auf. Niemand will sich bei dem Beschluß
beruhigen. Die Lehrer quälen mich jetzt weniger mit

törichten Fragen. Aber sie stellen mich zur Rede
wegen meiner Kleidung, die sie nicht ›schlicht‹ genug
ﬁnden. Das bezieht sich auf die wunderschönen
Sommeranzüge, die Poole vor vierzehn Tagen
geschickt hat. Ich gebe ihnen gar keine Antwort mehr.
Soll ich mir den Frühling verderben lassen? Nur einen
von allen liebe ich: den Dr. Streit. Er ist ein feiner
Mensch und kennt wirklich die Antike. Percy wird ihn
öfters einladen.
Heute ist Botho Schwerin zu Tisch bei uns. Ich kann
stundenlang seinem Klavierspiel zuhören. Wir fahren
um halb fünf nach dem Hausener Forsthaus und gehen
von da zu Fuß über die Erlenteiche ins Asseltal, Percys
Lieblingsweg im Mai. Buchenwald, Wiesengründe voll
Knabenschuh
und
Vergißmeinnicht,
wilde
Kirschbäume und Ginster. Wie schön ist dieses Land!
Ich küsse Deine beiden Hände. . Cyril.«

***
Also wirklich! sagte die Bergrätin Bomm, als
Fräulein Breitwieser in das hellerleuchtete Zimmer
trat, dessen Fenster nach dem Garten hin oﬀen
standen. Ich hatte schon die Hoﬀnung aufgegeben!
— Gott, leicht ist es mir ja auch nicht geworden,
mich doch noch freizumachen. Wir haben eben so

viele Gäste, daß man manchmal nicht weiß, wo einem
der Kopf steht!
Alle Köpfe hoben sich. Man war ja gekommen, um
endlich einmal Genaues über das Leben im Hause
Pirol zu hören. Doch nicht etwa wegen des schlechten
Kaﬀees und des trockenen Kuchens, den die Bergrätin
jahraus, jahrein ihren Gästen vorsetzte.
— Armes Ding! sagte Dodo Seiler. Fräulein Strauch
und Frau Samenspreiter bedauerten:
— Sie sieht ganz abgehetzt aus.
Frau Wittenfeld winkte:
— Kommen Sie ein bißchen zu mir!
— Also zwischen uns! rief Auguste Wehner, eine
Jungfrau von achtundzwanzig Jahren, die eigentlich
das Recht auf diesen Namen verwirkt hatte, seit sie
sich während der letzten Kaisermanöver einem
strammen Vizefeldwebel in einem Pferdestall
anvertraut hatte.
— Aber laßt sie sich doch hinsetzen, wo sie will!
ermahnte die Bergrätin, welche zwischen Frau Krüger
und Frau Dekan Cellarius Platz genommen hatte. Aber
schon saß die Vielbegehrte, wie Auguste Wehner es
für gut befunden hatte. . Die Löﬀel klapperten in den
Tassen.
— Seit zwei Wochen auf den Tag bin ich

buchstäblich nicht aus dem Haus gekommen, sagte
Fräulein Breitwieser.
— Unerhört, so seine Leute auszunutzen!
— Ach, davon kann keine Rede sein, Fräulein
Strauch! Ich kann ja ausgehen, so oft ich will! Aber so
ein Haus hält einen ganz von selbst fest!
— Strano! non mi ritenerebbe! meinte Dodo Seiler,
die sich einbildete, Italienisch sprechen zu können.
— Man freut sich ja, wenn man diesen reizenden
Menschen eine Freundlichkeit erweisen kann!
— Merkwürdiger Geschmack, murmelte die
Lehrerin.
— Also zur Sache! Wer ist da? fragte die Bergrätin.
Und sagen Sie auch gleich, wo die Leute im Hause
wohnen!
— Neben dem Hausherrn wohnt schon seit zwei
Monaten Lord Cyril.
— Natürlich, sagte leise, wie zu sich selbst, die
Lehrerin.
— Neben diesem Adrian Hesse, der berühmte
Geiger. Sonst im ersten Stock niemand mehr, das heißt
außer Madame de Souslavigne und Camille Chasseral,
dem Chauﬀeur, dessen Zimmer innerhalb der
abgesonderten Wohnung Herrn Pirols liegt.
— Also Vertrauensperson!

— Jawohl, Fräulein Strauch. Durchaus. Und mit
vollem Recht. Ein ganz hervorragender Mensch.
Vorbildlich.
— Ein schöner Mensch dazu, sagte Auguste. Ich
habe ihn schon öfters an seinem Fenster stehen sehen,
wenn ich durch die Schlucht auf den alten
Ritterfriedhof spazieren ging.
— Was Sie sich immer für Gänge aussuchen! lachte
die Lehrerin.
— Es können nicht alle mit dem Postrat ins
Kornfeld gehen!
— Psst! machte Frau Bomm. Also wer wohnt im
zweiten Stock?
— Über dem Hausherrn der Fürst Lermontoﬀ mit
seinem Diener Serge.
— Russische Fürsten stehen nicht im Range
deutscher, bemerkte Frau Krüger, geborene v. Hahn
aus Gandersheim.
— Sind aber nichtsdestoweniger Fürsten!
rehabilitierte Frau Wittenfeld.
— Neben diesem der Graf Ignaz Cham und Lord
Duncan Kilmore-Llanderlo. .
— Das sind die entzückenden Jungen, die so viel
auf die Tennisplätze in Castell fahren, nicht wahr?
unterbrach Frau Wittenfeld.

— Ja. Sie sind die Lieblinge des ganzen Hauses. .
Die nächsten Zimmer sind noch leer. Sie werden etwa
am ersten Juli bezogen von dem Prinzen Ottokar von
Hessen, dem Freunde Lord Cyrils, und die abermals
nächsten von der bekannten russischen Tänzerin
Petrowna, die mit Herrn Lascaris aus Athen gegen
Mitte Juli eintriﬀt. In den Westzimmern wohnen seit
fünf Wochen die beiden Amerikanerinnen Mrs.
Stanley und Mrs. Neville aus Boston, sehr gute
Freundinnen Herrn Pirols, und die Baronin Murri aus
Florenz, meine ganz besondere Liebe. .
— Ich würde meinem Sohn nicht erlauben, in einem
solchen Hause zu wohnen, ließ sich zum erstenmal
Frau Cellarius vernehmen. Das ist doch keine
Umgebung für einen Jungen, der noch in die Schule
geht! So viel Frauenzimmer, die den Tag verfaulenzen!
Die müssen ja auf allerhand Gedanken kommen!
Fräulein Breitwieser lachte.
— Was ist da zu lachen? Wie ich es sage, so ist es!
Die Lehrerin lächelte. . Auguste träumte. .
— Wie ist denn das nun mit den Mahlzeiten?
— Das Frühstück nimmt jeder im Zimmer, wie es
ihm paßt. Die Damen haben ja alle ihre Zofen bei
sich, für die Herren, die ohne Diener kommen, reichen
Thomas und Jacques aus. Die gemeinsame

Mittagsmahlzeit ist um halb eins, sehr einfach und
rasch serviert, Tee gibt es um vier in der Halle oder
auf der Terrasse je nach dem Wetter, das Abendessen
ﬁndet um acht Uhr als Hauptmahlzeit statt. Es wird
dazu große Toilette gemacht.
— Auf deutsch: den Engländern nachgeäﬀt! rief die
Lehrerin.
— Nein, auf deutsch: getan, was sich in einem
solchen Haus gehört.
— Und was machen die Gäste während des Tages?
fragte Frau Cellarius.
— Jeder macht, was er will. Herr Pirol und Lord
Cyril sind sehr ﬂeißig.
— Woran arbeitet denn Herr Pirol? fragte Fräulein
Strauch. Politik? Oder für sein Geschäft? Oder beides,
da Herr Haubach so viel in der Alten Pallas ist? Sie
erhielt keine Antwort. Fräulein Breitwieser war leise
von Frau Wittenfeld gefragt worden, ob man wohl
Herrn Pirol einmal ein paar Gedichte ihrer Tochter
Elfriede zur Einsicht senden könne. . Auguste Wehner
war aus Fenster getreten und schaute in die schwere,
warme Johannisnacht. Welche Schultern dieser
Camille hatte! Wie diese Lederhose saß!
— Herr Chasseral scheint übrigens ein Träumer zu
sein, rief sie ins Zimmer zurück. Er geht oft abends

allein in den Feldern am Kreuz spazieren. .
— Ja, das ist er, sagte Fräulein Breitwieser,
nachdem sie Frau Wittenfeld noch etwas
Zurückhaltung empfohlen hatte. Er ist ein sehr eigner
und sehr verschlossener Mensch. Unter der
Dienerschaft ist er nicht beliebt. Man fürchtet ihn, weil
man ihm nichts vormachen kann.
Auch Frau Wittenfeld trat aus Fenster. Sie hatte den
ganzen Nachmittag über an den Tennisplätzen in
Castell gesessen und Percy zugeschaut, der ein sehr
guter Spieler war. Wie schwül diese Nacht war! Aber
der Mond war im Aufsteigen . . Bald würde es kühler
werden. . .

***
Ja, es war ein schöner Sommertag heute, sagte
Ludwig Wittenfeld, während er die Bettdecke ein
wenig von seinem Nachthemd zurückschob. So ein
Sommertag aus der guten alten Zeit. . Du bist so
schweigsam, Julie! Solltest du nicht ganz wohl sein?
— Man kann nicht immer reden, erwiderte Julie,
die ihrem Gatten den Rücken zugekehrt hatte und in
die Vorhanggewebe starrte, worin sich das bläulich
aufdämmernde Mondlicht verﬁng. Sieh lieber, wie
schön der Mond heute nacht scheint.

— Gewiß, mein Kind, sagte Ludwig, indem er leise
seine Hand auf den Spitzenbesatz ihres Hemdes legte.
. gewiß, der Mond ist schön, doch es gibt schönere
Dinge. . Willst du dir nicht die Haare abstecken? Die
Nadeln könnten dich stechen.
— Nein, entgegnete sie kurz. Ich behalte heute die
Haare aufgesteckt. . und drehte sich noch weiter von
ihm ab, während ihre Hand eine etwas verfrühte Falte
über ihrer Hüfte zu glätten versuchte. Diese Falte!
Aber sie würde ganz bestimmt verschwinden. Sie
entsann sich eines kleinen Geschäftes in der Großen
Bockenheimergasse in Frankfurt, in dem es eine
besondere Sorte Gürtel zu kaufen gab: ›Trägt sich
leicht und elegant, stand in den Anzeigen,
unentbehrlich für jede Dame in den Übergangsjahren.
Glättet Unebenheiten, stellt schon nach kurzem Tragen
edle Linien wieder her, macht elastisch und frisch,
wirkt hervorragend auf Gemütsstimmung.‹ Sie würde
morgen nach Frankfurt fahren. Wozu noch warten?
Und sie lächelte in das leise webende Mondlicht den
freundlichen Bildern zu, die ihre Seele umschwebten:
Da waren der sonnenüberströmte Tennisplatz, das
Spiel des warmen Windes in den Kronen der Ulmen,
die weißen Bälle in der blauen Luft. . und Pirol, der
mit ruhigem Schlag ihren Flug bestimmte. Und sie sah
Pirol vor sich. . Percy Pirol. . Percy. . da unten, zu

Füßen ihres Bettes. Sie sah seinen schmalen Kopf mit
dem vollen dunklen Haar, mit dem schönen, klaren
Mund, den großen, grauen Augen, den schweren,
schattenden Wimpern, den steilen Brauen, der
niedrigen Stirn. . Sie sah den feinen Ansatz des Halses
an den breiten Schultern und die unendlich schlanken
Hüften. . Sie folgte jedem Sprung, jedem Biegen
dieses Körpers. . Percy. . rieselte es vom Nacken bis zu
den Zehenspitzen. . Percy. . und sie beschloß,
dem guten Gatten länger nicht zu wehren,
um bis zum Grund der Täuschung Kelch zu leeren.

***
Von dem gleichen verwirrenden Mondlicht ein
wenig trunken, vergaß sich Frau Krüger in einem Brief
an ihre Tante, Fräulein Roswitha von Hahn in
Gandersheim bis zu den Eröﬀnungen:
›— — — so daß ich mich jetzt doch noch
entschlossen habe, den Verkehr mit dem Hause Pirol
aufzunehmen. Du kennst meine Zurückhaltung,
Teuerste. Aber ich muß schließlich Martha das Opfer
bringen. Mir selbst fallen ja nur die Lasten zu. Doch
das sind mütterliche Sorgen, die Dir erspart blieben.
Wie ich Dich um Dein schönes, zurückgezogenes
Leben beneide! Wie ich mich oft nach einer solchen

verträumten Abgeschiedenheit sehne! Wir kommen
hier ja nicht zur Besinnung! Martha nimmt
Tennisunterricht in Bad Castell, wo auch Herr Pirol
täglich spielt. Da ich nun einmal von der alten Schule
bin, muß ich Tag für Tag mit hinüber. Stelle Dir diese
Anstrengung vor! Mein Herz ist wieder sehr schwach
in den letzten Wochen. Sanitätsrat Sander meint, ich
müsse mich sehr, sehr schonen. Das ist leicht gesagt,
aber für eine Frau in meiner Stellung und mit meinen
Verpﬂichtungen schwer getan, zumal mir mein Mann,
wie Du weißt, nicht die geringste gesellschaftliche
Stütze bietet. Die Leute hier gönnen mir natürlich den
Umgang mit Percy Pirol nicht. Besonders Frau
Wittenfeld, die sich ihm geradezu an den Hals wirft,
soll sich so gemein geäußert haben, wie man es von ihr
nicht anders erwarten kann. Percy würdigte sie keines
Blickes, während er zu uns von ausgesuchter
Liebenswürdigkeit ist. Eigentlich zu mir noch mehr als
zu Martha. Er soll ja überhaupt mehr Geschmack an
reifen Frauen haben als an jungen Mädchen: für diese
gewiß nicht sehr erbaulich, aber — wenn ich oﬀen sein
soll — mehr als verständlich. Er hat eben seine
Erfahrungen hinter sich. Junge Mädchen aber haben
sie vor sich. Da liegt der Zwiespalt! Er ist
wunderschön geworden. So, wie wir uns alle in
unseren Schwärmerjahren den Ersehnten vorgestellt

haben: Männlich, kühn, schlank wie eine Gerte,
elastisch und gefühlvoll. Du solltest sehen, wie er die
Bälle schlägt! Es geht einem durch und durch! — —
—‹

***
Als aber Auguste Wehner den Mond befragte, riet
er ihr, am nächsten Abend in das Kornfeld am Kreuz
zu gehen. Die Wicken, die sie so sehr liebe, hätten zu
blühen begonnen.
Ganz langsam schritt sie durch die ﬂüsternden
Ähren. In einigen Fenstern der Alten Pallas ﬂammte
der Widerschein des letzten Lichtes. Gestalten waren
an der Balustrade zu erkennen. Man hatte also die
Tafel schon aufgehoben. Sie stand und wartete. Noch
war niemand zu sehen. Sie ging weiter und pﬂückte
Blumen. Erst als sie vor der kleinen Anhöhe, wo das
Kreuz stand, auf einen Seitenweg nach der
Straßheimer Gemarkung einbiegen wollte, sah sie
Camille von den Wiesengründen heraufkommen. Er
hatte einen Kornhalm durch den Mund gezogen und
die Hände auf dem Rücken gekreuzt. Sein Blick war in
irgendeiner Weite verloren.
Auguste hatte ihren Plan im voraus ausgeklügelt und
mehrere Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Da sie

sah, daß ihr Camille gerade entgegenkam und auch
nicht mehr ausweichen konnte, sofern er nicht einfach
umkehrte, wußte sie genau, was sie zu tun hatte. Sie
verdoppelte ihren Eifer beim Blumenpﬂücken. Sie
ging ein wenig in das Innere der Felder oder längs der
Ackerfurchen tief in die Halme hinein. Aber Camille
ging vorüber, ohne sich nur umzuschauen.
— Jetzt oder nie! feuerte sich Auguste an. Und im
nächsten Augenblick fuhr ein Schrei durch die
dämmernde Stille.
Camille lief herbei. In der Ackerfurche, ﬂach auf
dem Leibe ausgestreckt, lag Auguste und jammerte.
Noch immer konnte Camille nicht erkennen, wer da
gefallen war, obwohl ihm die Schultern und die
reichen Schenkel nicht fremd erschienen. Er trat neben
die Verunglückte, welche ihm das Gesicht zuwandte. .
— Ah. . c’est vous, mademoiselle! Quelle
malchance! Er reichte ihr die Hand. Aber sie schüttelte
den Kopf und sagte, indem sie all ihr Französisch
zusammenraﬀte:
— Non, pas comme ca, je ne peux pas!
Camille verstand, daß sie sagen wollte, sie könne
nicht aufstehen, und faßte sie kurzentschlossen von
hinten um die Hüften.
— Oui, seufzte sie, comme ca indem sie sich alle

Schwere gab, um die Seligkeit dieses Gehaltenwerdens
nicht zu verkürzen. Sie spürte den Druck der großen
braunen Hände durch die Kleider. Sie witterte: Leder
und Lavendelwasser und ein leichter Hauch kaum
gerauchter Zigaretten, von ihrem Nacken her gegen
die Nüstern schlagend. Und nun, während er sie
langsam, nicht ohne Anstrengung, nach rückwärts in
die Höhe bog, nun ﬁng in der Erwärmung seine Haut
an zu duften. Sie atmete tief. Sie versuchte, sich
wieder hingleiten zu lassen. Aber er hielt sie fest.
— Voila. sagte er. Voila. mademoiselle. .
Sie zog ihren linken Fuß hoch.
— Oh, men pied, men pied . . je ne peux pas. .
— Vous vous êtes fait mal au pied? C’est bien
malheureux!
— Oui, Omi!
— Attendez, sagte er und versuchte, sie auf seine
Arme zu setzen, um sie bis zur Holzbank zu tragen,
die vor dem Kreuz stand.
—Non. . non . . ﬂüsterte sie erschöpft. Pas comme
ca . . und drehte sich so auf einem Bein, daß sie
Gesicht zu Gesicht vor ihm stand.
Da begriﬀ er, was sie wollte. Sie deutete auf ihre
linke Hüfte.
— Ah, je vois! Cela vous fait mal si je vous prends

de côte. Eh bien, nous irons á cheval. .
Sie lächelte selig. Er hob sie hoch.
— Voila, petite canaille. .
— Comment?
— J’ai dit que vous êtes charmante!
Ein heftiger Schmerz fuhr ihr durch das linke Knie.
Sie biß die Zähne aufeinander. Sie preßte sich an ihn.
Sie wartete. Er dachte nicht daran. Er trug sie die
wenigen Schritte bis zur Bank. Er setzte sie nieder. Sie
ließ ihre Hände an seiner kurzen Jacke bis zu den
Knien herabgleiten. Enttäuscht ﬂüsterte sie:
— Merci, mon ami, merci. .
— Pas de quoi, mademoiselle. .
Der Schmerz im Knie erneuerte sich.
Da kamen Direktor Samenspreiter und Dekan
Cellarius den Hohlweg herauf.
— Daß der Teufel sie hole! hätte sie beinahe
geﬂucht. Aber schon waren die Erstaunten
herangetreten und erfuhren von Camille das Unglück,
da Auguste vor Schmerz nicht sprechen konnte. Sie
deutete immer nur auf ihr linkes Knie.
— Ob wir? meinte Cellarius.
— Not kennt kein Gebot! sagte Samenspreiter und
kniete auf dem Boden nieder, während Cellarius sich
herabbeugte, um hinter seiner goldenen Brille besser

sehen zu können. . Es erwies sich, daß das Knie
blutunterlaufen war.
— Et le pied? fragte Camille.
— Rien. C’est seulement le genou, erklärte
Samenspreiter. Man wird einen Wagen holen müssen.
— J’irai, sagte Camille und grüßte höﬂich.
— Merci, murmelte Auguste, merci! während
Camille zwischen dem Rosengebüsch des Hohlweges
verschwand. Als nach einer halben Stunde der Wagen
am Eingang dieses Weges hielt, mußten die beiden
Herren die Weinende ›auf dem Katzenstühlchen‹ die
kleine Anhöhe niedertragen. So großes Übel hatte ein
übersehener Feldstein angerichtet.

***
Die Bergrätin Bomm hatte für den neunzehnten Juli
die Mädchen der Tuslarer Gesellschaft zu
Kirschkuchen und Kaﬀee eingeladen. Es ging auf
sechs Uhr.
— Ich glaube, sagte die wiedergenesene Auguste
Wehner zu Elfriede Wittenfeld, du wirst dich etwas
beeilen müssen, wenn du noch deinen Zug erreichen
willst, um rechtzeitig zum Abendessen auf den
Straßheimer Hof zu kommen.
— Wahrhaftig, du hast recht, rief Elfriede, raﬀte

die Handarbeit zusammen und rannte, wie alle Damen,
denen eine Eisenbahnfahrt bevorsteht, noch einmal
rasch auf den Ort, wo man sich von der Möglichkeit
befreit,
unterwegs
einen
ähnlichen,
mehr
kommunistischen besuchen zu müssen. Sie war in
unwahrscheinlich kurzer Zeit zurück, nestelte noch im
Zimmer an ihrem Rocke, verabschiedete sich kurz und
enteilte.
— Was die im Straßheimer Hof vorhaben mag,
sagte die Bergrätin. Es ist mir gar nicht bekannt, daß
die Pächtersfamilie Dorn in so freundschaftlichen
Beziehungen zur Familie Wittenfeld steht.
— Aber der Verwalter Henke zu Elfriede, warf
Martha Krüger dazwischen.
— Ein wunderschöner Mann übrigens, sagte
Auguste Wehner, der schon die leiseste Erinnerung an
Stallduft und Lederhosen ein bejahendes Urteil
aufzwang.
— Ein klobiger Mistbauer, bestritt Martha. Wie
kann man so etwas schön ﬁnden! Sieh doch nur diese
Hände!
— Mir liegt halt mehr an der Gestalt, entgegnete
Auguste gereizt. Ihr seid eben noch zu jung, um das zu
begreifen. Außerdem habe ich durch meine vielen
Reisen etwas mehr Überblick in solchen Dingen.

— Mach dich doch nicht lächerlich, Auguste, lachte
Martha. Durch deine vielen Reisen! Wo warst du
denn? Solange dein Vater Oberlehrer in Alzey war,
bist du doch aus dem Bauernnest nicht
herausgekommen, und nach dem Tode deiner Eltern
hast du in Mainz bei deinem Schwager Feldmann
gelebt, bis er hierher versetzt wurde. Und einmal bist
du ein halbes Jahr lang auf irgendeiner
Haushaltungsschule in Vevey gewesen und hast am
Schluß deines Aufenthaltes mit einer Rundreisekarte
zehn Tage lang die Schweizer Schneeberge betrachtet,
an deren Anblick du unmöglich viel zur Beurteilung
von Männerschönheiten gelernt haben kannst. . es sei
denn, daß sie deinen Sinn für das Massive verschärft
hätten. .
— Pfui, Martha! rief die Bergrätin. Ich liebe diesen
Ton nicht! Immer freundlich, immer liebenswürdig,
auch wenn man anderer Meinung ist! Damit kommt
man am weitesten! Glaubt es mir, ihr Mädchen! Mit
nichts anderem habe ich mir meine tiefgehenden
Einﬂüsse in Lauterbach und Michelstadt erworben.
— Ich zweiﬂe keinen Augenblick an der Richtigkeit
Ihrer Maxime, Frau Bergrätin, gab Martha hochmütig
zurück, indem sie ihre Häkelarbeit zusammenrollte,
aber Sie dürfen nicht vergessen, daß ich ein Jahr lang
die etwas prickelndere Luft Darmstadts geatmet habe

und leider bis jetzt auch nur wenig Gelegenheit hatte,
mir tiefgehende Einﬂüsse zu verschaﬀen!
— Martha, du sollst dich schämen, unserer lieben
Frau Bergrätin eine so unanständige Antwort zu
geben! rief Auguste über den Tisch.
Frau Bomm seufzte und schob die Brille auf die
Stirne:
— Ja, Jugend von heute. .
Martha kam jedem weiteren Klagelied auf die
Jugend von heute zuvor:
— Wieso denn unanständig? Ich meine das nicht so
bös. Ich habe halt von meinem Großvater, dem
Oberstleutnant von Hahn, ein wenig preußische
Schärfe geerbt.
Auguste rächte sich für die Schneeberge:
— Bei deinen Besuchen im Hessischen, in
Büdingen,
wo
er
seit
fünfzehn
Jahren
Bezirkskommandeur ist, nicht wahr?
— Schluß, meine Kinder, gebot Frau Bomm. Wir
fangen hier schon an, Weihnachtsarbeiten zu machen. .
und Weihnachten ist das Fest des Friedens. .
Der hitzige Ton schien auch in Martha Krüger das
Bedürfnis nach Entlastung hervorgerufen zu haben. Sie
verschwand lautlos durch das anstoßende Zimmer.
Man hörte vom Korridor her, wie sie abriegelte. . Als

sie nach zwanzig Minuten noch nicht zurück war,
wurde die Bergrätin unruhig.
— Mein Gott, sagte sie, es wird ihr doch nichts
zugestoßen sein!
— Nein, nein, beschwichtigte Auguste, sie bleibt
immer so lange. .
Als aber weitere zehn Minuten verstrichen, ohne
daß sie erschienen war, ließ es sich die Gastgeberin
nicht nehmen, selbst nach dem Rechten zu sehen. Sie
klopfte an die geheimnisvolle Türe.
— Martha. . Martha. . Bist du nicht wohl?
— Ganz im Gegenteil, antwortete die Stimme von
innen. Ich komme soeben!
— Gott sei Dank! sagte die Bergrätin, als sie wieder
in das Zimmer trat. . Eine merkwürdige
Angewohnheit. .
Man hörte, wie die Kette gezogen wurde und das
befreiende Wasser niederrauschte. .
Als Martha zurückkam, waren alle Blicke auf sie
gerichtet. Sie hatte hochrote Wangen. Ihre Augen
funkelten. Sie war sehr schön. Sie weidete sich an der
Neugierde auf den Gesichtern. Sie wickelte langsam
ihr Arbeitszeug wieder auseinander, ließ das Knäuel
bordeauxroter Seide über den Tisch rollen und häkelte
an der Krawatte weiter, die ein nicht minderes

Mysterium war als ihr langes Fortbleiben. .
Es schlug sieben. Alle waren gegangen. Nur Martha
blieb. Die Bergrätin hatte längst begriﬀen, daß irgend
etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein mußte, und
leidenschaftlich den Augenblick herbeigesehnt, wo sie
es erfahren würde.
Zögernd zog Martha Krüger aus ihrer Tasche ein
kleines, in hellrotes Leder gebundenes Buch und hielt
es der Bergrätin unter die Nase. Die Brille senkte sich.
Martha schlug mit grausamer Langsamkeit die erste
Seite auf. Zwischen einem Gewinde aus kleinen
Moosrosen und Vergißmeinnicht entziﬀerten die
Brillengläser: ›Tagebuch der Elfriede Wittenfeld‹.
Der Bergrätin wurde es grau vor den Augen. .
Vielleicht faßt ein ähnlicher Schwindel einen
Seefahrer, wenn er gewiß ist, den Nordpol entdeckt zu
haben. . oder eines Tages den Professor Krüger, wenn
ihm die Deutung der Oﬀenbarung Johannis gelungen
ist.
— Sind Sie heute abend allein? fragte Martha.
— Ja, ja. . Mein Mann ißt im Kasino zu Nacht. Es
gibt Wellﬂeisch mit Kraut.
— Dann lassen Sie mich über Tisch hierbleiben.
Wir lesen das Tagebuch zusammen.
— Mein Gott. . mein Gott. . murmelte die

Bergrätin. Aber sag mir doch, woher du es hast!
— Haben Sie denn noch nicht verstanden, warum
ich so lange fortblieb?
Die Bergrätin ließ sich auf einen Stuhl sinken. .
— Martha. . Martha. .
— Elfriede hat es eben draußen verloren, als sie ein
wenig zu hastig davonlief. Es hat am Boden gelegen,
unmittelbar neben dem Sitz. Sie scheint es also in der
Tasche ihres Unterkleides mit sich herumzutragen.
— Auf meinem. . hat sie es verloren!
— Na ja, irgendwo muß man ja immer etwas
verlieren, wenn man etwas verliert. .
— Ja, ja. . aber wir müssen es ihr doch
zurückgeben! Es ist doch nicht unser Eigentum!
— Selbstverständlich! Sie müssen es ihr
zurückgeben, da es auf Ihrem. . verloren ging. Aber
lesen kann man es doch einmal unter dem Siegel
gegenseitigen Stillschweigens.
— Ja, ja. . das kann man. . Und du hast es schon
gelesen?
— Deswegen blieb ich doch draußen. .
— Aber hattest du denn Licht? Das Gas brannte
doch gar nicht?
— Ich habe Schwefelhölzer auf dem kleinen Brett
gefunden und sie der Reihe nach angezündet. Ich

werde sie Ihnen morgen wiederbringen. .
— Bist du verrückt? Das wäre der Mühe wert!
Natürlich bleibst du über das Essen. Ich habe noch
kalte Frikandellen von heute mittag. Ich lasse ein paar
geröstete Kartoﬀeln und Salat dazu machen. Das reicht
für uns beide. Aber wie soll ich es ihr dann
zurückgeben?
— Sie bringen es ihr morgen früh, gut eingewickelt
und zugesiegelt, damit es in keine fremden Hände
fallen kann, und halten ihr gleichzeitig eine kleine
Strafpredigt über den Leichtsinn, ein so kostbares
Ding mit sich herumzutragen. .
— Ja, ja. . das geht. . Ist es denn so. .?
— Ja, es ist! Sie werden ja sogleich sehen. .

***
Das Essen war abgetragen. Die Hängelampe war
tief über den Tisch gezogen. Die Köpfe der Frauen
hatten sich — trockenes, starkes Aschblond neben
dünngesträhntem Pomadenschwarz — schon tief über
die aufgeschlagenen Seiten gebeugt, als Martha
plötzlich fragte:
— Halt. . Haben Sie Papier?
— Was für Papier? Wozu?
— Ich denke doch, daß wir uns ein paar besonders

reizvolle Stellen aufschreiben?
— Ja, ja. . Warte einen Augenblick. . Ich muß noch
irgend etwas dahaben. .
Und sie ging an ihren Nähkorb und entnahm ihm
zwei Todesanzeigen, die in den letzten Tagen
gekommen waren: diejenigen des Rentamtmanns
Vigelius aus Reichelsheim und der Steuerrätin
Scheibel aus Butzbach.
— Wir nehmen die Rückseite. . Genügt das?
— Gewiß. . es handelt sich ja nur um ein paar
Stellen. .
— Hier sind auch Bleistifte, sagte die Bergrätin, als
sie sich wieder setzte, und legte zwei schmutzige
Stumpen auf den Tisch, wie sie gewöhnlich Köchinnen
in ihrer Schürzentasche tragen, um das Ausgabenbuch
in Ordnung zu bringen, ehe die Herrschaft selbst es
besorgt. . Und die Seele Elfriedens sprach durch die
Stille:

***
»Tuslar, den 20. Juni 1912.

Ich
hatte
beschlossen,
an
meinem
einundzwanzigsten Geburtstag ein Tagebuch zu
beginnen. Die Ereignisse meines Lebens vom Tag
meiner Mündigkeit an sollen nicht unaufgezeichnet

bleiben. Ich hätte meinen Geburtstag nicht schöner
feiern können, als es geschah. Mama machte mir den
Vorschlag, um vier Uhr nach Castell zu fahren und an
den Tennisplätzen Tee zu trinken, wo seit der Ankunft
Percy Pirols ein außerordentliches Leben begonnen
hat, da viele seiner deutschen und fremdländischen
Freunde ihm zuliebe den Sommer in dem schönen
Weltbade verbringen. Ich kleidete mich ganz in Weiß.
Mama ebenfalls. . In allen Gärten blühten die Rosen.
Der Himmel war wolkenlos blau. Ich liebe sehr die
schönen Pappeln über dem Dach des Kurhauses. Sie
erinnern mich an Bilder aus Italien. Wir gingen durch
die Ringstraße an den kühl duftenden Blumenständen
vorbei, betrachteten einige Auslagen japanischer
Stickereien in den Kolonnaden und bogen dann
sogleich zu den Tennisplätzen hinüber. Mama kaufte
Karten, welche uns das Recht geben, auf den für die
Zuschauer bestimmten Korbsesseln längs der
Spielfelder zu sitzen. Dort ist natürlich viel mehr
Gelegenheit, mit den Spielern selbst in Berührung zu
kommen, als hinter dem Drahtgitter, wo man den Tee
trinkt. Die Tennisplätze in Bad Castell sind deswegen
so schön, weil sie zwischen hohen Buchen- und
Ulmenbäumen liegen. Man sitzt im Schatten und kann
die Spielenden im vollen Lichte beobachten. Als wir
Platz nahmen, sagte uns der Wärter, daß um fünf Uhr

die beiden Vorderplätze für Herrn Pirol auf zwei
Stunden bestellt seien. Wir beschlossen deshalb,
sogleich Tee zu trinken. Wir saßen noch an unserem
kleinen Tisch, als wir hörten, daß vor dem Eingang
zwei Automobile vorfuhren. Ich erkannte am Signal
sogleich den Wagen Pirols. Der andere gehörte, wie
wir später erfuhren, dem jungen Fürsten Wladimir
Lermontoﬀ, der für einige Monate bei Percy zu Gast
ist. Percy kam als erster auf die Terrasse, grüßte uns
äußerst höﬂich und rief den übrigen zu, sich ein wenig
zu beeilen. Die Damen waren, genau wie wir, ganz in
Weiß. Ich erkannte sie nach den Beschreibungen
Fräulein Breitwiesers alle wieder. Eine vollkommen
fremdartige, fast verwirrende Erscheinung ist der Fürst
Lermontoﬀ, Percys Grand-ami, wie man sagt. Er hat
dessen Gestalt, vielleicht ist er ein wenig kleiner.
Obwohl er ganz nahe an mir vorüberging, war es mir
nicht möglich, die Farbe seiner Augen zu erkennen.
Sie haben ein grünes, kaltes Licht, stehen unter feinen,
haarscharf gezogenen Brauen und sind traurig. .
traurig. Was wohl diese beiden Menschen
zusammengeführt haben mag? An seinem Freunde
versuche ich Percy selbst zu deuten. . Um halb sechs
begannen Percy und Cyril Kilmore zu spielen. Die
Bälle ﬂogen hart über dem Netz hin und her, der
Schlag war so knapp und scharf, wie ich ihn nie zuvor

gesehen hatte. Ein seltner Mensch, sagte Mama zu
mir, ein ganz außergewöhnlicher Mensch, dieser
Percy. . Wir wollten es nicht glauben, daß es schon
halb sieben war, als das Spiel zu Ende ging. Die beiden
kamen langsam gegen unseren Platz, wo Pirols
Chauﬀeur — ein prachtvoller, gesunder Mensch von
vielleicht achtundzwanzig Jahren — schon mit zwei
weißen Flauschmänteln wartete, die er rasch den sehr
Erhitzten überwarf. Ich hörte, wie er sagte: Les
douches sont prétes. Worauf Pirol deutlich antwortete:
Merci. Camille! Commandez-nous du thé tres chaud.
Eine Sekunde lang kam ein heißer Hauch von ihm
über mein Gesicht. Mich fröstelte ein wenig. Ja, sagte
Mama, als wir ebenfalls aufbrachen, das sind eben
Leute von Welt, mein Kind! Das ist etwas anderes als
die armselige Gesellschaft, in der wir zu leben
gezwungen sind, obwohl wir wahrhaftig anderswohin
gehörten! Aber was nicht ist, kann ja noch werden. .
Nur Geduld!«
»Tuslar, den 24 Juni 1912. Mama und ich waren
heute wieder auf den Tennisplätzen. Wir fanden
dieselbe Gesellschaft wie neulich, vermehrt um einige
Damen und Herren, die ihre Kur in Castell
gebrauchen. Es gab heute nur Viererspiele. Der Reiz
dieses Nachmittags lag in der Mannigfaltigkeit der

Bewegung. Ich achtete nicht so sehr auf den Gang der
Spiele, ich wurde vielmehr zu einem Nachdenken
angeregt, das viele vielleicht seltsam ﬁnden würden:
Als ich alle diese vornehmen und gepﬂegten Menschen
in ihrem ungezwungenen und doch durch so
unerbittliche
Formen
abgegrenzten
Verkehr
untereinander vor mir sah, wurde mir klar, daß für sie
die Liebe etwas anderes sein müsse als für Menschen
unserer Gesellschaft. Ich glaube bestimmt, daß diesen
Leuten die Liebe in irgendeinem Sinn das tägliche
Brot des Lebens ist, während sie uns als das
Besondere, womöglich Einmalige, gilt. Diese mit
Bewußtsein schön gezüchteten und mit allen Mitteln
schön erhaltenen Körper sind zu nichts anderem als
zur Liebe bestimmt. Für diese Leute gibt es keine
Tragödie in der Liebe, sondern nur einen Genuß, zu
dem sie sich gegenseitig verhelfen. Sie richten gegen
alles, was sie nicht als ›zugehörig‹ empﬁnden,
unübersteigbare Schranken auf. Aber innerhalb dieser
Schranken herrscht äußerste Freiheit. Ihr Spiel von
heute nachmittag kam mir vor wie eine große
Liebesszene, in aller Öﬀentlichkeit hingestellt und
doch nur ihnen selbst in allen Zusammenhängen
deutbar. Sie wissen irgendwie um ihre Körper und sind
sich dankbar dafür. Sei neiden einander nicht, was sie
sich auf ihre Art geben, da jeder sich innerhalb dieser

abgeschlossenen Welt verschaﬀen kann, was er
braucht. Wir armen Geschöpfe aber werden auf die
Heirat (als das Ereignis) gedrillt. . auf den dauernden
Zusammenschluß mit irgendeinem wildfremden Mann,
den wir meistens nur in üblen Kleidern, die einen noch
übleren Leib wohltätig verdecken, um uns
herumlungern sehen, bis es ihm glückt, uns zu
haschen. Und daraus wird dann die bessere bürgerliche
Gesellschaft mit der Sechszimmerwohnung und dem
Kinderwagen. Es mag sein, daß jene anderen keine
allzu überschwengliche Auﬀassung mehr von der
Liebe haben, deren Geheimnis sie oft genug
enträtselten. Aber sie haben die Schönheit und eine
Freiheit, die ihnen die Lüge gegen sich selbst erspart. .
Mein Gott, woher weiß ich diese Dinge? Es fällt mich
Furcht vor mir selber an, indem ich sie niederschreibe.
Bin ich oberﬂächlich? Bin ich meiner Gesellschaft so
überlegen? Bin ich verdorben?«
— Martha, sagte die Bergrätin, Martha: ich glaube,
ich kann nicht weiterlesen. Du ahnst ja nicht, wie mich
das aufregt! Ist es möglich, ist es denkbar! Das hat
Elfriede Wittenfeld geschrieben! Ich kann ja die Nacht
kein Auge zutun! Das ist ja furchtbar traurig!
— Traurig? Warten Sie nur noch ein paar Minuten.
. es wird gleich wieder sehr lustig werden. .

Und sie blätterte weiter:
»Tuslar, den 15. Juli 1912. Als wir heute die
Tennisplätze betraten, stieß Mama plötzlich einen
hellen, kurzen Schrei aus. Ich erschrak und wandte
mich rasch nach ihr um. Ihr Gesicht glühte vor
Erregung. Elfriede, jubelte sie, Elfriede! Sieh doch,
Percy ist ja von seiner Reise nach Serbien zurück! Er
ist dort unten auf dem Platz, mitten im Spiel. Und da
sitzt ja auch Lady Kilmore!. . Um Gottes willen, rief
ich, nicht so laut, Mama, nicht so laut! Wenn dich
jemand hört!. . Ich muß sagen, daß ich mich ein wenig
für sie schämte! Wie kann man sich so gehen lassen!
Aber ich hatte den Schrecken rasch vergessen. Denn
auch ich war angeregt wie selten. Ich fühlte, daß ich
schön aussah in meinem weißen Kleid, in dessen
Gürtel ich einen Strauß englischer Wicken gesteckt
hatte, und gewahrte mit Freude, daß viele Blicke mit
Wohlgefallen auf mir ruhten. Wir fanden unmittelbar
vor Percys Spielfeld und gerade neben Lady Kilmore
Plätze. Eine Begrüßung war unumgänglich. Lady
Kilmore erzählte uns, daß sie auf der Durchreise nach
England für ein paar Tage in Bad-Castell Aufenthalt
genommen habe, um ihren Sohn zu sehen, aber nicht
wisse, wann sie für immer nach Tuslar zurückkehre.
Das hänge von Entscheidungen Percys ab, die

wiederum durch die Vorgänge auf dem Balkan bedingt
würden. . Ich könnte dieser bezaubernden,
liebenswürdigen und doch so kühlen Frau stundenlang
zuhören. Alles, was sie sagt, ist so einfach, so
einleuchtend, so wenig betont, und doch so bedeutsam.
Sie ist die einzige große Dame im weiten Umkreis von
Tuslar. . Wenn ich denke, was die alte Bomm von ihr
gesagt hat! Daß dieses Unkraut doch endlich einmal
verdorrte! Die ganze Stadt würde aufatmen! Jedes
Unheil ist noch von ihr gekommen. Wo immer es
Streit, Gemeinheit und Zerwürfnis gab, war sie daran
schuld! Und jedesmal noch hat sie es verstanden, sich
reinzuwaschen und Unschuldigen die Schuld
aufzuladen, weil kein Mensch den Mut hat, ihr einmal
die Zähne zu zeigen. Sie weiß eben zu viel! Man hat
den Fehler begangen, sie zu sehr ins Vertrauen zu
ziehen, weil sie so wundervoll versteht, sich als
Hebamme jeden Kummers anzupreisen.«
Die Bergrätin brachte kein Wort hervor. Sie wurde
rot im Gesicht wie der Professor Wambold, wenn er in
Wallung geriet. Ihr Atem ging kurz und hastig, ihre
Augenlider schlugen auf und nieder wie die eines
gemarterten Vogels.
— Schreib mir das ab, Martha, sagte sie schließlich

heiser. Ich komme sofort zurück. Ich muß etwas Brom
nehmen. Schreib es mir Wort um Wort ab, sagte sie
fast befehlend, während sie die Hand auf die Türklinke
legte.
Und Martha tat, wie ihr geheißen war. Da sie aber
herrliche Stürme kommen fühlte und eine wahre
Sintﬂut von Skandalen vor ihrem prophetischen Geiste
aufstieg, unterließ sie es nicht, noch einige besondere
Unﬂätigkeiten eigener Herkunft den Worten Elfriedens
zuzufügen. So geschah es, daß die Todesanzeige des
Rentamtmanns Vigelius aus Reichelsheim zu einem
Dokument wurde, das in der Geschichte Tuslars eine
seltene Berühmtheit erlangte.
Als die Bergrätin zurückkam, trugen ihre Züge den
Ausdruck ﬁnsterer Entschlossenheit.
— Wir lesen weiter, sagte sie kurz.
»Nie habe ich Percy so von nächster Nähe
betrachten können, nie mich so wundervoll an seinem
Anblick ergötzt. Er war mein in dieser unvergeßlichen,
in dieser schönsten Stunde meines Lebens. Ich konnte
erkennen, daß er sehr gebräunt von seiner Reise
zurückgekommen war. Auch schien er mir noch etwas
schlanker um die Hüften geworden. Er spielte mit
einer außergewöhnlichen Hingabe gegen den Berliner

Kampe. Ich sah nicht eine Minute lang auf die Bälle.
Ich sah nur auf ihn und immer wieder auf ihn. Es gibt
keinen Mann, der schönere Beine haben könnte als
Percy. Welche Kraft liegt in diesen schlanken
Schenkeln, welche Leichtigkeit in den schmalen
Fesseln seiner Füße! Er trug andere Hosen als
gewöhnlich, ziemlich hoch umgeschlagen über den
weißen Lederschuhen und etwas enger gearbeitet.
Entzückend war er anzusehen, wenn er einmal einen
Augenblick lang ausruhte, sich mit einem großen
weißseidenen Tuch über die Stirne fuhr, die etwas
herabgeglittenen Ärmel des Hemdes über den
Ellenbogen zurückschob und seine dunklen Haare mit
einer leichten Handbewegung in ihre gewohnte Lage
brachte. Einmal reichte der Wärter den Spielern ein
wenig Eau de Cologne, mit dem sie sich die Schläfen
einrieben. Das war vor der letzten Runde, die ihm Sieg
oder Niederlage geben mußte. Mich hielt es fast nicht
mehr auf meinem Sessel. Ich hätte zu ihm laufen
mögen, ihm helfen, ihn anspornen, ihn beﬂügeln. . In
allen Zuschauern war eine heftige Erregung. . Man
hörte kein lautes Wort mehr. . Plötzlich ein Schrei:
Percy hatte wirklich gewonnen. Seine Arme sanken.
Sein ganzer Körper sank ein wenig in sich zusammen.
. Leute kamen auf den Platz gelaufen. . Er wehrte
leicht mit der Hand ab, denn er schien äußerst

erschöpft zu sein, und bat, man möge ihn einen
Augenblick allein lassen. . Dann ging er langsam nach
den Taxusbüschen, die den Platz nach der Promenade
hin abschließen. Meine Augen hingen an seiner
Gestalt, nahmen diese geliebte Gestalt ganz in sich
hinüber. . Er hatte sich wieder aufgerichtet. . Er reckte
sich in den Schultern auseinander. . Er machte eine
halbe Wendung gegen die Sonne, die ihn nun ganz
umhüllte, ihn plötzlich ganz enthüllte. . in süßester
Deutlichkeit den ganzen Menschen preisgab. . Meine
Augen tranken. . O Gott, wie schön muß Liebe sein!«

***
Aber Gottfried! sagte die Bergrätin am nächsten
Morgen zu ihrem Gatten, der schon im Erwachen zu
der Melodie ›O Tannenbaum‹ die Worte summte: O
Gott, wie schön muß Liebe sein!. . aber Gottfried!. .
Doch er erwiderte nur, ein seliges Lächeln im Antlitz,
während er in die baumwollenen Unterhosen schlupfte
und das Jägerhemd einstopfte:
— Was sich heute abend die Herren am ›Runden
Tische‹ freuen werden!
— Aber jedem einzeln, mahnte die Bergrätin, und
unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit! Wir beide
dürfen es nicht gewesen sein! Und er nickte, wie wenn

sich das alles ganz von selbst verstünde. . Die
Unterhaltung war kaum beendet, als das
Dienstmädchen meldete, Rikke Katzenstein sei zum
Frisieren gekommen.
— Ins Eßzimmer, sagte die Bergrätin und entnahm
der
obersten
Schublade
des
Waschtisches
Frisiermantel, Kamm und Bürste sowie das höhere
Toupet, das sie unter ihre nicht mehr allzu üppigen
Haare zu legen pﬂegte, wenn sie Besuche in der Stadt
zu machen hatte. Sie kleidete sich niemals vollständig
an, ehe sie frisiert war. Sie erschien also in Zugstiefeln,
dunkelgrauen Wollstrümpfen (zwei rechts, zwei links),
einem silbergrauen Alpaccaunterrock mit ausgebogtem
Saum und korallenfarbiger Nachtjacke über dem
laschen Korsett vor der Haarkünstlerin, die
träumerisch in die goldgrünen Wipfel der
Lindenbäume schaute, welche die Straße säumten.
— Guten Morgen, Rikke! Legen Sie heute Ehre mit
Ihrer Arbeit ein. Ich habe viele Gänge zu machen!
— Guten Morgen, Frau Bomm, sagte gleichgültig
Rikke. Sie war sich ihrer Macht bewußt. Was waren
die älteren Damen Tuslars ohne ihr Wohlwollen? Sie
legte der oﬀenbar erregten Kundin, die sie nun seit
fünfzehn Jahren Tag für Tag bediente, den
lavendelblauen Frisiermantel um und löste die Nadeln.

Die dünnen Strähnen ﬁelen über die Lehne des
Stuhles, Kamm und Bürste erwartend. Ein wenig matt
und zögernd ging Rikke zu Werk. Die Bergrätin
pﬂegte bei diesem Teil ihrer Morgentoilette eine
hölzerne Stricknadel in der Rechten zu halten, mit der
sie von Zeit zu Zeit nach der Kopfhaut fuhr. Dies war
die Auﬀorderung für Rikke, mit dem engen Kamm die
bezeichnete Stelle etwas kräftiger zu behandeln, bis ihr
ein behagliches: Gut, gut. . Einhalt gebot.
— Erzählen Sie doch, Rikke! sprach der gesenkte
Kopf.
— Erzählen Sie doch! erwiderte Rikke, während sie
das ausgekämmte Haar aus den Zinken entfernte, zu
kleinen Flocken rollte und in den Kohlenkasten warf.
— Immer soll ich erzählen, knurrte der gesenkte
Kopf. Sie wissen doch viel mehr, da Sie schon aus der
Stadt kommen. Also: bei wem waren Sie vor mir?
— Bei Frau Wittenfeld, die um neun nach Frankfurt
fährt, um Seidenstoﬀ für Elfriede zu kaufen.
— So. Sie meint wohl, daß ihre Tochter im
kommenden Winter hier Triumphe feiern wird?
— Das hat sie mir nicht verraten.
— Ist auch besser! Man soll nicht vor dem Gewitter
läuten. Es kann ja auch anders kommen.
— Wieso? Elfriede Wittenfeld ist eines von die

hübschesten und ohne Zweifel das klügste Mädchen
von Tuslar.
— Meinen Sie? Das wird ihr wenig helfen!
— Wieso?
— Weil sie — aber das sage ich Ihnen hiermit in
tiefstem Vertrauen und wehe Ihnen, wenn Sie
erzählen, daß es von mir kommt — weil sie das
nichtsnutzigste Geschöpf ist, das Gottes weiter
Erdboden trägt!
— Das gleiche haben Sie mir vor einem halben Jahr
von der Auguste Wehner gesagt.
— Sie sind wohl nicht recht bei Verstand? Ich hätte
das gesagt? Wie kommen Sie zu einer so frechen
Behauptung?
— Sie haben es mir ja soeben wieder bestätigt! Sie
wissen doch, was die ganze Stadt von Ihnen sagt: wenn
die Bergrätin etwas abstreitet, dann hat sie noch
dreimal soviel gesagt!
— Lassen Sie diese Unverschämtheiten, Rikke!
Verstanden? Sie haben mich hier zu frisieren und
weiter nichts! Die Nadel, die Sie eben ins Toupet
gesteckt haben, sticht! Machen Sie sie loser!
— Wenn Sie so viel mit dem Kopf wackeln, werde
ich Sie noch mehr als einmal stechen! Ich habe Ihnen
immer gesagt, daß Sie auch nicht eine Minute lang

stillhalten können. Keine Frau in die ganze Stadt ist so
schwer zu frisieren wie Sie!
— Weil die anderen kein Temperament haben! Weil
sie keine Unterhaltung zu machen verstehen! Erst
vorgestern wieder hat mir der Dekan Cellarius gesagt,
daß ich die einzige Frau in Tuslar bin, die eine
wirkliche Unterhaltung zu machen versteht! Man kann
aber keine Unterhaltung machen, wenn man nicht
einmal den Kopf oder die Hände bewegt!
— Ich habe ja auch gar nicht dem Gegenteil
behauptet!
— Sie stechen mich ja schon wieder, Rikke!
— Die Nadel stecht Ihnen. . ich doch nicht!
— Sie scheinen ja eine rosige Laune mitgebracht zu
haben! Das ist wohl Frau Wittenfeld zu danken?
— Frau Wittenfeld war sehr aufgeräumt. Sie hatte
gerade eine Antwort von Lady Kilmore aus Capri
bekommen, bei der sie wegen eines neuen
Wohltätigkeitsfestes im kommenden Februar angefragt
hatte. Die ›Glocke‹ von Schiller soll in lebenden
Bildern gestellt werden. Elfriede soll den Text
hersagen. .
— So wahr ich hier vor Ihnen sitze, wird Elfriede
im Gustav-Adolf-Verein, zu dessen Vorstand ich
gehöre, nicht den Text sprechen!

— Das haben Sie doch nicht zu entscheiden!
— Das habe ich zu entscheiden! Ich ganz allein!
Wenn man in Händen hält, was ich in Händen halte, ist
man ausschlaggebend!
— Bis jetzt habe ich noch nicht gehört, daß man
ausschlaggebend ist, wenn man eine hölzerne
Stricknadel in Händen halt, mit der man sich kratzt,
wenn’s einem am Kopf juckt!
— Schweigen Sie! befahl die Bergrätin, während sie
sich erhob. Ihre kleinen schwarzen Augen funkelten
voll Zorn zu Rikke empor, die gelassen hinter dem
Stuhle stehen blieb. Der fast schon festgesteckte
Chignon löste sich wieder, und mit ihm die gesamte
obere Hälfte der Frisur, die nur durch ihn über dem
Toupet gehalten wurde.
— Frau Bomm, sagte Rikke, ich habe bei vier Mark
Monatshonorar keine überﬂüssige Zeit zu verlieren!
— Wenn ich Ihnen sage, was ich in Händen halte,
werden Sie Zeit zu verlieren haben, Sie naseweises
Mädchen, Sie!
Und sie ging, den herabgeglittenen Frisiermantel
hinter sich herschleifend, zu ihrem Nähkorb und
entnahm ihm die Todesanzeige des Rentamtmanns
Vigelius aus Reichelsheim.
— Hier, bitte! Lesen Sie! Und überzeugen Sie sich!

Das steht über Pirol in Elfriedens Tagebuch! Und nun
sagen Sie noch einmal, daß ich nichts zu entscheiden
habe!
Rikke Katzenstein, die ein wenig kurzsichtig war,
trat aus Fenster und las die zwanzig letzten Zeilen aus
Elfriedens Aufzeichnungen. Ohne eine Miene zu
verziehen, gab sie das Blatt zurück. Das Gesicht der
Bergrätin glühte.
— Nun? nun?
— Nun? gab Rikke zurück.
Die Bergrätin trat dicht vor sie hin. Sie standen Leib
an Leib.
— Und Sie haben das sofort verstanden? Sofort?
— Was ist denn da viel zu verstehen?
— Pfuitausend, Rikke! Wer so etwas beim ersten
Lesen versteht, der soll sich bis in Grund und
Erdboden hinein schämen!
— Also Sie haben es nicht sofort verstanden? Dann
hat es Ihnen wohl jemand erklärt?
— Allerdings und Gott sei Dank! Martha Krüger
hat es mir erklärt!
— So. . Und sich dabei wohl mit Ihnen bis in Grund
und Erdboden hinein geschämt?
— Drehn Sie mir doch meine Worte nicht im
Munde herum! rief die Bergrätin, während sie sich

wieder hinsetzte. Machen Sie lieber, daß ich endlich
fertig frisiert werde. Ich habe noch nicht gefrühstückt.
Rikke vollendete schweigend ihre Arbeit. Dann
schüttelte sie den Mantel durch das oﬀene Fenster
nach der Straße zu aus, reinigte Bürste und Kamm,
wickelte sie in den Mantel ein und griﬀ nach ihrer
Tasche, die sie auf das Sofa gestellt hatte.
— Was sagen Sie denn eigentlich zu dem Skandal?
rief wütend die Bergrätin.
— Gar nichts. Nur eines weiß ich: mehr als eine
Dame aus Tuslar hat mit dem gleichen Vergnügen das
Gleiche gesehen, ohne die Unvorsichtigkeit zu
begehen, es in ihr Tagebuch zu schreiben. Guten
Morgen, Frau Bomm!

***
Also ich kann mich unbedingt auf Sie verlassen?
sagte Thomas Edenkobener zu Matthias Burett.
— Wenn ich Ihnen verspreche, daß der Wein
spätestens am dreißigsten Juli morgens bei Ihnen ist,
so ist er bestimmt schon am Abend vorher da.
— Es soll mich freuen! Sie wissen, daß Sie diesen
Auftrag mir allein verdanken. Herr Pirol pﬂegt seine
Rotweine sonst durch das Haus Renoir in Beaune zu
beziehen, da er mit Frau Renoir, wie Ihnen bekannt

sein dürfte, sehr befreundet ist.
— Ich weiß, ich weiß, Thomas! Und ich weiß auch,
was sich Ihnen gegenüber gehört. . Die Tür des
Gastzimmers öﬀnete sich. Der Kopf des
Apfelweinkelterers Meißner wurde sichtbar.
— Habe ich mich doch nicht verhört! Kommen Sie
doch herein, Thomas, und trinken Sie ein Glas mit
uns! Am Tisch saß die Runde der ›Eisernen Brigade‹.
— Na, Thomas, fragte Rombach, was gibt’s Neues
bei euch? Wann wird in Hainbuchendorf und Castell
gekauft?
— Schluß gibt’s.
— Wieso und seit wann?
— Seit heute früh.
— Ich habe den Dr. Staehlin gesehen, sagte Breuer.
— Stimmt. Und deshalb gibt’s Schluß. Denn der
bringt immer die Entscheidungen aus Genf mit.
— Herr Pirol soll in Belgrad gewesen sein? fragte
Vixenius.
— Und in Bukarest. .
— Und was gibt es also nun?
— Bis zum achten August werden sämtliche Gäste
nach Castell übergesiedelt sein, sofern sie nicht diese
Gegend überhaupt verlassen. Lady Kilmore kommt am
neunten aus England zurück, am zehnten geht das

französische Personal nach Genf, am elften reist Herr
Pirol mit dem Fürsten Lermontoﬀ nach Italien, soviel
ich weiß, und am fünfzehnten werden die Tore auf
unbestimmte Zeit geschlossen.
— Auf unbestimmte Zeit! Sieh da! spottete der
Landmesser Meyer.
— Reist Herr Pirol wirklich nach Italien? fragte
Vixenius.
Edenkobener gab ihm keine Antwort. Er erhob sein
Glas.
— Prosit, meine Herren!
— Prosit!
Der Landmesser hustete.
— Und das Fest, von dem die ganze Stadt sprecht?
fragte Strauß.
— Das Fest ﬁndet am ersten August statt, weil Lord
Cyril an diesem Tag achtzehn Jahre alt wird.
— Es soll ja großartig werden, sagte Wittenfeld.
— Was heißt großartig bei einem Mann wie Herr
Pirol! lachte Strauß.
— Es wird sehr einfach, wie alles in unserem Haus,
und sicherlich sehr schön. Auf alle Fälle kommen
Leute, die Tuslar noch nie in seinen Mauern gesehen
hat.
— Also wer? fragte Rombach.

— Wollen Sie es ganz genau wissen?
— Ganz genau!
— Dann kann ich Ihnen ja die Tischordnung
vorlesen, meinte schadenfroh Edenkobener und zog
ein großes Blatt aus der Tasche.
— Donnerwetter! rief der Rektor Stroh. Wieviel
Personen sind es denn?
— Genau zweiundfünfzig.
— Lesen Sie doch die Namen vor! rief der
Landmesser.
— Der Wunsch soll Ihnen erfüllt werden! Passen
Sie aber auf, daß Sie sie auch alle behalten. Das ist
nämlich gar nicht so leicht. . Also, indem ich mit dem
oberen Ende der Tafel beginne und rechts herumgehe.
..
Und er las die Namen. .
— Ist Ihre Wißbegierde nun befriedigt?
— Noch nicht, sagte Breuer. Wir möchten auch
gerne wissen, wie so ein Fest verläuft. .
— Auch das kann ich Ihnen mitteilen, meine
Herren: Die Gäste sind auf halb acht geladen. Sie
wissen, daß vornehme Leute immer sehr pünktlich
sind.
— Weil sie nichts zu tun haben, bemerkte der
Landmesser.

— Das nicht, Herr Meyer, sondern weil sie wissen,
was das Wort Rücksicht bedeutet. Ich bitte Sie
übrigens, mich nicht mehr zu unterbrechen, solange
ich erzähle. Es sind noch mehr Herren am Tisch. .
Man reicht zunächst eine Tasse Tee, etwas Madeira,
kleine Sandwiches und Kuchen. Um acht spielen Graf
Schwerin und Adrian Hesse eine Sonate für Klavier
und Geige, dann singt Frau Fernagh einige deutsche
Lieder, Madame d’Olonne spricht französische Verse,
zuletzt spielen Lord Cyril, sein Vetter und Miß Isley
ein englisches Lustspiel. Pünktlich um halb zehn
beginnt das Essen, das gegen halb elf zu Ende ist. Bei
gutem Wetter wird der schwarze Kaﬀee auf der
Terrasse genommen, bei schlechtem in der großen
Halle.
— Und was gibt es zu essen? fragte Karl Meißner.
— Auch damit kann ich dienen, sagte Thomas und
zog eine Karte aus der anderen Rocktasche: Caviar de
Jenotajewst — Consommé glacé — Ragoût de pigeons
aux pointes d’asperges a la Ragusa — Tournedos
grillés, pommes paille, salade javanaise — Aubergines
— Crêpes Suzette — Gorgonzola, Roequefort,
Gruyère — Fruits.
— Santa Madonna! rief Feininger, der lange in
Palermo gearbeitet hatte. . Das kann sich sehen lassen!

— Und die Weine? fragte Rombach.
— Xeres, Conca d’oro vecchio di Palermo.
Rauenthaler 1906. Champagne Perrier und
Champagne Roederer very dry.
Vixenius aber übersetzte völkisch:
— Kaviar von Jenotajewst — Kalte Fleischbrühe —
Taubenmengsel mit Spargelspitzen nach Raguser Art
— geröstete Rückwendestücke mit Strohkartoﬀeln und
javanischem Salat — Eierpﬂanzen — Krausteig
Suschen — Käse — Obst.
— Wunderbar, wunderbar! sagte Christian
Schenck.
— Können Sie mir sagen, fragte der Maler Weiß,
was Eierpﬂanzen sind? Oder können Sie sich etwas
unter Krausteig Suschen vorstellen?
— Prosit, Herr Weiß! rief Ebenkobener. Wir haben
uns immer verstanden! Im Herbst gibt es auch allerlei
für Sie im Haus zu malen!
— Prosit, Thomas! Es leben die Eierpﬂanzen!
— Und was gibt es nach dem Essen?
— Um elf beginnt der Tanz. Die Wagen sind auf
halb eins bestellt.
— So, sagte Wittenfeld, getanzt wird also auch!
— Wo so viel Jugend ist, natürlich!
— Und wer macht die Musik?

— Ein kleines Balalaika-Orchester, das aus
Warschau herüberkommt!
— Da hört doch die Weltgeschichte auf! schrie der
Landmesser Meyer. Als ob es nicht genug gute
Musiker hier im Lande gäbe! Das schlägt doch jedem
deutschen Empﬁnden geradezu ins Gesicht!
— Entschuldigen Sie tausendmal, Herr Meyer: das
kleine Balalaika-Orchester kommt auf Einladung des
Fürsten Lermontoﬀ. Sie wissen doch, daß Russen
manchmal ihre Launen haben. Sie wissen auch
vielleicht, daß ein Gastgeber die Wünsche seiner Gäste
berücksichtigt! Im übrigen möchte ich Sie einmal
fragen, ob es dem deutschen Empﬁnden vielleicht
nicht ins Gesicht geschlagen hat, daß man in Tuslar
einem Deutschen gewissermaßen den Stuhl vor die
Türe setzte! Wer hat denn im Wirtshaus zum Goldnen
Schwert gebrüllt: Hinaus mit dem Welschen!? Das
waren Sie und Ihre Rotte Korah! Da wir aber eben am
Deutschreden sind, nachdem wir ein französisches
Menü verdaut haben, so will ich Ihnen noch ein
Geheimnis verraten, das Ihnen Herr Rombach
schwerlich schon enthüllt hat: Heute ist meinem Herrn
die Lessing-Schule von der Stadt zum Kauf angeboten
worden! Herr Haubach hat seine Stellung geändert,
und Herr Wälzer bleibt neutral! Vielleicht verdauen
Sie diese Mahlzeit etwas besser! Wenn Sie glauben,

Sie können mich hier aushorchen, indem Sie mich an
Ihren Tisch einladen, dann täuschen Sie sich. Ich habe
zu meinem alten Herrn gestanden, und zu meinem
jungen stehe ich auch. Herr Burett, ich habe vier
Gläser getrunken, ich bezahle eine Flasche
Brauneberger! Guten Abend, meine Herren!
— Prosit, Thomas! rief Weiß. Sie sind mein Gast!
— Und meiner, rief Strauß. Ich guck Ihne nicht
mehr an, wenn Se en Batzen zahlen! Wie Sie
gesprochen haben, so sprecht e Mann!

***
Die Lessing-Schule war um den Preis von
fünfundvierzigtausend Mark in den Besitz Percy Pirols
übergegangen. Sie mußte auf Grund des
abgeschlossenen Vertrages am ersten Oktober geräumt
sein. Die Grundstücke im Straßheimer Villenviertel
waren der Stadt nicht mehr zum Erwerb angeboten
worden. Die Tuslarer Deutsche Zeitung tobte in
mehreren Aufsätzen, deren letzter die Überschrift trug:
›Lessing-Schule, Belgrad und Herr Haubach‹. Das
Tageblatt brachte nur die Nachricht, Pirol habe vor
seiner Abreise nach Italien das wertlose Gebäude
erworben, um es niederreißen zu lassen, wodurch die
Burg an landschaftlicher Schönheit beträchtlich

gewinnen werde.
— Ist das wahr? fragte der Briefträger Bender die
kleine Jenny Übracker am Gittertor, als er einen Tag
nach dem Schluß der Alten Pallas die Post bringen
wollte.
— Ja, das ist wahr, antwortete sie. Übrigens kann es
mir gleich sein. Ich nehme am ersten eine Stellung bei
Herrn Feininger an, da ich hier vorläuﬁg nichts zu tun
habe. Es weiß ja kein Mensch, wann der gnädige Herr
zurückkommt.
— Wollen Sie die Post dem Sekretär Picard
mitnehmen? fragte der Briefträger, dann sparen Sie
mir die Treppen.
— Selbstverständlich, sagte Jenny.
— Der Herr Picard bleibt doch hier?
— Vorläuﬁg ja.
— Und wo ist Herr Pirol?
— Das weiß kein Mensch. Es heißt, in Rom. Aber
ich glaube es nicht.
— Guten Morgen, Jenny!
— Grüß Gott, Bender!
Sie sah die Briefe durch. Mein Gott: ein Brief von
der Krüger! Die Schrift und das Wappen! Sie blickte
sich hastig um. Da war niemand weit und breit. Der
Morgenwind spielte auf dem Rasen, der Brunnen im

Kastanienhain plätscherte, die Rosen erhoben ihren
ersten Duft. . Zehn Briefe, verzeichnete Herr Picard in
der Eingangsliste vom sechzehnten August. Woher
sollte er ahnen, daß es elf gewesen waren?
— Warte nur! drohte Jenny in ihrem Zimmer, als
sie gelesen hatte. Dich habe ich in der Falle! Ich werde
dir zeigen, was es heißt, einer anständigen Person die
Türe weisen, weil sie ihr Kind lieber geboren als
fortgeschaﬀt hat!

***
Lady Kilmore schrieb an Percy nach Petersburg:
»Tuslar, den 18. August 1912.

Liebster Percy: Wieder schreibe ich Dir an einem
Sonntag, wie damals, ehe ich mich zur Reise nach
Italien anschickte. Wieder war Ottokar über Tisch bei
uns, wieder ist Cyril mit ihm nach Marienhof
gefahren. Kaum scheint es mir glaubhaft, daß Du den
ganzen Sommer hier in Tuslar zugebracht hast. Denn
obwohl ich Dich ja noch eine Woche lang nach meiner
Rückkehr aus Capri täglich sah, obwohl ich jeden
Raum, jeden Winkel der Alten Pallas, so wie sie jetzt
ist, kenne, will sich mein Geist noch nicht an den
Gedanken gewöhnen, daß Du durch irgend was wieder

hierher gehören könntest. Es ist immer wieder der
ewige Wanderer Percy, dessen Bild mir durch die
Seele schwebt, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen
soll, daß diesem Wandern nun die doppelten Grenzen
gesetzt sind: die inneren durch den neuen Beruf, die
äußeren durch die beiden Wohnsitze. Denn die Seele
des Wanderns ist nicht, seßhaft zu sein und, einer
Sehnsucht folgend, auszuﬂiegen: die Seele des
Wanderns ist, nirgends zu haften als in sich selbst, und
an tausend verschiedenen Stätten heimatliche Luft zu
spüren.
Solange Du dieser Wanderer warst, war ich Dir
letzter Wunsch und letzte Rast. Voll Bangigkeit frage
ich mich, was ich Dir fortan sein werde. Wie lange,
Percy, wie lange wissen wir, daß unsre Leben
zusammengehören in der wundervoll-schwebenden
Form, die wir für unsre Bindung fanden, wieviel
Stunden tiefen Glückes sind uns in den langen Jahren
innerer Gemeinschaft gegeben worden! Wie aber
werden wir nun leben? Wie werden wir das
Zuständliche unseres Verbundenseins, das am äußeren
Wandel Deines Lebens nur erstarkte, dem neuen
Zustand anpassen, in den Du eingetreten bist? Und wie
wird meine Sehnsucht sich verwandeln, wenn ich in
wenig Monaten Cyril in die Welt gehen lasse? Schon
war mir diese erste lange Sommertrennung Übung im

Leben ohne ihn. Aber sie war — wie sollte ich es mir
nicht eingestehen? — doch nur ein ununterbrochenes
Heimweh nach ihm, in dem alle Wünsche meiner
frühen Jahre unwahrscheinlich schöne Gestalt
gewonnen haben. Er ist der wichtigste Inhalt und der
wichtigste Ausdruck meines Lebens. Von was ich mich
auch befreien könnte: in ihm bliebe ich die ewig
Gefangene. Mit Ergriﬀenheit, mit Bewunderung und
nicht ganz ohne Wehmut fühle ich mit, was nun in ihm
vorgeht, und was auch Du, unfehlbar sicherer Witterer,
längst wissen mußt, auch wenn er es Dir nicht gesagt
oder geschrieben hat. Cyril erlebt seinen ersten
Menschen. Und dieser ist: Peter Varnbühler. Er sagt
mir kaum etwas von dieser beginnenden Freundschaft,
die ihren deutlichen Anfang auf dem Fest am ersten
August nahm, aber ich sehe ein Aufblühen, wie es nur
die männliche Seele kennt, die den Trieben ferner und
dem Geiste näher steht als die unsere. Wenn ich einem
Menschen Cyrils Zuneigung gönne, so ist es Peter.
Und wenn ich irgendwo Cyril geborgen weiß, so ist es
bei ihm. Welchen Ausdruck die beiden ihrem Gefühl
geben, ist mir unwesentlich. Edles kann sich niemals
unedel oﬀenbaren. Es heiligt die Form, die es sich
auswählt. Haben wir nicht Abende lang darüber
gesprochen? Und sind es nicht eben diese
Erkenntnisse, die es mir fast unmöglich machen,

überhaupt noch in anderem Geiste als in Deinem —
unserem — zu leben?
In der Stadt wird Deine plötzliche Abreise viel
besprochen. Man bringt sie mit irgendwelchen
politischen Vorgängen in Berührung. Wenn man
wüßte, daß Du in Petersburg bist!. . . Daß Du — ohne
es zu wollen und nur die gute Gelegenheit
hinnehmend, die ja keinen Einﬂuß mehr auf Deine
Entscheidungen hat — in den Besitz der LessingSchule kamst, hat bei Deinen Feinden neue, große
Erbitterung hinterlassen. Ohnmacht schaﬀt Bosheit.
Die meisten Lehrer Cyrils hassen Dich. Täglich wird
ihm gesagt, welches Glück es für ihn sei, endlich
wieder im Hause seiner Mutter zu wohnen. Er lächelt
und sagt: Ich habe doch Besseres zu tun, als solchen
Leuten zu widersprechen: womit er natürlich meint,
daß er Peter schöne Briefe zu schreiben habe. . Der
Staatsanwalt erkundigt sich oft nach meinem Beﬁnden,
denn er benutzt jede Gelegenheit, um mir die Vorzüge,
nicht zuletzt die äußeren, seines Sohnes ins Gedächtnis
zu rufen. Es ist entzückend, diesen Fanfaron als
Brautwerber zu sehen. Die ablehnende Haltung dieses
Mannes gegen Dich ist im Grunde ein Opfer, das er
seiner Dummheit bringt. Er sieht in Dir den
Nebenbuhler seines Sohnes (von dessen Seele er keine
Ahnung hat) und den gefährlichen Gegner seiner

väterlichen Heiratspläne. Nur deswegen hat er gegen
Deinen Antrag gestimmt. Würde ich morgen Peters
Frau, so wäre er Dein Freund, und gäbe ihm Peter die
Versicherung, daß er nie und nimmer daran denkt,
mich zu heiraten, so hörte er auf, Dein Feind zu sein.
So bin ich also selbst fast im Spiel Deiner Gegner, was
ich ganz besonders reizvoll ﬁnde. . Am schlimmsten
treibt es hier der Student Vixenius. Er hetzt die Jugend
auf, die sich, wie Du weißt, für Dich einsetzt und
Deine Bücher ›Sarpedon‹ und ›Frühe Strophen‹
auswendig kennt. Er wagt sich, da er mit den Lehrern
befreundet ist, bis in den Schulhof. Als er zu einer
Gruppe trat, in der gerade der Sohn Haubachs ein
Gedicht von Dir erklärte, wurde er fortgewiesen. Da er
nicht ging, verließen die Knaben ihren Platz, während
er ihnen nachrief: Also soweit ist es schon
gekommen!. . Was kannst Du diesem Menschen getan
haben?
Warum eigentlich schreibe ich Dir dieses
Belanglose? Weil es nicht belanglos ist! Weil ich seine
tiefen Ursprünge sehe. . weil es mir die ganze,
erschreckende Unfreiheit der Menschen aufschließt,
die sich mit Gewalt und gegen ihren eignen Gewinn
das Leben erschweren und die Schönheit verhüllen.
Ich muß den Brief abschließen, da ich um halb drei
von Silvio Piccolomini zu einer Fahrt nach Kloster

Sternburg abgeholt werde. Es muß wundervoll werden,
durch das ﬂache Land zu fahren, durch alle die Acker,
auf denen die hochgebundenen Garben stehn, den
Höhen des Spessarts und der Rhön entgegen. Die
großen weißen Wolken Deines Landes grüßen Dich,
Percy. Mein Auge aber sucht schon das schöne Ufer
von Lugano, wo ich in wenig Wochen auf Deine
Rückkehr aus Athen warten werde. Ich lebe mein
Leben im Warten auf diesen Tag. Elizabeth.«

***
Professor Wambold meldete am Vormittag des
vierzehnten Oktober im Konferenzzimmer des
Melanchthon-Gymnasiums, daß Lord Cyril nicht aus
den Ferien zurückgekommen sei. — Lesen Sie dieses
Schreiben, sagte der Direktor Samenspreiter, und
sagen Sie mir Ihre Meinung darüber. Wambold las:
»Genève, le 12 octobre 1912. Lord Cyril Kilmere,
depuis quelques jours atteint d’une bronchite qui exige
des soins spéciaux, ne pourra guère revenir á Tuslar
avant le quinze novembre. Dés qu'il ne sera plus alité,
il devra se rendre á Territet pour se guérir
complétement. Dr. Chapuisat.« Wambold schwieg.
— Höchst bedauerlich, sagte Dr. Streit, daß sich der

entzückende Junge mit Krankheiten herumquälen
muß, und ein Glück, daß er keine große Reise zu
machen braucht, um sich in einem milden Klima zu
erholen. Was er hier versäumt, holt er in zwei Tagen
nach.
— Das natürlich, sagte Samenspreiter. Aber ich
glaube nicht an diese Krankheit! Es wird den
Herrschaften wahrscheinlich besser in ihren Kram
passen, noch ein wenig im schönen Süden zu bleiben.
Die Alte Pallas ist geschlossen, Lady Kilmore braucht
sich nicht die Unbequemlichkeit zu machen, ihres
Sohnes wegen einen Haushalt zu führen, wenn sie
selbst noch keine Lust hat, zurückzukommen — und
Herr Pirol braucht sich weder von Mutter noch von
Sohn zu trennen! Also schreibt so ein Arzt einfach ein
Zeugnis. Wer will es nachprüfen? Ich kenne meine
Pappenheimer!
— Ich kann Sie eines Besseren belehren, spottete
Dr. Streit. Herr Pirol ist seit dem zehnten Oktober mit
Lady Kilmore in Paris.
— So! rief Wambold, das ist ja höchst merkwürdig.
. nach allem, was schon durchgesickert ist. . in einem
Augenblick, wo aller Augen auf die Balkanvorgänge
gerichtet sind.
— Ich habe heute morgen einen Brief von ihm

bekommen, fuhr Dr. Streit fort, in dem er mir eine
leitende Stellung an dem ›Institut archéologique‹
anbietet, das er in Genf errichten wird. Er verhandelt
in Paris mit Denys Cochin über den Plan und wird
Anfang November drei Vorlesungen über Kreta in
Berlin halten.
— So. . also Lord Cyril liegt allein krank in Genf,
während die Mutter mit ihrem Freunde Spazierfahrten
in Frankreich macht! Das wird ja immer schöner!
— Ich glaube, Lady Kilmore wird besser abwägen
können als wir, ob sie ihren Sohn ein paar Tage allein
lassen kann oder nicht! Es ist ja zur Genüge bekannt,
welche vorzügliche Mutter sie ist.
— Sie geben mir ja Wasser auf meine Mühle! Dann
kann doch auch die Erkrankung nicht so schwer sein,
daß man volle vier Wochen zu ihrer Ausheilung
braucht! Ich will Ihnen ja nur beweisen, daß hier
wieder einmal der Geist Pirols am Werk ist! Wo kann
sich denn der Junge so erkältet haben? Auf
leichtsinnigen Automobilfahrten, womöglich noch
durch Schwimmen im See oder solchen Unfug! Das
alles wäre doch nicht ohne — Pirol, diese Wurzel allen
Übels, das uns seit einem halben Jahre geschieht! Ich
werde Lady Kilmore einmal einen Brief schreiben, der
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Das

geht so nicht weiter mit dem Jungen, der mir durch
das Beispiel seines Lebens noch die ganze Klasse
durcheinanderbringt!
— Ich muß demgegenüber bemerken, sagte
Wambold sehr bestimmt, daß sich Lord Cyril einer
großen Zurückhaltung seinen Kameraden gegenüber
beﬂeißigt und niemals Dinge erzählt, die Neid oder
Mißgunst erwecken könnten. Er würde wohl kaum so
sehr selbst von denen geliebt werden, mit denen er nur
ganz selten spricht, wenn er nicht so bescheiden und
freundlich wäre. Auch halte ich ihn für vollkommen
unfähig, eine Krankheit vorzutäuschen. Im übrigen ist
das Kilmoresche Haus nicht geschlossen. Der Diener,
die Köchin und das Zimmermädchen sind anwesend,
nur die Jungfer Antoinette ist mit ihrer Herrin
unterwegs, wie mir Herr Vixenius sagt.
— Sie scheinen ja gut unterrichtet zu sein, sagte
Samenspreiter. Also nehmen wir an, es sei alles in
Ordnung, und lassen wir uns weiter a distance
pirolisieren.

***
Im Tuslarer Tageblatt stand am Abend des
fünfundzwanzigsten November zu lesen:

»Turnverein. Erste Winter-Veranstaltung. Unser
erster Abend in diesem Winter stand unter ganz
besonders günstigem Zeichen. Hatte doch der Freund
und Gönner unseres Vereins, Herr Percy Pirol, in
hochherzigster Weise durch Stiftung wertvoller Preise
und seidener Tricots für die plastischen Gruppen dazu
beigetragen, hervorragend künstlerische Darbietungen
zu ermöglichen. Noch niemals seit Bestehen des
Vereins hat man so fein herausgearbeitete
Formenschönheiten beim Stellen der Pyramiden sowie
bei den Nachahmungen des Diskuswerfers und des
Ringkämpfers
bewundern
können.
Sämtliche
Teilnehmer sind sich darüber einig, daß ihnen der hohe
Genuß unvergeßlich bleiben wird. Die Darsteller und
Mitwirker selbst waren mit einem Eifer bei der Sache,
der jedem Berufskünstler Ehre gemacht hätte. Alle
leisteten Hervorragendes, ganz besonders aber möge
hier erwähnt werden Herr Christian Mulch, der einen
Speerschleuderer abgab, wie ihn das alte Athen nicht
edler und geschmeidiger herausstellen konnte. Fast
noch entzückender aber, wenn auch von intimerer
Wirkung, war er als krugtragender Knabe. Auch für
dieses Bild hatte Herr Pirol die wundervolle hellblaue
Tunika mit Silbersaum gestiftet. — Die SingAbteilung des Vereins erfreute die aufmerksam
lauschenden Hörer durch den sauberen und

gefühlvollen Vortrag dreistimmiger Lieder, worunter
besonders das bekannte ›Wenn in die Ferne vom
Felsen ich seh‹ Gefallen erregte und wiederholt werden
mußte. Den Schluß des Programms bildete der ganz
allerliebst gespielte Schwank ›Was sagen Sie zu Onkel
Benjamin‹ von Postsekretär Wagner, in dem sich
besonders Fräulein Meta Hengst durch Witz,
Temperament
und
äußerst
geschmackvolle
Kostümierung auszeichnete. Glück auf den Weg der
angehenden Künstlerin, die, wie wir hören, die Absicht
haben soll, sich ganz dem Dienste Thaliens zu
widmen. Der Beifall war ungeheuer. Die Stimmung,
angeregt durch so hervorragende Genüsse, die denkbar
gehobenste. Der Vorstand ließ es sich nicht nehmen,
Herrn Pirol in wärmsten Worten zu danken und ihm
ein prächtiges Nelken-Füllhorn in die Wohnung zu
schicken. Leider konnte dieser nur noch bis zur
Polonäse und dem ersten Walzer unter all denen
weilen, die seiner selbstlosen Freundlichkeit so viel
Schönes verdanken. Ist es nicht mehr als begreiﬂich,
wenn wir immer wieder jenen achtzehnten April
verﬂuchen, an dem es eine kurzsichtige und
übelberatene Anzahl von Stadtverordneten fertig
gebracht hat, den Ankauf der Lessing-Schule zu
verhindern und dadurch zu vereiteln, daß Herr Pirol
als Bürger unserer Stadt für immer seinen Wohnsitz

unter uns nahm?«

***
Die Tuslarer Deutsche Zeitung dagegen gab einen
Tag später folgende Schilderung:
»Vs. Der hiesige Turnverein gab am vergangenen
Samstag seinen ersten geselligen Abend, der ganz
oﬀensichtlich unter dem Zeichen Pirol stand. Wir
wollen nicht leugnen, daß die Gesänge schön
vorgetragen, der kleine Schwank ﬂott gespielt wurden
und die plastischen Gruppen von feiner, ästhetischer
Wirkung waren. Wir müssen uns aber doch die Frage
vorlegen, ob es angebracht ist, daß durch solchen
überﬂüssigen Firlefanz wie die von Herrn Pirol
gestifteten seidenen Tricots und griechischen
Gewänder der Geist eines deutschen Turnvereins (in
dem deutsche Männer deutsche Körper zum Wohle
des deutschen Vaterlandes stählen und vorbereiten für
die Stunde, wo dieses Vaterland zu den Fahnen ruft)
einer gefährlichen Verweichlichung ausgesetzt wird.
Alles Schöne in Ehren! Aber es dünkt uns, die
Aufgabe deutscher Turnvereine ist die Pﬂege des
Kraftvollen, des Gesunden, des Natürlichen! Was
würde Vater Jahn zu einem solchen Abend gesagt

haben? Wir glauben, daß das feurige, treudeutsche
Auge unseres großen Turnahnen voll Mißbilligung auf
der eleganten Erscheinung des aalglatten, mit allen
Wassern internationaler Höﬂichkeit gewaschenen
Mannes geruht hätte, der es, kraft seines welschen
Geldes, spielend erreicht, auch in solchen Kreisen
Boden zu gewinnen, wo er beileibe nichts zu suchen
hat. Mag er sich nach Belieben tummeln auf den
Rennplätzen in Paris, in den Spielsälen Monte-Carlos,
am Strande von Ostende oder in der schillernden,
morbiden Gesellschaft Petersburgs und Roms: aber
sein Taktgefühl sollte es ihm verbieten, harmlosen
Bürgern Tuslars gegenüber den Blender zu spielen und
in die hiesige Einwohnerschaft durch seine stillen
Machenschaften einen Zwiespalt zu tragen, von dem er
sich bestimmt irgendwelche Vorteile persönlicher oder
sachlicher Natur erwartet!«

***
Der Generalsekretär Dr. Staehlin-Bourdillon schrieb
am sechsundzwanzigsten November aus Les
Charmilles an Percy Pirol:
»Sehr verehrter, lieber Herr Pirol: Als wir uns im
Oktober in Paris trennten, Sie nach Berlin

weiterfuhren und ich nach Genf zurückreiste, nahm
ich als kostbarstes Gut Ihre Zusage mit nach Hause, in
der Frage Ihrer Naturalisierung nach eignem
Gutdünken alle vorbereitenden Schritte tun zu dürfen.
Da Sie wissen, wie sehr es mir am Herzen liegt, daß
diese Angelegenheit so rasch und lautlos wie möglich
geregelt werde, so habe ich von Ihrer Erlaubnis in
vollem Umfange Gebrauch gemacht.
Gestatten Sie mir zunächst, einen Blick auf die
Weltlage zu werfen, die sich — Sie werden es
mittlerweile selbst erkannt haben — ganz genau so
entwickelt hat, wie ich es voraussagte. Die Türken sind
am 22/23. Oktober bei Kirkkilisse und am 2.
November bei Lüle Burgas von den Bulgaren so
geschlagen worden, daß sie sich auf die Linie von
Tschataldscha zurückziehen mußten. Zwischen diesen
beiden Niederlagen liegt diejenige von Kumanowo, am
24. Oktober, durch die Serben. Adrianopel wird
belagert und muß fallen, Saloniki ist von den Griechen
besetzt, Prischtina, Üsküb, Prizrend, Monastir sind
längst in serbischen Händen, Kreta wird Griechenland
einverleibt werden, ebenso eine Reihe der ägäischen
Inseln. Der Zustand auf dem Balkan wird im
zukünftigen Friedensvertrag unbedingt so geregelt
werden, daß die Türkei fast vom europäischen Boden
verdrängt ist. Wie sich die einzelnen Balkanstaaten

gegeneinander verhalten, bleibt natürlich eine oﬀene
Frage. Auf alle Fälle wird die Weltlage durch den
Ausgang dieses Krieges eher unsicherer als fester. Die
Entente hat an Prestige — und damit an Einﬂuß und
Macht — gewonnen, der Dreibund an beidem
verloren. Rußland ist am Adriatischen Meer und an
der Donau gewaltig erstarkt, die Türkei zwar für
England-Ägypten durch ihre Schwächung weniger
gefährlich geworden, aber sie besitzt noch
Mesopotamien, also den Zugang zum Persischen Golf
und Palästina, also den Landweg nach dem Suezkanal.
Deutschlands Lage ist durchaus ungünstig. Wenn ihm
Krieg aufgezwungen werden soll, wird es ihn
hinnehmen müssen oder nur durch außerordentliche
Schlauheit abwenden können: was das einzige Ziel
seiner äußeren Politik sein müßte, koste es, was es
wolle. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist aber
eine wirklich kluge Politik von Berlin aus um so
weniger zu erwarten, als infolge der Stärkung Serbiens
Österreich-Ungarns Kriegspartei zum Losschlagen
drängen wird, ehe die groß-serbische Bewegung
unabwendbares Unheil heraufbeschwören kann (wie
man sich in Wien und Budapest auszudrücken pﬂegt).
Wir müssen also — ob es uns nun in den Sinn will
oder nicht — mit dem Ausbruch eines großen
europäischen Krieges rechnen und uns darauf

einstellen. Dieser Krieg kann innert weniger Monate
da sein, ja, er kann, wie mir neulich Legationsrat von
Salis-Soglio sagte, über Nacht kommen. Ich glaube
dies nicht, habe aber immer sehr beachtet, was Herr
von Salis mir sagte, da er sich noch stets als einer
unserer fähigsten Köpfe erwiesen hat. Mit einem Wort:
die Frage Ihrer Naturalisierung ist dringend geworden
und von mir so weit vorbereitet, daß es nur noch Ihrer
Zustimmung bedarf, um sie in aller Kürze zu
verabschieden.
Sehr wichtig ist mir, daß zuvor noch unsere
Spinnereien in Lyon abgestoßen werden. Im Falle
eines Krieges können wir nur froh sein, mit Frankreich
nichts zu schaﬀen zu haben. Bleibt der Frieden
erhalten, haben wir an ihnen nichts verloren. Sie
wissen, welche guten Käufer wir seit dem Hinschied
Ihres verehrten Oheims an der Hand haben. Sie sind
nach wie vor zur Übernahme bereit.
Als Ersatz würden wir dann die drei großen
Buolschen Etablissements in Halbenstein bei Chur
erwerben und sofort auf Erzeugung von
Verbandstoﬀen jeder Art einstellen. Ebenso könnte
man erwägen, ob man nicht mit Herrn Péguyon in
Biel, der schon zweimal an uns herangetreten ist, zu
gleichem Zweck wieder in Verbindung kommen soll.
Auch die großen Wollankäufe, auf deren Bedeutung

ich schon vor mehreren Monaten hinwies, müßten
jetzt sofort mit den Brüdern Brandini abgeschlossen
werden, und sollten wir selbst gezwungen sein, die
Ware längere Zeit liegen zu lassen. Daß ich uns
genügend Baumwolle gesichert habe, wissen Sie. Wird
mir, was ich ebenfalls schon in die Wege geleitet habe,
noch einmal zu annähernd demselben Preise
angeboten, so werde ich sofort zugreifen. Sämtliche
Balkanstaaten jammern schon jetzt nach Decken. . und
der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. .
Je tiefer und unerbittlicher man die gesamte
Weltlage durchdenkt, um so klarer wird es einem, daß
Sie bei der Wahl zwischen einer im wahren Sinne des
Wortes ›neutralité idéale‹ und einer ›nationalité
donnée‹ als der Mann und der Mensch, der Sie nun
einmal sind, nicht zaudern können.
Möge mein Brief eine freundliche Aufnahme ﬁnden
und ich bis morgen mittag die so heißersehnte Antwort
in Händen halten. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen
und der Verehrung, die Sie kennen, Ihr aufrichtig
ergebener
Staehlin.«

***
Darf ich Sie nach Hause begleiten? fragte der Graf

Schwerin Carola Renoir, als sie sich von der Eisbahn
dem Stadtgrabenweg zuwendeten, welcher die äußere
Mauer umlief und eine klare, kühle Aussicht auf das
verschneite Gebirge freigab, das sich im Silberblau
und Mittagsgold des ersten Dezembertages hindehnte.
— Gerne, sagte sie lächelnd, indem sie ihm das
frische, feine Gesicht zuwandte, über das sie gerade
den taubengrauen Schleier niedergezogen hatte. . Sie
fragten mich soeben, ob ich schon lange mit Percy
befreundet sei? O ja! Schon zwölf Jahre lang! Ich war
vierzehn Jahre alt, er siebzehn, als wir uns kennen
lernten. An einem Sonntagnachmittag kam er auf der
Eisbahn plötzlich zu mir und bat mich, mit ihm
Schlittschuh zu laufen. Ich wußte nicht recht, wie mir
geschah! Sie kennen doch den Geist kleiner Städte!
Ich, die Tochter des Zuckerbäckers SchirnerFeininger, und er, der einzige Sohn des reichen,
vornehmen Mannes adliger Herkunft! Sie sollten
wissen, was ich mit den Damen Tuslars schon damals
erlebt habe! Bis zur Mutter Pirols sind sie gelaufen
und haben mich schlecht gemacht. So lange, bis ihnen
diese feine, fremdartige Frau die Tür wies und sagen
ließ, ihr Sohn sei alt genug, um sich seinen Umgang
auszusuchen.
— Und Sie blieben natürlich nun erst recht
befreundet?

— Selbstverständlich! Um so herzlicher und
herausfordernder, je mehr wir wußten, daß wir
Ärgernis erregten. Erst als ich mich, achtzehnjährig,
mit Hippolyte Renoir verheiratete und ganz nach Paris
übersiedelte, und als gerade um diese Zeit Percy seine
großen Reisen in Indien und Afrika machte, haben wir
uns ein wenig aus den Augen verloren. Später ist er oft
in Paris oder auf meinem Landhaus am Esterel bei mir
gewesen.
— Man hat mir erzählt, daß Ihr wundervolles
Klavierspiel die erste Aufmerksamkeit Ihres späteren
Gatten auf Sie lenkte. .
— Das ist richtig. Ich war bei einer entfernten, sehr
reichen Verwandten meiner Mutter in Nizza zu Besuch
und übte im Salon des Hotels du Rhin die Mozartsche
Fantasie. Hippolyte Renoir kam leise in das Zimmer
und hörte mir zu. So hat an dieser Fantasie mein
eigentliches Leben begonnen.
— Und Sie sind zufrieden?
— Ich bin durchaus und vollkommen zufrieden. Ich
lebe sehr glücklich mit meinem Gatten. Daß ich keine
Kinder habe, ist mir kein Kummer. Ich gehöre nicht zu
den Frauen, die erst als Mütter zu leben anfangen.
— Und Ihre Musik?
— Ich werde im nächsten Winter zum erstenmal in

Paris, Lyon, Bordeaux und Nizza spielen, da mein
Mann gezwungen war, dieses Jahr nach Südamerika zu
reisen.
— Desto besser für uns! sagte Schwerin. Und
hoﬀentlich bleiben Sie uns recht lange erhalten. .
— Ich weiß nicht, was Sie lange nennen. Ich bin
gestern vormittag angekommen und dachte bis Anfang
Januar zu bleiben.
— Diesen Plan werden Sie sehr ändern müssen!
unterbrach Schwerin. Glauben Sie nur nicht, daß wir
Sie so rasch wieder freigeben! Man begibt sich nicht
ohne Gefahr, festgehalten zu werden, auf die Insel der
Verbannten!
— Meinen Sie?
Sie waren an einer kleinen Anlage angekommen, die
den Namen Dreilindenplatz hatte. Der feine,
sprühende Schnee über dem Rasen duftete vor ihren
Schritten, ihre lilablauen Schatten vermengten sich auf
der funkelnden Helle. Sie blieben stehen. Von den
schwarzen Ästen lösten sich in dem weißgoldenen
Dampf der Sonne große Flocken. Ostwärts stand der
Himmel in tiefster Bläue.
— Welcher Tag! sagte Schwerin. Sein Auge trank
die Landschaft, trank die süße, zarte Erscheinung der
dunklen Frau, die neben ihm herging, als kennten sie

sich seit vielen Jahren. Aus ihrem Silberfuchse stieg
der Hauch eines leichten, nicht zu nennenden Duftes,
halb Teerose, halb Veilchen, in die kühle Luft. Vor
ihrem klaren, vollen Munde zeichnete sich der
bläuliche Rauch des Atems durch den Schleier. .
— Wieviel Uhr ist es?
— Dreiviertel eins.
— Haben Sie noch etwas Zeit?
— Solange Sie befehlen. .
— Dann mache ich Ihnen den Vorschlag, daß wir
über den Taubenrain durch das Straßheimer
Villenviertel zurückgehen.
— Wenn Sie wüßten, welches Geschenk Sie mir
machen!
— Dasjenige, welches Sie verdienen . .
— Wirklich?
Und sie gingen weiter auf dem weichverschneiten
Weg.

***
Also erzähle! sagte der Zuckerbäcker Feininger, als
man sich zu Tisch gesetzt hatte. Wie ist dein erstes
Auftreten in Tuslar verlaufen?
— Ausgezeichnet! erwiderte Carola.

— Du strahlst ja, sagte ihr Vetter Erwin Schröder
aus Darmstadt, der als Einjähriger bei den Tuslarer
Ulanen diente und Sonntags bei seinen Verwandten zu
speisen pﬂegte.
— Ich habe auch allen Grund, zu strahlen, Erwin!
Die Stadt hat ein schönes Mittagsgespräch. Du weißt
ja, daß ich immer sehr menschenfreundlich gesinnt
war.
— Nur vom Hörensagen. .
— So. . Du meinst also, ich müsse es dir persönlich
zunächst beweisen?
— Was kann denn in den beiden Stunden, die du
unterwegs warst, schon wieder geschehen sein? fragte
ängstlich die Mutter.
— Ich werde euch alles erzählen, wenn wir gegessen
haben. Die Bewegung in der kalten Luft hat mir
großen Hunger gemacht.
Und die schöne Arbeit des Essens begann. . Das
Ereignis des Mahles war der Nachtisch, Feiningers
berühmte Erﬁndung: Conca d’oro della Regina, die er
mehrere Male in Palermo für die Königin-Mutter
Margherita herstellen mußte. Ein unsagbar lockendes,
in seiner Tiefe geheimnisvoll brandendes, in seiner
äußeren, goldlackbraunen Hülle majestätisch ruhendes
Gericht wurde auf silberner Schüssel aufgetragen. Alle

süßen Hauche von Karamel, von Schokolade, von
Maraschino und Bénédictine schwebten über die Tafel
. . Der Schöpfer dieses Kunstwerkes blickte im Kreise
umher von Gesicht zu Gesicht. Und Carola, gerührt
von so viel schön bewiesener Liebe, stand auf und
küßte ihren Vater auf beide Wangen. Damit war das
Vorspiel beendet, und das stille, heilige Genießen
begann. Als aber der schwarze Kaﬀee aufgetragen
wurde, als der silberne Kirsch in den Gläsern blinkte
und die Zigaretten in Brand waren, sagte Carola,
während sie ihre Serviette zusammenlegte:
— So. . nun ist es an mir, mein Teil zum
allgemeinen Wohlbeﬁnden beizutragen: Als ich heute
morgen gegen elf Uhr die Eisbahn betrete, ﬂiegt mir
— ﬂiegt, sage ich — Percy entgegen, indem er laut
ausruft, als ob kein Mensch mehr außer ihm und mir
auf dem Eise sei: Carola! Welche Überraschung! Also
habe ich Ihnen zu Ehren die Musik bestellt!. . und
nimmt mir beide Hände und sieht mich an, als ob er
morgen um mich anhalten wolle. Und ohne daß ich
recht weiß, wie, werden mir Schlittschuhe
angeschnallt, und wir laufen Bogen rechts, Bogen links
ins Blaue hinein wie vor zwölf Jahren, als ich noch
meine Haare oﬀen trug und Röcke bis an die Knie
hatte. Wir plaudern, plaudern. . bis ich ihn daran
erinnere, daß er doch seine Damen nicht so stehen

lassen könne. Meine Damen? lacht er. . Aber
immerhin. . Sie haben recht! Sind sie denn überhaupt
noch da?. . Und wie waren sie da! Die Mutter Krüger
mit ihrem Lorgnon bewaﬀnet und uns über die ganze
Eisbahn hin verfolgend, die Tochter Martha in ein
Gespräch mit einem Ulanenoﬃzier verloren. Wir
liefen also zurück, und ich wurde vorgestellt. Natürlich
wußten sie ganz genau, wer ich war, taten aber so, als
sei ich ihnen gänzlich unbekannt. Plötzlich sagt die
Tochter, während sie mich von Kopf zu Fuß mustert:
Sind Sie nicht die Tochter des Zuckerbäckers
Feininger?. . Immer noch, erwidere ich, obwohl ich
mittlerweile die Frau des Weingutbesitzers Renoir aus
Beaujolais in Paris geworden bin. . Ich hätte Sie
wirklich auch nicht wiedererkannt, sagt die Mutter. .
Ich erkenne Sie immer wieder, versetze ich. . So, so,
macht die Mutter und will sich dem Oﬃzier
zuwenden. Aber Percy kommt ihr zuvor, führt den
Leutnant unmittelbar vor mich und sagt: Das, liebste
Carola, ist der Graf Botho Schwerin, der sehr schöne
Musik macht und Sie heute abend bei mir auf dem
zweiten Klavier begleiten wird, wenn Sie nach Tisch
die Regerschen Variationen über ein Thema von
Mozart spielen werden. . Und dieses hier, fährt er fort,
indem er einen schönen Knaben in weißseidenem
Sweater und Pepitabreeches heranwinkt, ist der junge

Lord Cyril Kilmore, von dem ich Ihnen im Oktober in
Paris erzählt habe. Sie können ja nun gleich feststellen,
ob meine Beschreibung stimmte. . . Nein, lache ich, sie
stimmt nicht. Sie war nicht erschöpfend genug. . Desto
besser! lacht auch er. . Aber wir wollen hier nicht die
köstliche Zeit versäumen im Herumstehn! Ich habe ein
unbändiges Bedürfnis nach Bewegung. Die Damen
Krüger, die leider ohne Schlittschuhe sind, werden uns
gewiß entschuldigen, wenn wir uns dem eigentlichen
Zweck unseres Hierseins hingeben: zu laufen und zu
tanzen!. . Und ohne noch eine weitere Antwort
abzuwarten, grüßt er, indem er die Hand an die Mütze
legt. Die beiden andern tun das gleiche, und wir gleiten
in einer Viererkette der Musik zu, um eine ValseBoston zu bestellen. Ich hätte schreien können vor
Wonne über die Lektion, die Percy diesen
ungezogenen Frauenzimmern erteilte. Wie zerzauste
Flederwische blieben sie auf dem Damm stehen, mit
den kalten Füßen den Boden stampfend und die
Fingerspitzen am Hauch ihres Mundes erwärmend. Ich
habe mich geschämt für sie, um so mehr, als ich
merkte, wie gering meine Begleiter von ihnen
überhaupt dachten.
Die Stunden ﬂogen. Es ging auf eins. Percy
erneuerte seine Einladung für heute abend, die ich
natürlich annahm, und wir trennten uns. Er ging mit

Cyril der Burg zu, während mich der Graf Schwerin
über den Stadtgrabenweg nach Hause brachte. Als wir
uns noch einmal umschauten, standen die Damen
Krüger immer noch und starrten hinter uns her. Nun
wißt ihr, worüber heute an hundert Tischen
gesprochen wurde und im Laufe des Tages noch
gesprochen werden wird. Dies war mein Début in
Tuslar, am ersten Dezember im Jahre des Heils 1912.
— Ich gratuliere! sagte Erwin und hob sein Glas
gegen Carola.
— Ich schließe mich an, sagte der Vater.
— Mich machen diese Dinge gar nicht froh, sagte
die Mutter. Das wird wieder einen schönen Tanz
geben, solange du hier bist.
— Desto besser! rief der Vater. Desto besser! Es
fehlt uns ja hier doch an Abwechslung.
— Ach schweig! rief die Mutter, innerlich glücklich
über den Erfolg der Tochter. Als ob du nicht auch
lieber deine Ruhe und Behaglichkeit hättest!
— Wer sagt denn, daß ich die nicht habe? Erst recht
habe ich sie, wenn es um mich herum ein wenig
rumort! Komm, Luise, es ist Zeit für unseren
Mittagsschlaf. Auch werden die Kinder ganz gerne
ohne uns noch ein wenig plaudern. .
Worauf kein Nein zu hören war.

— Spiel uns ein Wiegenlied oder eine Barcarole,
mein Kind, sagte der Vater im Weggehen, während er
seine lächelnde Frau am Arme nahm. Um halb vier
machen wir einen kleinen Gang nach Bad-Castell und
trinken dort bei meinem Kollegen Müller eine Tasse
Tee. Um sechs sind wir zurück, damit die hohe Frau
genügend Zeit hat, sich für heute abend schön zu
machen. . Carola ging mit ihrem Vetter in das
anstoßende Wohnzimmer, in dem ein kleiner
Blüthner-Flügel stand. Erwin schob die seidene Decke
zurück und öﬀnete.
— Du fängst an, mir sehr zu gefallen, Erwin. Ein
liebenswürdiger Junge bist du ja immer gewesen. Aber
du bist reifer, bestimmter, männlicher geworden!
— Mag sein, Carola! Ich habe mittlerweile auch
allerlei erlebt. Und nicht gerade sehr Schönes!
— So? Das tut mir sehr leid für dich! Sie sah ihm
ins Gesicht, gewahrte seine Verlegenheit, ging zu ihm
und legte ihm die beiden Arme auf die Schultern.
— Die Wahrheit, Erwin! Wir waren immer gute
und ehrliche Kameraden. Ich darf mir also schon eine
Frage erlauben. Hast du immer noch diese Beziehung
zu der kleinen Krüger? Hast du Ärger oder Kummer
gehabt durch sie?
— Beides. Aber ich habe keine Beziehung mehr zu

ihr.
— Gott sei Dank!. . Ich will dir einen Vorschlag
machen, Erwin: Wenn dein Jahr hier herum ist, ich
vermute im April, kommst du einmal auf mindestens
einen Sommer und einen Winter zu uns nach Paris!
Du kannst dort genau so gut Architektur studieren wie
in Darmstadt oder Charlottenburg, und Hippolyte und
ich werden dir einmal zeigen, was Welt und Leben ist!
— Darf ich? fragte er leise, indem er mit seinen
Händen ihre Schläfen umfaßte.
— Ja, du darfst!
Und sie küßten sich auf den Mund wie Geschwister,
denen eine schöne, oﬀene Stunde gegeben war. Dann
aber legte Carola die Hände auf die Tasten und begann
zu spielen, Erwin setzte sich in einen Sessel und
lauschte.
Unwillkürlich
hatte
sie
die
entzückende
sechsundzwanzigste Etüde von Chopin angeschlagen . .
Und während die Arpeggien unter ihren Fingern
rieselten und die singende, leichte Melodie über ihnen
hinschwebte, wurde jener unvergeßliche Maitag in ihr
wach, als sie vor zwei Jahren Percy zufällig im Expreß
Paris — Luxemburg getroﬀen hatte. Sie wollte auf ein
paar Tage zu einer Freundin fahren, sein Reiseziel war
Reims.

— Et si vous descendiez avec moi á Reims? hatte er
sie plötzlich gefragt, als sie im Korridor des Wagens
am oﬀenen Fenster standen und die mittägliche
Landschaft vorüberﬂiegen sahen . . die blau
umsponnene, süße Landschaft der Champagne. . Si
nous regardions ensemble la Cathédrale?
Die warme, feuchte Luft hatte in ihren Haaren an
den Schläfen gespielt, der unerschöpﬂiche Hauch der
Akazienbäume, die längs der Bahndämme gepﬂanzt
waren, hatte ihrem halb schon hingegebenen Herzen
die einzige Antwort zugeﬂüstert. .
Und sie hatten zusammen die Kathedrale von Reims
betrachtet. .

***
Der Professor Krüger öﬀnete die Türe seines
Arbeitszimmers, als er die beiden Damen nach Hause
kommen hörte. Dicker Pfeifenrauch quoll auf den
Vorplatz.
— Pfui! rief Martha, du scheinst ja heute wieder ein
schönes Kraut zu rauchen, Vater. .
— Ein herrliches Kraut, mein Kind, ein herrliches
Kraut! Und dazu meine geliebte Oﬀenbarung
Johannis, so fehlt mir nichts mehr auf dieser Welt.
— Das hast du uns allerdings oft genug bewiesen,

sagte wegwerfend Frau Krüger. Möchtest du nicht
lieber endlich die Türe schließen, damit dieser
Höllendunst mir nicht noch mehr Halsschmerzen
macht, als ich schon habe?
— Das bischen Rauch wird dir gewiß nicht so viel
schaden, wie du glaubst, Jolanthe. Ob es aber ratsam
ist, in so dünnen Halbschuhen und seidenen Strümpfen
bei dieser Kälte zwei volle Stunden auf einer Eisbahn
spazieren zu gehen, ist eine andere Frage. Ihr wolltet
doch um halb eins zurück sein, da Christine heute
Ausgang hat und um drei zu ihrer kranken Mutter
fahren will. .
— Bekümmere dich gefälligst um deine
Angelegenheiten, Jacobus! Du konntest ja ruhig
anfangen mit Essen. Es wäre ja nicht das erstemal, daß
du dich allein zu Tisch setztest! Übrigens wird dir
dieses Schicksal sowieso heute bevorstehen. Martha
und ich fühlen uns sehr unwohl und werden sofort
nach oben gehen.
— Aber Jolanthe! Du wirst doch nicht!. .
— Ich werde!
Und sie begab sich, gefolgt von Martha, in das obere
Stockwerk. Dort hatte sie sich ein kleines
Wohngemach neben dem Schlafzimmer, das sie mit
ihrem Gatten teilte, eingerichtet. Das Prestige des

Hauses Krüger war in ihm verkörpert. Es war doch
wundervoll, vor fremden Leuten sagen zu können: Ich
pﬂege mein Frühstück in meinem kleinen Salon ›oben‹
zu nehmen. . oder: Liebe Frau Samenspreiter, lassen
Sie sich bitte gleich nach ›oben‹ führen. . Dies ›oben‹
war das Sinnbild eines wahrhaft gotisch gerichteten
Wesens.
Aufseufzend betrat sie ihr Reich. Eisige Kälte
schlug ihr beim Öﬀnen der Türe entgegen.
— Wieder nicht geheizt! rief sie zornig. . Sie
drückte wütend auf die Klingel. Kein Laut war zu
hören. Sie drückte noch einmal auf die Klingel,
diesmal mit dem Daumen, eine halbe Minute lang.
Totenstille. Sie warf Muﬀ und Hut auf einen Sessel
und riß die Tür zum Schlafzimmer auf.
— Unerhörte Schlamperei! zischte sie mit
zugebissenen Lippen, als sie sah, daß hier noch nichts
aufgeräumt war. Die Betten lagen verwühlt, in den
Waschschüsseln hatte das Wasser einen schmutzigen
Seifenrand angesetzt. Auf dem Toilettentisch, der aus
abgeblaßtem Satin (rose écrasé) und crêmefarbigem
Vorhangstoﬀ aufdrapiert war, waren zu sehen Kämme
mit ausgebrochenen Zinken, in denen noch die
Haarbüschel
hingen,
verrußte
Brennscheren,
gekräuselte Lockennadeln und ganze Stöße

Puderpapier. Es standen da halbgeleerte Flacons aus
nachgeahmtem Kristall und eine Menge kleiner
Flaschen und Dosen aus der Apotheke mit bunten,
aufgeklebten Zetteln: Myrrhentinktur, Borwasser,
Brustpulver, Stahlpillen, Glyzerin, Wurmsamen,
Alaun, Mandelöl, Vaselin, Lippenpomade. Der
Kleiderschrank war oﬀen, ebenso zwei Schubladen der
Kommode. Am Boden bildete ein Unterrock, den man
einfach hatte abfallen lassen, einen hohlen Kreis. Ein
feuchtes, zerknülltes Handtuch hing über dem
lackierten Ofenschirm. Je länger Frau Krüger dieses
Schlachtfeld morgendlicher Erhebungen betrachtete,
desto heftiger stieg in ihr die Wut empor, die sich von
eigener Schuld nicht ganz freisprechen kann. Sie riß
die Türe auf und schrie durch das Treppenhaus:
— Christine!
Es gab keine Antwort. Martha blickte aus ihrem
Zimmer und sagte:
— Um Gottes willen, schrei doch nicht so! Die
Ohren tun einem ja weh!
— Halte deinen Mund und bedenke lieber, daß
dieser ganze Zustand deinetwegen so ist!
— Das müßte mir erst bewiesen werden! lachte
Martha frech. In meinem Zimmer sieht es anders aus!
— Halte deinen Mund, sage ich dir noch einmal,

und drücke dich nicht so lange bei oﬀenem Fenster im
eiskalten Zimmer herum! Gehe in mein Wohnzimmer,
wo sofort geheizt werden wird!. . Christine! Christine!
Unten öﬀnete sich die Küchentüre.
— Haben Sie gerufen, gnädige Frau?
— Ich schreie mir die Kehle aus dem Halse nach
Ihnen! Kommen Sie sofort herauf!
— Sofort geht nicht. Ich muß erst dem Herrn
Professor das Essen hineintragen.
— Sie sind in fünf Minuten in meinem
Wohnzimmer. Unwiderruﬂich!
Unten ﬁel die Küchentür zu, einen Fluch
verschluckend, der besser ungehört blieb. Frau Krüger
ging in ihren Salon zurück. Sie hörte, wie Martha ihr
Zimmer verließ, die Treppe hinabstieg und im
Eßzimmer verschwand.
— Charakterloses Geschöpf! sagte sie zu sich
selbst. Nun ißt sie doch zu Mittag, ohne auf mich
Rücksicht zu nehmen, und geht sicher wieder auf die
Eisbahn. . Und sie griﬀ, um sich zu trösten, zu
Bielschowskys
Goethe-Buch,
das
alle
Professorenfrauen Deutschlands zur Hand nehmen in
schweren Augenblicken. Sie wickelte eine gepreßte
Plüschdecke über ihre Knie, nahm einen Wollshawl
über die Schultern und ließ sich in den Sessel vor

ihrem Nähtisch gleiten. Dann schlug sie das Kapitel
über Frau von Stein auf. . Die Minuten rannen.
— Unerhört! ein solcher Aﬀront von diesem Pirol,
murmelte sie in sich hinein. . Wie diese Person wieder
angezogen war! Man kommt sich wie eine Dienstmagd
neben ihr vor! Diese Pelztoque in perlgrau mit weißem
Reiher werde ich mir merken!. . Für zehntausend
Mark Silberfuchs um die Schultern!. . Und kommt aus
einer Zuckerbäckerei!. .
Christine kam die Treppe heraufgeschlappt. Es
klopfte.
— Herein, sagte Frau Krüger mit leidender Stimme.
— Hier bin ich. Was ist los?
— Welche Sprache führen Sie mit mir? Ich mache
Sie darauf aufmerksam, daß ich Magenkrämpfe habe.
— Frau Professor, Sie wissen, daß ich Ausgang
habe und um drei zu meiner kranken Mutter nach
Bickonbach fahre. Auch ist heute der erste Dezember.
Wenn ich Ihnen kündige, nachher können Sie sich zu
Weihnacht Ihren Kram allein besorgen. Also machen
Sie’s kurz. Ich muß die Küche noch aufräumen, das
Abendessen zurechtstellen und mich waschen und
frisieren.
— Wie können Sie sich unterstehen, trotz meiner
Anordnung das Schlafzimmer liegen zu lassen und

nicht einmal bei mir hier oben zu heizen?
— Weil ich nicht hexen kann, Frau Professor!
Christine hinten und Christine vorn! Wer läßt sich
denn so etwas bieten? Ein Rindsvieh! Trepp’ auf,
Trepp’ ab, und auf den Speicher und Wäsche trocknen,
und in den Keller und Kohlen schleppen, und bald
einen Brief auf die Post tragen, und bald einen Knopf
annähen, und alle Öfen nachsehen und aufschütten,
und womöglich noch die Pfeifen für den Herrn
stopfen! Und niemals Anerkennung! Immer nur
geschimpft und Behandlung von oben herunter! Heize
ich oben, heißt’s: Verschwendung! Heize ich nicht:
Schlamperei! Sie machen es dem armen Herrn
Professor ja ganz genau so! Hat er einmal gute Laune,
so heißt es: Der hat gut lachen! Aber wir armen
Frauen!. . Ist er still, so sagen Sie: Gott, der Mann
wird alt! Es ist nichts mehr mit ihm anzufangen!. .
Raucht er Pfeife, dann stinkt das ganze Haus! Raucht
er Zigarren, so ist er ein Verschwender! Ja, glauben
Sie denn, das hält ein vernünftiger Mensch lange aus?
Täte mir der arme alte Mann nicht so leid, den der
Herrgott, obwohl er sein Diener ist, wahrhaftig genug
gestraft hat, so hätten Sie mich gesehen! Es wäre ja
eine Wohltat für Sie und Fräulein Martha, wenn Sie
sich etwas nützliche Beschäftigung machten! Sie
brauchten ja halb so viel Geld in die Apotheke und zu

dem alten Schmierﬁnk von Sanitätsrat Zauber zu
tragen! Und das gnädige Fräulein würde auch etwas
weniger an allerhand Sachen denken! Jawohl! Glauben
Sie nur nicht, daß ich so dumm bin! Ich sehe, was
hintenherum vorgeht, wenn ich auch so tue, als merke
ich nichts! Meine Mutter hat immer gesagt: Christine,
merk’ dir’s: was du nicht fressen willst, daran leck’
nicht!. . Ich werde mich hüten!
Ich geh jetzt, Frau Professor! Es ist höchste Zeit!
Ich komme heute abend nicht zurück. Morgen früh um
sieben bin ich im Haus. Das Abendessen stelle ich
beiseite. Ich habe Kartoﬀelsalat gemacht. Dazu gibt es
am Sonntag kaltes Fleisch und Ei. Es steht alles im
gelben Küchenschrank. Auf Wiedersehn, Frau
Professor!
Sie verschwand. Hinter der geschlossenen Türe aber
wandte sie sich noch einmal um, ballte ihre beiden
roten Fäuste gegen das Zimmer und murmelte:
— Verﬂuchtes Aas! Ich werde schon mit dir fertig
werden! Eher kannst du an deinen Magenkrämpfen,
die du nicht hast, eingehen, als daß ich mir von dir auf
dem Kopf herumtanzen lasse! So ein armer Mann! So
ein guter, armer Mann! . . . Herr Professor, Herr
Professor!
— Jawohl, Christine, tönte die sanfte Stimme aus

dem geöﬀneten Arbeitszimmer des Erdgeschosses.
Was gibt es denn, Christine?
— Ach, Herr Professor, ich wollte Ihnen nur noch
sagen, ehe ich in meine Kammer hinaufgehe, daß ich
Ihnen den Kaﬀee und den Kuchen im Ofen Ihres
Arbeitszimmers warm gestellt habe.
— Danke schön, liebe Christine, danke schön!
Recht gute Reise! Und einen recht schönen Gruß an
Ihre gute alte Mutter!
Die Schritte schlappten in die Mansarde empor. Sie
hustete laut, schneidend, keuchend. Aber das galt nur
den Magenkrämpfen. Sie hatte keinen Husten.

***
Vergebens hatten die Mädchen Tuslars darauf
gewartet, daß Pirol nach Tisch nochmals auf die
Eisbahn kommen werde. Sie mußten enttäuscht um
vier Uhr die Schlittschuhe ausziehen. Auch Carola,
auch Cyril Kilmore, auch der Graf Schwerin waren
nicht mehr erschienen.
— Vornehme Leute, spottete Martha Krüger, laufen
am Nachmittag nicht Schlittschuh! Vornehme Leute
geruhen, sich am Vormittag eine Stunde lang der Plebs
zu zeigen, nachmittags ihrer Beschäftigung
nachzugehen, als ob ein Sonntag ein Werktag wäre,

und abends bei irgendeinem Diner en petit comité zu
erscheinen.
— Laß doch das ewige Gekeife, sagte Auguste
Wehner und ging den anderen voran, die sie in ihre
hübsche kleine Mansardenwohnung im Hause ihres
Schwagers zu Kaﬀee und Baumkuchen eingeladen
hatte. . Man ging gerne zu ihr. Sehr gerne. Man durfte
dort sein, was man war. Auguste selbst pﬂegte mit
gutem Beispiel voranzugehen.
— Kinder, sagte sie, als sie die gesamte Schar ihrer
Geladenen um sich versammelt hatte, unter denen nur
Elfriede Wittenfeld fehlte, die erst in der Wohnung
erwartet wurde. . Kinder, wir wollen heute besonders
lustig sein! Es gibt nur einmal im Leben den ersten
Dezember 1912! Wir müssen eine Parole ausgeben,
die unserem Nachmittag das Gepräge gibt!
— ›O Gott, wie schön muß Liebe sein!‹ rief Martha
Krüger, und alle jubelten ihr Beifall zu.
— Nein! wehrte Auguste Wehner ab.
Unanständigkeiten gibt es in meiner Wohnung nicht!
Gedanken sind zollfrei, das Benehmen nicht! Elfriede
ist mein Gast wie ihr alle! Ich hafte dafür, daß in
meiner Wohnung niemand beleidigt wird!
— Gott, mach’ doch nicht so viel Aufhebens von
einem ulkigen Vorschlag! rief Martha Krüger. Dann

spielen wir eben etwas anderes!
— Wenn dir meine Einwendungen nicht passen,
kannst du ja nach Hause gehen, gab Auguste scharf
zurück. Im übrigen möchte ich einmal wissen, wie wir
dein vorgeschlagenes Spiel ausführen sollten!
— Wenn du so wenig Fantasie hast und so wenig
Sinn für das Komische, kannst du mir eigentlich leid
tun! erwiderte Martha. Dein Schwager hat doch
Anzüge genug, in denen wir uns verkleiden können!
— Ich weiß nicht, warf mit einem hellen, frechen
Lachen die fünfzehnjährige Ilse Samenspreiter ein, ob
der gute Dr. Feldmann weiße Flanellhosen a la Pirol
hat! Erneuter Jubel brach aus, während sie den
Dreilindenplatz überquerten. Der empörte Zuruf
Augustens wurde vom Gelächter verschluckt.
— Aber spielen wir doch einfach ›Pirol‹, fuhr Ilse
fort. Diese Überschrift ist so vieldeutig, daß wir wohl
schon auf unsere Kosten kommen werden. Und unter
dem Vorwand, daß wir irgendein Theaterstück für den
Evangelischen Frauenverein einüben, wird uns dein
Schwager schon zwei Anzüge leihen!
Dieser Vorschlag wurde von allen als eine
ausgezeichnete Lösung der Streitfrage begrüßt. Auch
Auguste konnte sich ihm nicht gut widersetzen. . Man
trank ziemlich rasch den Kaﬀee und würdigte nicht

einmal den Baumkuchen nach Verdienst. Elfriede fand
— wie im stillen auch Auguste — den Scherz
geschmacklos und machte aus ihrer Meinung kein
Hehl. Aber man schalt sie Heuchlerin. Sie ließ es sich
ruhig gefallen und schaute durch das Fenster nach den
Spaziergängern und Schlittschuhläufern, die langsam
ihren Wohnungen zugingen.
— Sieh mal, wer hier unten kommt! rief sie
plötzlich Martha Krüger zu, die sich als Pirol in einen
hellgrauen Anzug des Dr. Feldmann geworfen hatte
und von einer krankhaften Ausgelassenheit war.
Martha rannte an das Fenster und erkannte im hellen
Scheine der Laterne Erwin Schröder, der oﬀenbar der
Ulanenkaserne zuging. Sie entfärbte sich jäh, denn alle
anderen waren natürlich ebenfalls an das Fenster
gestürzt.
— Was geht mich der an! sagte sie hart.
— Na, sagte Elfriede, er ging dich doch einmal an.
— Und deswegen rufst du mich mitten aus meinem
Spiele fort?
— Oh, das ist ein leckerer Junge, sagte Ilse
Samenspreiter, welche, ebenfalls verkleidet, die Rolle
Cyrils spielte. Das ist der schönste Einjährige unter
den Ulanen! Wenn du ihn nicht mehr magst, kannst du
ihn mir ja abtreten!

— Er wird gerade darauf warten, bis du grünes
Gewächs kommst! entgegnete Martha, während sie
sich ins Zimmer zurückwandte.
Ihre Augen drohten zu Elfriede hinüber:
— Das sollst du mir büßen! Ich habe mein
Versprechen gehalten, nichts gegen dich in Augustens
Wohnung zu unternehmen. Wenn du aber glaubst,
verﬂuchte Muckerin, du kannst mich hier bloßstellen,
so will ich dir mit gleicher Münze heimzahlen!
Und sie ging unmittelbar zum Angriﬀ über:
— Wer von euch war heute vormittag auf der
Eisbahn?
Alle, außer Elfriede, waren dagewesen.
— Gut. So werden wir euch eine Probe davon
geben, wie Pirol mit Cyril Bogen lief. Setz dich aus
Klavier, Helene, und spiele die ›Maxixe brésilienne‹.
Helene Reuling folgte dem Befehl.
— Es ist ein Jammer, sagte Martha, daß wir keine
Breeches anhaben. Diese Feldmannschen Hosen haben
eine unmögliche Raumverteilung. Mein Berliner
Vetter Julius von Hahn würde sagen: verheerend!
— Gott, seufzte Ilse, es dürfte überhaupt sehr
schwer sein, Pirolsche und Kilmoresche Hosenschnitte
nachzuahmen, da sie beide bei Poole in London
arbeiten lassen, wie die Muhme Breitwieser erzählt. .

— Pirol ist schlanker als Cyril, sagte Martha,
während sie sich in den ersten Maxixeschritten zu
wiegen begann.
— Fragt sich nur, wo, sagte halblaut Ilse.
— Gut, gut, ermunterte Martha und wiegte weiter.
— Es ist fabelhaft, rief Ilse, würde dein Berliner
Vetter Julius von Hahn sagen, es ist fabelhaft, wie
diese Hosen über Leib und Hüften geschnitten sind.
— Ich weiß zwar nicht, fuhr Martha fort, ob sich
mein Vetter so viel mit männlichen Hosenschnitten
beschäftigt. . aber er könnte so etwas jedenfalls sagen.
— Jeder Mann, der Wert auf gute Kleidung legt,
muß sich damit beschäftigen, wollte Auguste
verallgemeinern. Aber Martha griﬀ sofort das
Gespräch wieder auf:
— Selbstverständlich! Ganz einerlei, ob es sich um
die Reithosen eines Vizefeldwebels oder die
Lederhosen
eines
Chauﬀeurs,
um
die
Manchesterhosen eines Gutsverwalters, um die PepitaBreeches eines jungen Engländers oder um die
Flanellhosen eines Tennisspielers handelt, nicht wahr,
Elfriede?
Elfriede stand am Fenster, unfähig, ein Wort zu
erwidern. Ihre Hände waren kalt und wie erstarrt, ihre
Nasenﬂügel bebten. Vor ihren Augen ﬂirrte das Licht. .

Die Musik wurde heimlich und einschmeichelnd im
Trio.
— Also wessen Hosen enthüllten heute in süßerer
Deutlichkeit den ganzen Menschen, Cyrils oder
Percys?
— Nein, schrie Auguste, nein!
Und der Chor, der eben nach der Melodie des
Klaviers hatte einsetzen wollen, blieb stumm.
Aber Martha Krügers Stimme war schon in die
Töne geglitten, sich biegend, sich ganz in sie
einbettend, und sang durch die Stille, während sie
ihrem Gesicht den Ausdruck einer durch die süßeste
Vision erfüllten Sehnsucht gab und im synkopischen
Takte weiterwiegte:
— ›O Gott, wie schön — muß Liebe sein‹.
Im selben Augenblick zerriß ein Schrei den Dunst.
Marthas Hinterkopf schlug auf den Kohlenkasten,
Elfriedens Zähne hatten sich am Ausschnitt der Bluse
in ihrer Schulter festgebissen.
Eine Minute später stand Dr. Feldmann in der
oﬀenen Tür.

***
Als Frau Wittenfeld am gleichen Abend Frau
Krüger um eine Unterredung bitten ließ, wurde ihr

geantwortet, es liege dazu keine Veranlassung vor. Die
beiden Mädchen möchten ihre Angelegenheiten unter
sich ordnen.

***
Es wurde in Tuslar als eine Tat der Feigheit
angesehen, daß die Damen Krüger schon am Morgen
nach dem Ausbruch des Skandals nach Büdingen
abreisten. Wer nichts zu fürchten hat, kann bleiben,
sagte dieselbe öﬀentliche Meinung, die fünf Monate
lang das Haus Wittenfeld aus dem Hinterhalt heraus
überfallen hatte. . warum bleiben die Damen
Wittenfeld und trotzen dem Sturm?
Aber Frau Wittenfeld fand trotz dieser günstigen
Stimmung keine rechte Ruhe. Sie saß am Fenster und
brütete in die Dämmerung des Nikolaustages. Kinder
trieben ihren Scherz auf der Straße. Verkleidete
Männer mit weißen, angeklebten Bärten, die
Besenruten in der Hand und den Sack voll Apfel und
Lebkuchen auf dem Rücken, jagten die schreienden
Scharen vor sich her. . Sie mußte plötzlich an ihre
Jugend denken, an alle die Jahre, die dahingerauscht
waren, als seien sie nichts gewesen — und sie wurde
von neuem traurig. . Sie sann und sann, bis sie durch
ein leises Klingeln vom Vorplatz her aufgescheucht

wurde. Das Mädchen war ausgegangen, Elfriede lag
auf Wunsch des Arztes noch zu Bett, ihr Mann war im
Kasino. So ging sie selber öﬀnen.
Sie erschrak, als sie im ungewissen Lichte der rosa
Ampel Jenny Übracker erkannte, die frühere Zofe der
Frau Krüger.
— Verzeihen Sie tausendmal, gnädige Frau, sagte
die kleine Wienerin, wenn ich Sie gewissermaßen
überfallen tu, aber ich hab’ halt zu wenig Zeit, seit ich
bei Feiningers bin und wo auch die Gnädige aus Paris
noch da ist, um mich erst anzumelden. Und schreiben
wollt’ ich aus bestimmten Gründen nicht. Wenn Sie
nur zehn Minuten für mich übrig hätten. .
— Aber natürlich! sagte Frau Wittenfeld. Kommen
Sie doch rasch aus dem kalten Flur ins Zimmer. Ich
bin allein und stehe Ihnen ganz zu Diensten. .
— Tausendmal Dank, Gnädigste! Aber ich hoﬀe
vielmehr Ihnen zu Diensten sein zu können. .
— Setzen Sie sich zu mir hierher auf das Sofa und
schütten Sie mir Ihr Herz aus, sagte Frau Wittenfeld.
Jenny zog einen Briefumschlag aus dem Muﬀ und
legte ihn vor sich auf den Tisch.
— Sie wissen doch, gnädige Frau, begann sie ein
wenig zögernd, was mir im vergangenen Frühjahr Frau
Professor Krüger angetan hat. Wie ich nun von dem

furchtbaren Skandal gehört habe, den die Martha
Krüger herbeigeführt hat, und ganz bestimmt mit
Wissen ihrer Mutter, so wie ich diese Dame kenne,
habe ich sogleich gewußt, daß jetzt auch für mich die
Stunde geschlagen hat. Schauen Sie, in diesem
Umschlag ist das Schicksal der Frau Krüger. Und
dieses Schicksal stelle ich Ihnen zur Verfügung in der
Abschrift eines Briefes, den sie an Herrn Pirol
geschrieben hat, als er schon nach Rußland verreist
war. Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie mehr als
genug.
Nun war Frau Wittenfeld vollkommen überzeugt
davon, daß sie in Gottes Händen stehe. Aber mit
einem unbestimmten Angstgefühl vor zu viel Gnade
fragte sie fast zaghaft:
— Wieso ist denn dieser Brief in Ihre Hände
gekommen?
— Durch einen jener Zufälle, Gnädigste, über die
man nicht gerne spricht. .
— Und Sie schwören mir bei dem Leben Ihres
kleinen Sohnes, bei allem, was Ihnen lieb und heilig
ist, daß der Brief echt ist?
— Mich sollen bei lebendigem Leib die Läuse
fressen, zur selbigen Stunde noch, gnädige Frau, wenn
er nicht wortgetreu echt ist, bis zum I-Tüpfel! Und hier

haben Sie meine Hand darauf!
— Ich danke Ihnen, Jenny. Sie bringen mir nicht
nur Erlösung, Sie bringen mir Sieg auf der ganzen
Linie. Ich werde Ihnen das niemals vergessen. Sie
können auf mich zählen. Haben Sie irgendeinen
Wunsch, den ich Ihnen vielleicht erfüllen kann?
— Nicht daß ich wüßte, gnädige Frau. Mein kleiner
Philipp, der bei der alten Mulchin in Pﬂege ist und
auch so lange da bleibt, bis ich ihm in Paris eine
ordentliche Ziehmutter gefunden habe, ist ja gut
aufgehoben. Herr Pirol hat für den Buben schon
dreitausend Mark auf die Sparkasse gelegt und mir
gesagt, ich brauch’ ihm nur zu schreiben, wenn’s an
etwas für den Kleinen fehlt.
— Sie hängen natürlich sehr an dem Kind?
— Gnädige Frau: was hab’ ich denn sonst auf der
Welt? Schauen Sie: wenn sein Vater auch ein Schuft
ist, der mich hineingelegt und ausgebeutet hat: ich hab’
ihn halt doch so geliebt und ihm so vertraut, daß ich
mich ihm hingegeben hab’. So was tut doch eine Frau
nicht aus reiner Wollust, wenn sie nur so viel auf sich
hält! Und der Bub ist doch aus einer solchen Liebe
heraus geboren worden, daß mein ganzes Leben in ihm
ist. Ich weiß doch wenigstens jetzt, wofür ich auf der
Welt bin! Und für wen ich meine paar Heller

zusammenspare! Wer weiß, ob mein Unglück nicht
noch einmal mein Glück wird. Das hat mir auch Herr
Pirol gesagt, wie ich mich von ihm verabschiedet habe.
Jenny, hat er gesagt, je mehr wir erleben, desto mehr
begreifen wir, daß wir im Grunde nichts von unserem
Schicksal begreifen. Unglück gibt uns noch lange kein
Recht zur Verzweiﬂung! So hat er wörtlich gesagt. .
— Ja, Jenny, das ist ein wahres Wort, welches
wieder einmal beweist, was für ein kluger Mann Herr
Pirol ist.
— Das ist der vornehmste Mann auf Gottes weitem
Erdboden, gnädige Frau! Und wie haben sie sich hier
gegen ihn benommen! Was muß er sich in den
Zeitungen sagen lassen! Da sieht man, wie keiner
verschont bleibt und jeder sein Bündel trägt.
— Ja, Jenny, keiner bleibt verschont!
— Das haben wir ja alle beide erfahren, nicht wahr,
gnädige Frau? Aber es soll uns nicht umwerfen! Im
Gegenteil! Und damit möchte ich mich gern
empfohlen haben. Ich muß nämlich rasch nach Hause
und der Gnädigen aus Paris beim Ankleiden helfen.
Sie ist heut abend wieder bei Herrn Pirol eingeladen.
Gott! die Musik von der Gnädigen sollten Sie hören!
Und wenn Sie mit dem Grafen Schwerin
zusammenspielt! So wie gestern abend bei uns! Die

ganze Straße ist voller Menschen gestanden! Und so
ein feiner Mensch ist er!
— Jenny, sagte Frau Wittenfeld nachdenklich, Sie
können mir noch einen unendlichen Gefallen tun: Wie
man mir sagt, soll Frau Krüger für den zehnten
Dezember den Grafen Schwerin zum Abendessen
eingeladen haben. .
— Sie brauchen mir gar nichts weiter zu sagen,
gnädige Frau. . Ich versichere Ihnen im voraus, daß
der Graf nicht anwesend sein wird. Dafür lassen Sie
mich sorgen!
— Er würde sich ja nur schaden, wenn er dieses
Haus beträte.
— Davon ganz abgesehen. Einem Mann kann’s ja
schließlich gleich sein, wo er einmal nachtmahlt. Aber
der Graf wird am zehnten Dezember auf eine
plausible Weise verhindert sein: das heißt: er wird mit
meiner Gnädigen in der Oper sitzen und später
vielleicht im Séparé. So ein feiner Mann. .
Frau Wittenfeld lächelte. Zum erstenmal seit sechs
qualvollen Tagen lächelte sie. Und sie ging zum Büﬀet
und füllte zwei Cognacgläser, die nicht zu den
kleinsten gehörten.
— Ein herrliches Getränk, sagte Jenny und reichte
die Hand zum Abschied, die dankbar und herzlich

gedrückt wurde.
— Auf Wiedersehen, Gnädige, und nichts für
ungut!
— Auf Wiedersehen, Jenny, und unauslöschlichen
Dank!
Frau Wittenfeld ließ sich auf der Kante des Diwans
nieder, stützte die Ellenbogen auf das Knie und das
Gesicht in die Hände. . Also Schicksalswende. Die
Uhr vom Turm der Stadtkirche schlug sechs. Sie
wunderte sich, mit welcher Langsamkeit sie den Brief
öﬀnete. . mit welcher tiefen Ruhe sie ihn las:
»Tuslar, den 12. August 1912. Mein Freund! Die
Schreckenskunde ereilt mich, daß Sie unvermutet
abreisen, für lange abreisen! Ist es möglich? Warum
vermag keines meiner Worte, aus denen doch nur
innigste, uneigennützigste Liebe spricht, Ihr Herz zu
erreichen? Erhalten Sie meine Briefe nicht? Wollen
Sie nicht antworten? Können Sie nicht? Finden Sie
nicht den Ton? Ach, schreiben Sie mir, was immer es
sei — aber schreiben Sie mir! Haben Sie denn niemals
gespürt, welches Gefühl zu Ihnen sprach, wenn Sie auf
den Tennisplätzen an mir vorbeigingen und ich Ihren
Gruß mit meinen Augen erwiderte? Und nun enteilen
Sie wieder? Wohin? Weiß es jemals einer? Wie ein

fremdartiger Wandervogel durchﬂiegen Sie die Länder
und Meere, gefolgt von wieviel unglücklicher
Sehnsucht! Ich kann nicht mehr. Meine Kräfte sind zu
Ende. Mein Leben hat einen Bruch. Ich fühle, wie es
sich neigt, wie sein Flügelschlag erlahmt. Vielleicht
erreichen Sie diese Zeilen. Es sind die letzten, die ich
an Sie richte. Verzeihe Ihnen Gott, was Sie durch Ihr
Schweigen an einer müden, herzleidenden Frau
gesündigt haben. Meine Ärzte geben mir nicht mehr
viele Jahre. Ich bin ihnen dankbar dafür. Wozu das
Ganze? Leben Sie wohl. Vielleicht für immer! Ihre I.
K. v. H.
P. S: Wenn Sie mir antworten, bitte nur
eingeschrieben und mit dem Vermerk: persönlich
auszuhändigen. Vom zwanzigsten August bis zehnten
September bin ich in Büdingen (Oberhessen) bei
Oberstleutnant von Hahn, Villa Bella Jolantha.«
— Deine Ärzte! lachte Frau Wittenfeld zu sich
selbst. . du hast in deinem ganzen Leben nur den alten
Schmutzﬁnk von Sanitätsrat Zauber gehabt! Gelogen,
vom ersten bis zum letzten Wort gelogen, der ganze
Brief! Das soll die Sprache des fühlenden Herzens
sein? Das ist ein schlecht geschriebenes Kapitel aus
einem Hintertreppenroman!
Und sie rief laut ins Nebenzimmer:

— Elfriede, schläfst du noch?
— Nein, Mama, ich bin wach! Willst du nicht
kommen?
— Ich komme!

***
Am Abend des sechsten Dezember las man in der
Tuslarer Deutschen Zeitung:
»Konferenzen im Hause Pirol. Wir glauben es nicht
nur unseren Lesern, sondern der öﬀentlichen Meinung
überhaupt schuldig zu sein, an dieser Stelle auf die
seltsamen Besprechungen hinzuweisen, welche, wie
wir aus sicherer Quelle vernehmen, vorgestern, gestern
und heute früh im Hause Pirol mit ausländischen
Herren stattgefunden haben. Wir sagen seltsam, weil
nicht weniger als fünf politische Persönlichkeiten,
darunter der französische Gesandte in Bern, hinter
verschlossenen Türen und unter Ausschaltung der
deutschen Dienerschaft über Dinge verhandelt haben,
welche die Bewohner unserer Stadt nicht gleichgültig
lassen können.
Es ist noch zur Genüge bekannt, daß die
griechenfreundlichen Reden, welche der griechisch
angehauchte Herr Pirol vor einigen Wochen in Berlin

gehalten hat — und dies in einem Augenblick, wo
Griechenland die uns befreundete Türkei in
hinterlistigster Weise überﬁel — bis in das Auswärtige
Amt hinein unliebsames Aufsehen erregten. Es ist des
weiteren bekannt, daß das nichts weniger als
deutschfreundliche Journal de Genéve sowie ein Teil
der Pariser Presse diese Reden mit ganz verdächtigen
Lobhudeleien in den Himmel hoben. Es ist außerdem
erwiesen, daß die Reise Herrn Pirols im Monat August
durchaus nicht, wie absichtlich verbreitet wurde, Rom
und Taormina, sondern Petersburg, Belgrad, Soﬁa,
Bukarest und Athen zum Ziel hatte, also nicht
persönlichen, sondern irgendwelchen anderen Zwecken
diente, die zweifellos nicht in der Linie der von
Deutschland befolgten Politik lagen. Wir erheben also
als Bürger einer deutschen Stadt die Frage (und weiter
nichts): Was geht hier sozusagen unter unseren Augen,
inmitten unserer Gemeinde, auf unserem geliebten
heimatlichen Boden vor?
Wir erheben aber gleichzeitig noch eine andere
Frage: Will es Herr Pirol bestreiten, daß er im Begriﬀe
ist,
unter
Beteiligung
amerikanischen
und
französischen Kapitals hier in Tuslar ungeheure
Tuchwebereien zu errichten und Tausende von
fremden Arbeitern, Italienern und Polen, in unserer
Gemeinde anzusiedeln? Also neben der alten Stadt

eine Art ›Piroltown‹ oder ›Pirolville‹ aufzubauen, deren
bloßes Dasein alle Lebensbedingungen unseres
Kreises, ja unserer Provinz, in wenig Jahren
vollkommen verändern würde?
Ja, wir werden — Herr Pirol möge uns unsere
Aufdringlichkeit verzeihen — in unseren Fragen noch
ein wenig weiter gehen, und ausgerechnet an dieser
Stelle unseres Textes.
Unter Pirolschem Einﬂuß und nach Pirolschen
Angaben sollen in Tuslar gegründet werden: Erstens:
ein Tennisclub für — junge Arbeiter. Die Plätze dazu
werden sogar schon hergestellt, und zwar — höre es
mit Staunen, o Bewohner des Straßheimer
Villenviertels — auf dem gleichen Baugelände, das der
edle Gönner der Stadt zur Errichtung einer neuen
Mädchenschule um den Preis von hunderttausend
Mark angeboten hatte, aber, trotz Erwerbes der
Lessing-Schule, nicht ein zweites Mal zur Verfügung
stellte! Zweitens: ein Schwimmclub für — junge
Arbeiter. Das städtische Schwimmbad ist an drei
Abenden der Woche von acht bis zehn Uhr für teures
Geld gemietet worden. Herr Pirol selbst soll in
höchsteigener Person an den Übungen schon einigemal
teilgenommen und sich durch kühne Kopfsprünge und
waghalsiges Tauchen ausgezeichnet haben: was
allerdings reichlich dazu beitragen dürfte, ihn bald

zum Liebling der eigenartigen Gesellschaft zu machen,
in der er sich oﬀenbar sehr wohl fühlt. Drittens: ein
Pfadﬁnderclub, pardon, ein Scout-Boy-Club — sprich:
Skaut-Beu-Klöb — für noch jüngere Arbeiter und
solche, die es werden wollen. Und Hemden, Strümpfe,
Hosen, Bälle und Schläger, Schwimmanzüge, Wämse,
Hüte, Gürtel, Schuhe, Rucksäcke und Stöcke: all diese
schönen und nützlichen Dinge bestreitet das welsche
Portemonnaie des hochherzigen Spenders. Er kann es
ja. Natürlich kann er es. Das wissen wir alle, leider!
Aber: was bezweckt Monsieur Percy Pirol de Juvalta
mit diesen Plänen? Genügt ihm der Turnverein nicht
als Betätigungsfeld? Noch mehr Opfer? Welche —
innerpolitischen Absichten verbergen sich hinter so
viel einseitiger Menschenfreundlichkeit? Denn hat man
Herrn Pirol nicht, als man ihn noch für weniger rot
angehaucht hielt, im vergangenen Sommer des öfteren
nahegelegt, als Sohn dieser Stadt doch einmal etwas zu
tun für den ›Akademischen Club‹, der nicht leben und
nicht sterben kann, und hat er nicht gesagt: So mag er
träumen?. . Für den ›Fußballclub Tuslar‹, in dem
allerdings ebenfalls fast ausschließlich Söhne von
Beamtenfamilien Mitglied sind, und hat er nicht
gesagt: Ich unterstütze nicht dieses barbarische Spiel?.
. Für die ›Jugendwehr‹, in welcher schon der Knabe
den Segen militärischen Geistes kennen lernt, und hat

er nicht gesagt: Eher haue ich mir die Hand ab, als daß
ich ein solches Verbrechen an Kindern unterstütze!?
Und nun auf einmal entdeckt dieser hartherzige
Mann seine uneigennützige Liebe für die junge und
jüngste Arbeiterschaft, für, sagen wir es gerade heraus,
das junge männliche Proletariat! Wie paßt das zu den
seidenen Tricots für einen bürgerlichen Turnverein?
Wie zu einem so überaus eleganten Chauﬀeur, der
nach Aussage einer hiesigen Pirolanerin, die es wissen
muß, von Kopf bis zu Fuß besser angezogen ist als
irgendein männliches Wesen unserer beklagenswerten
Stadt? Wie zu so viel seidenen Hemden, Strümpfen,
Krawatten, zu so viel englischen Anzügen und
Mänteln, zu so viel französischen Parfümen und
Toilettewassern, zu so viel Perlen, Saphiren,
Smaragden und — last not least — zu so viel smarter
Ephebie im Umkreis? Sollte sich hier das Gesetz
bewahrheiten, ›que les extremes se touchen?‹
Wir sind begierig, welche Antwort uns der Prince
de Charmilles erteilen wird, oder ob er es vorzieht,
sich in Schweigen zu hüllen. Die Lessing-Schule ist ja
mittlerweile vom Erdboden verschwunden und hat
einem Parke Platz gemacht, die Mädchen werden über
dem sogenannten Marstall unterrichtet. . was kann ihm
an dem Geschrei eines Bauernblättchens liegen?
Attention, monsieur! Wer zuletzt lacht, lacht am

besten!«

***
Am siebenten Dezember erwiderte das Tuslarer
Tageblatt:
»Die angeblichen Konferenzen im Hause Pirol. Die
Tuslarer Deutsche Zeitung hat sich gestern persönliche
Ausfälle gegen Herrn Percy Pirol erlaubt, auf die zu
erwidern unter unserer Würde ist. Man würde einen
Grand-Seigneur wie Herrn Pirol beleidigen, wenn man
nur versuchte, ihn zu verteidigen. Räudige Köter
mögen ruhig den Mond anbellen. Was liegt dem Mond
daran? Im übrigen sind wir in der Lage, festzustellen,
daß die sachlich sein sollenden Ausführungen der
Tuslarer Deutschen Zeitung in ihrer vollkommenen
Haltlosigkeit wieder einmal den Beweis für die
vollkommene Gewissenlosigkeit erbringen, mit der
dieses Blättchen unverbürgte Nachrichten verbreitet,
wenn es ihm gerade in seinen Kram paßt. Welche
Verhandlungen Herr Pirol in seinem Hause führt, geht
keinen Menschen etwas an! Daß die deutsche
Dienerschaft entfernt worden sei, ist eine Lüge. Und
eine noch viel größere ist, daß der französische
Gesandte in Bern an den Besprechungen

teilgenommen habe oder überhaupt in Tuslar gewesen
sei. Was mit der Gründung der Sportvereine für
Arbeiter
bezweckt
wird,
kann
nur
von
Gesinnungsschuften mißdeutet werden. Im übrigen ist
es ja zur Genüge bekannt, daß Herr Pirol unbeirrt das
beschließt und durchführt, was er für gut hält, und auf
alle öﬀentlichen Meinungen der Welt. . pfeift.«

***
Aber das Bauernblatt beruhigte sich nicht. Es ließ
sich am achten Dezember folgendermaßen aus:
›Die Konferenzen im Hause Pirol. Es erfreut uns zu
hören, daß der französische Gesandte nicht anwesend
war und die deutsche Dienerschaft nicht entfernt
wurde. Von der Bürgermeisterei erfahren wir, daß von
der Errichtung großer Webereien in Tuslar tatsächlich
keine Rede ist. Die öﬀentliche Meinung, auf die das
Tageblatt im Tone des internationalen Seidenritters so
kräftig pfeift, hat allerdings mehr als einen Grund, auf
das genaueste zu erfahren, was unserer Stadt
bevorsteht oder nicht! Daß sie fortan nicht minder
wachsam bleiben wird, mag sich das Tageblatt gesagt
sein lassen. Denn da sich die Künste und
Machenschaften seines Gönners und Schützlings auf

recht mannigfache Gebiete erstrecken — Beteiligung
an Albions kretischen Forschungen, Nachäﬀung einer
gewissen griechischen Lyrik, Erwerb und Betrieb
einträglicher Webereien, Einrichtung zweifelhafter
Kavalierhäuser usw., so könnte doch sehr leicht einmal
der Fall eintreten, wo es sich verlohnte, dem Wirker
vom Genfer See ganz von der Nähe in die Gewebe zu
gucken, auch wenn keine französischen Minister in
weltkritischen Augenblicken sich mit Westschweizer
Kriegsgewinnern in seinem Hause treﬀen und seine
Bemühungen um das Wohl der Arbeiterschaft keine
dunklen Hintergedanken bergen.‹

***
Hierzu sagte am neunten Dezember abschließend
das Tageblatt:
›C’est le ton qui fait la musique. Jeder anständige
Mensch wird begreifen, daß wir es ablehnen, die
letzten Unﬂätigkeiten der Tuslarer Deutschen Zeitung,
die sich gerne politisch wichtig macht, anstatt ihren
Lesern Leitartikel über Rindviehzucht und
Saumästung vorzusetzen, mit gleicher Münze
heimzuzahlen. Wir schließen mit diesen Zeilen die
Debatte,
welche
unser
vornehmer
Kollege

heraufzubeschwören für gut befand, nicht jedoch ohne
zuzufügen, daß wir genau so wachsam sein werden wie
der treudeutsche Eckehart aus der Klostergasse, und
daß wir ihm fortan etwas genauer auf die Finger zu
sehen beabsichtigen, die lieber den eigenen Augiasstall
ausmisten, als fremden Leuten Kot vor die Schwelle
streuen sollten!‹

***
Unangemeldet war Frau Wittenfeld am Nachmittag
des zehnten Dezember zu Frau Krüger gegangen. Sie
hatte den Feldzugsplan, der ihr den unbedingten und
unbestreitbaren Sieg geben mußte, bis in alle
Einzelheiten entworfen. Sie hatte jedes Für und
Wider, jeden Vorteil und jeden Nachteil so genau
gegeneinander abgewogen, daß es keinen Fehlschlag
mehr geben konnte. Sie wollte Überfall,
Grenzüberschreitung in einem Augenblick, wo der
Gegner wehrlos war. Sie wollte eine einzige
entscheidende Schlacht liefern, ohne ein Atom Kraft
mehr zu verschwenden, als unerläßlich war. Sie wollte
auch keinerlei Friedensverhandlungen, keinen
Ausgleich und kein Nachgeben. Sie wollte ihre
Bedingungen stellen, die einfach zu unterschreiben
waren. Eine Weigerung würde nicht nur Niederlage —

mit der sie sich gerne begnügen wollte — sondern
Vernichtung a tout jamais bedeuten. . Sie hatte das
Haus um halb vier betreten, sie wollte um fünf Uhr
mit Elfriede am Teetisch sitzen, als ob nichts
geschehen sei. Sie wußte schon um dreiviertel vier, als
sich Frau Krüger, die noch unfrisiert und im
Kamelhaarschlafrock erschienen war, unter den
Worten ihres eigenen Briefes wie unter den Hieben der
Nagaika wand, daß sie um halb fünf das Schlachtfeld
verlassen könne.
Drei Tage später gab es keinen ›Fall Elfriede‹ mehr
in Tuslar. Mit einer Gleichgültigkeit, die eines
grandiosen Zuges nicht entbehrte, hatte Martha Krüger
alle mündlichen und schriftlichen Entschuldigungen
und Versprechen abgegeben, die von ihr verlangt
worden waren, und Frau Wittenfeld konnte den
äußersten Schachzug wagen, der ihr erst den
wirklichen Ertrag dieses Feldzugs sichern sollte.
— Mißglückt mein Plan, sagte sie zu sich selbst, so
wird niemals jemand den Versuch seiner
Verwirklichung erfahren. Glückt er aber: so hat meine
Diplomatie ein Meisterstück vollbracht, das ganz
Tuslar mit Staunen erfüllen wird. Und sie schrieb an
Pirol:

›Tuslar, den 13. Dezember 1912. Sehr verehrter
Herr Pirol: Nachdem die unerhörte Beleidigung
meiner Tochter und meiner selbst (von der Sie ja wohl
gehört haben, zumal leider auch Ihre Person in diese
widerwärtige Angelegenheit hineingezogen wurde) in
aller Form gesühnt worden ist, erlaube ich mir, diese
Zeilen an Sie zu richten. Sie können sich denken, daß
ich nach den unbeschreiblichen Erregungen dieser
beiden letzten Wochen das Bedürfnis verspüre, mich
einem Menschen anzuvertrauen, der so weit über allem
Durchschnitt steht, daß man mit ihm von Dingen des
Herzens und der Seele — seien sie erfreulich oder
unerfreulich — mit jener Oﬀenheit sprechen kann, die
in dem Menschen erst wirklich den Menschen ehrt.
Ich komme zu Ihnen, weil Sie der einzige Mann sind
— so weit ich auch im Umkreis ausschaue — der
meine Bitte nicht mißverstehen und mein Vertrauen
nicht abweisen wird. Ich gehe bestimmt nicht fehl,
wenn ich annehme, daß die unendliche Güte, welche
Ihrer Mutter im ganzen Tuslarer Land und weit
darüber hinaus die heute noch lebendige Verehrung
von Hoch und Niedrig eintrug, auch ein gutes Teil
Ihres Wesens ausmachen dürfte. An diese Güte wende
ich mich. Meine letzten Erlebnisse in der sogenannten
Tuslarer Gesellschaft haben mir viel zu denken
gegeben und in mir den Entschluß reifen lassen, sehr

bald mit meiner Tochter diese Stadt für lange Zeit zu
verlassen. Ich selbst bin hier ohne jede Verbindung
mit Menschen, wie ich sie früher in den
Universitätsstädten, wo mein Vater Literaturgeschichte
lehrte, täglich sah. . und meine Tochter, die eine
unzweifelhafte dichterische Begabung besitzt, geht hier
langsam zugrunde. Es ist die Zukunft dieses einzigen
Kindes, die mir so große Sorge macht. Eben darüber
möchte ich gerne einmal mit Ihnen sprechen. Ich
werde, da die Bitte von mir ausgeht, gerne zu Ihnen
hinkommen, wenn Sie es wünschen, Sie würden mich
aber zu größtem Danke verpﬂichten, wenn Sie mir —
in Anbetracht der letzten Vorgänge — die Freude
machten, mich lieber in meiner eigenen Wohnung
aufzusuchen, sofern dies Ihre Zeit erlaubt. Ich bin an
jedem Tag vom vierzehnten bis achtzehnten Dezember
nachmittags von fünf bis sieben allein zu Hause.
Vielleicht haben Sie die Güte, mich wissen zu lassen,
ob und an welchem dieser Tage Sie auf eine halbe
Stunde zu mir kommen wollen. Ich verbleibe
inzwischen mit freundlichen Grüßen Ihre ergebene
Julie Wittenfeld.‹
Noch am gleichen Abend gelangte dieses Schreiben
durch die Vermittlung von Fräulein Breitwieser in
Percys Hände, und gegen elf Uhr am nächsten Tage
überbrachte Camille die Antwort, Herr Pirol werde

um halb sechs Uhr bei Frau Wittenfeld sein. . Um
sieben Uhr abends wußte ganz Tuslar, daß das
Pirolsche Automobil eine geschlagene Stunde lang vor
dem Hause Wittenfeld gestanden hatte und dann in der
Richtung Frankfurt weitergefahren war. Frau Krüger
ballte die Fäuste und sagte zu ihrer Tochter:
— Natürlich ist er mit im Spiele! Auch daß uns
Schwerin absagte, ist sein und nur sein Werk! Aber er
soll sich verrechnen! Umsonst züngelt nicht der Haß
gegen ihn an allen Ecken und Enden auf. Unser Weg
ist uns vorgezeichnet. Gegen Pirol, von dem noch alles
Unheil in Tuslar kam, seit er den Fuß in diese Stadt
gesetzt hat!
Martha lächelte mitleidig, abweisend. Ihre
Gedanken waren mit anderem beschäftigt als mit
Racheplänen gegen einen Menschen, der ihr lange
schon gleichgültig war. Auch verachtete sie ihre
Mutter seit den letzten Vorkommnissen. Ja, sie freute
sich über eine Niederlage, welche der Tochter eine
Gewalt über die Mutter gab. Konnte sie nicht fortan,
wenn man irgend etwas von ihr verlangte, das ihr
mißﬁel, die zarte, erpressende Frage stellen: Hast du
vergessen, welches Unglück ich durch meine
Unterwerfung am elften und zwölften Dezember von
dir abgewendet habe?

Frau Wittenfeld aber konnte nach dem Abendessen,
als ihr Mann an den Stammtisch der ›Eisernen
Brigade‹ gegangen war und Elfriede sich an die
Überarbeitung eines Manuskriptes gemacht hatte, in
ihr Tagebuch schreiben:
›Tuslar, den 14. Dezember 1912. . Irgendeine
Abspannung,
eine
ganz
feine,
schmerzlose
Melancholie liegt über mir, wie ich sie nie zuvor in
meinem Leben verspürt habe. Was unmöglich,
unerreichbar schien, ist mühelos Wirklichkeit
geworden. Und dennoch fühle ich, daß ich Percy nicht
um eines Fingers Breite nähergekommen bin, dennoch
weiß ich, daß ich ihm niemals näherkommen werde.
Ich verschwinde in der Welt, die er die seine nennt. .
und ob er hier einmal eine Stunde gesessen hat oder
nicht, ist so gleichgültig für ihn, als ob eines Pferdes
Huf einen Strohhalm zertritt oder nicht.
›Lohnt es sich denn überhaupt, gnädige Frau, nicht
freundlich gegen seine Mitmenschen zu sein?‹ Dieses
furchtbare Wort hat mir plötzlich klar gemacht, wer
Percy Pirol ist. Es hat mir plötzlich die ganze
Entfernung gezeigt, in der dieser seltsame Mensch
lebt. Wie unbeschreiblich lächerlich muß diesem
Manne alles erscheinen, was hier um ihn her geschieht

und seine Flut bis an die Mauern seines Hauses wirft. .
Er kam pünktlich um halb sechs. Seine Augen
waren von erschreckender Stille und Kühle. Er nahm
in dem Renaissancestuhl Platz, ich saß in der Ecke des
Sofas. Ich vermied jede Einleitung, die nach
Verlegenheit aussehen konnte. Ich begann unmittelbar
von den letzten Ereignissen zu sprechen. Ich gab
Elfriedens Schwärmerei zu. Ich sprach von meiner
eigenen Verehrung. Ich machte ihm klar, daß seine
menschliche und künstlerische Erscheinung dazu
zwinge. Er lächelte. Wie viele mögen ihm das gleiche
gesagt haben! Er verlor keines meiner Worte und hielt
unverändert die Augen auf mich gerichtet. Zum
erstenmal spürte ich, daß dieser Mensch wirklich gütig
ist. ›Alle kleinen Städte, antwortete er mir, sind voll
von Lüge. Sie leben von ihr. Sie leben von ihrem
falschen Schamgefühl, das manchmal etwas Rührendes
haben kann, und zwängen die Menschen voreinander
in Masken, in denen viele das wahre Gesicht ihres
Nachbars zu sehen glauben. Die Unmöglichkeit
äußeren Erlebens erzeugt ängstliche Wachsamkeit und
gefährlichen Neid. Jede kleine Stadt ist ein
kommunistischer Polizeistaat. Fast jeder ihrer
Bewohner ist der Polizist des anderen. Was daraus
folgt, ist klar. Sie haben es selbst in seiner ganzen
Ungeheuerlichkeit erfahren. . Es ist ein sehr kluger

Schritt von Ihnen, daß Sie mit Ihrer Tochter auf vier
bis fünf Monate nach Jena zu Ihrem Vater fahren und
dann nach Italien reisen. Sie werden, wenn Sie
zurückkommen, nicht mehr begreifen, warum Sie das
nicht längst taten. Und Sie werden bestimmt kein
Bedürfnis verspüren, sich mehr als unbedingt nötig
unter die Gesellschaft dieser Stadt zu mischen.‹
›Ganz gewiß haben Sie mit allem, was Sie sagen,
mehr als recht! ergänzte ich. Aber kein Mensch kann
doch in vollkommener Abgeschlossenheit leben!‹
›Wer sagt denn, daß Sie dies müssen? erwiderte er
mit jener vollkommenen Ruhe, die ihn nicht eine
Minute lang verläßt. Jeder Mensch, der wirklich etwas
ist, das heißt, jeder Mensch, der die Kraft in sich hat,
in gewissen Fällen unbedingt nein zu sagen, zieht ganz
von selbst die Menschen an, die zu ihm gehören.‹
Diesen Satz habe ich wörtlich behalten. Er war der
Höhepunkt und das Ende unseres eigentlichen
Gespräches. Was dann noch folgte, war mehr eine
Unterhaltung. Pirol erzählte, daß er bald wieder auf
einige Wochen in die Schweiz und nach Paris verreisen
müsse, daß er aber hoﬀe, die zweite Hälfte des Januar
und den Februar in Ruhe hier an seinen
archäologischen Studien weiterarbeiten zu können, ehe
er Mitte März eine langgeplante Forschungsreise nach
der Insel Kreta antrete. Zuletzt sprachen wir noch

eingehend über die europäische Lage, die er sehr
düster beurteilt. Als es halb sieben schlug, stand er auf,
um sich zu verabschieden. Er mußte zu einer
Besprechung nach Frankfurt fahren. Ich gab ihm
einige kleinere Arbeiten Elfriedens. Er versprach, sie
rasch zu lesen und mir darüber zu berichten.
›Ich bedaure sehr, sagte er, als er mir die Hand
reichte, daß ich heute Ihren Gemahl und Ihre Tochter
nicht zu sehen bekam, aber ich hoﬀe, daß ich bald
einmal dieses Vergnügen haben werde.‹
Jetzt wußte ich, daß ich zugreifen dürfe:
›Herr Pirol, sagte ich, ich brauche Ihnen nicht zu
sagen, wie unendlich dankbar ich Ihnen für diese
Stunde bin. Ich wußte, daß ich auf Sie zählen konnte,
und ich weiß auch, daß Sie mir keine Absage geben,
wenn ich Sie bitte, vor meiner Abreise Ende nächster
Woche noch einmal zu einem ganz einfachen
Abendessen zu uns allen hier zu kommen. Bestimmen
Sie den Tag, wenn Sie Lust und Zeit haben, Sie
werden uns allen eine neue große Freude machen.‹
›Ich komme mit dem größten Vergnügen, wenn ich
Ihnen damit eine Freude mache, sagte Pirol. Nur wird
es sich dann empfehlen, daß wir sogleich den Tag
festsetzen, da ich vor Weihnachten noch viel zu tun
habe und öfters nach auswärts muß.‹

Er nahm einen kleinen Notizblock aus der Tasche
und sah die Tage durch:
›Ja. . sagte er dann etwas zögernd. . und ich
fürchtete schon eine Absage. . ich sehe nur noch eine
einzige Möglichkeit, und die wäre, sofern Ihnen das
nicht ein wenig zu viel Pirol auf einmal gibt, morgen
abend.‹
›Desto besser! rief ich. . und dachte: welche
herrliche Fügung! Genau vierzehn Tage nach
Elfriedens Niederlage dieser Triumph!. . Also dürfen
wir Sie um acht Uhr erwarten? Und wenn Sie nichts
dagegen haben, werde ich es noch dem Maler Weiß
und dem Dr. Streit sagen, die ja beide zu Ihren
begeisterten Verehrern gehören und wahre Schlachten
für Sie schlagen. .‹ Er lächelte wieder:
›Gut. Also morgen abend um acht Uhr werde ich
bei Ihnen sein und bis dahin auch die Arbeiten Ihrer
Tochter gelesen haben. Sie selbst mit Ihrer Familie
aber werden mir das Vergnügen machen, am nächsten
Freitag um die gleiche Stunde bei mir zu speisen, nicht
wahr?‹
Er drückte mir die Hand und verließ das Zimmer.
Ich sah vom Fenster aus, wie er in seinen Wagen stieg,
um den sich ein Schwarm von Kindern angesammelt
hatte, und davonfuhr.‹

***
Der Graf Schwerin saß in dem großen, schönen
Wohnzimmer, das er sich in der Ulanenkaserne
eingerichtet hatte. Es war ihm Gesetz, mindestens
einen Abend der Woche mit sich allein zuzubringen,
was für einen jungen Kavallerieoﬃzier nicht ohne
Schwierigkeiten durchzuführen ist. Nicht immer
gelang es ihm, die Kameraden fernzuhalten. Immer
wieder verlangte man von ihm, daß er sich an den
Flügel setze und spiele . .
Heute nun, am fünfzehnten Dezember, war er ganz
sicher, ungestört zu bleiben, da alle jüngeren Oﬃziere
zu einem Abendessen des Poloclubs nach Frankfurt
gefahren waren. Er hatte sehr früh gegessen, von
seinem Burschen den schwarzen Kaﬀee richten lassen
und saß nun, nachdem er einige dringende Briefe
geschrieben hatte, über Percys neues Buch ›Agathon‹
gebeugt, an seinem Schreibtisch. Er las die schweren
Strophen, deren Sinn sich nur langsam erschloß, mit
halblauter Stimme vor sich hin. . und überhörte, daß es
schon zweimal an die Türe geklopft hatte. Erst beim
dritten Male hob er unwillig den Kopf und rief
ziemlich barsch:
— Herein!
Der Bursche erschien.

— Was gibt es denn?
— Eine Dame wünscht den Herrn Grafen zu
sprechen.
— Was? Eine Dame? Abends um neun Uhr?
— Jawohl, Herr Graf!
— Wer ist es denn?
— Die Dame ist unerkennbar, tief verschleiert. Sie
sagt ihren Namen nicht.
— Ist es eine. . Dame?
— Jawohl, Herr Graf. Was wir eine Dame nennen.
Es kann auch sein, daß es keine Dame ist, aber das ist
nicht festzustellen. Sie besteht darauf, den Herrn
Grafen unbedingt zu sprechen.
— Also führen Sie sie herein, und gehen Sie dann
schlafen.
Eine schlanke, verhüllte Gestalt schob sich durch
die schmale Öﬀnung der Türe. Graf Schwerin war
aufgestanden. Kein Wort ﬁel. Die Fremde schlug die
dichten Schleier zurück. Er erkannte Martha Krüger.
Er erschrak so sehr, daß das schmale Papiermesser,
das er noch in der Hand gehalten hatte, zu Boden ﬁel.
— Sie sind mehr als sprachlos? fragte Martha
Krüger. Ich beinahe auch über die Tatsache, daß ich in
Ihrem Zimmer in der Ulanenkaserne vor Ihnen stehe.
Um neun Uhr abends.

Eine Welle unsagbaren Zornes schlug in Schwerin
empor, der sofort den Sinn des heimtückischen
Überfalles erriet.
— Gnädiges Fräulein, sagte er mit einer Schärfe,
über die er selbst erstaunt war, Sie werden sich auf der
Stelle wieder in Ihre Schleier hüllen und von mir
lautlos aus dem Kasernenhof hinausführen lassen.
— Ich denke nicht im entferntesten daran, Ihrem
Befehl nachzukommen! Nicht eher verlasse ich dieses
Zimmer, als bis Sie mir Rede und Antwort auf alle
Fragen gestanden haben, die ich an Sie zu richten
habe, erwiderte Martha Krüger mit einem spöttischen
Blick auf den Schreibtisch, wo neben den Bildern der
Gräﬁn Schwerin und einer ihr unbekannten Dame
diejenigen Percys und des Prinzen Ottokar von Hessen
standen. . Es tut mir ja sehr leid, fuhr sie fort, wenn
ich Sie in einer ›intimen‹ Stunde gestört habe — mir
scheint, Sie ergötzen sich gerade an dem allerdings
sehr ergötzlichen neuen Buche Ihres Freundes Pirol,
das ich mir heute abend auch kaufte — was aber sein
muß, muß sein!
— Sie scheinen immerhin damit zu rechnen, daß
ich selbst von dem gleichen Grundsatz, in meinem
Sinn gedeutet, Ihnen gegenüber keinen Gebrauch
mache!

— In dem Augenblick, wo ich hier in Ihrem
Zimmer bin, allein mit Ihnen und bei nachtschlafender
Zeit, sind Sie genau so in der Falle wie ich selbst! Es
würde Ihnen, gesetzt es käme so weit, als Oﬃzier
dieses Regimentes und als Gentleman wohl kaum
etwas anderes übrig bleiben, als meinen Besuch bei
Ihnen auf — Ihr Konto zu setzen!
— Mit anderen Worten: Sie wollen sich mit mir und
mich mit Ihnen unmöglich machen?
— Jawohl! Und Sie zu den Folgen zwingen!
— Und die wären, Ihrer Ansicht nach?
— Ersparen Sie mir die Antwort einstweilen. Ich
sagte Ihnen, daß ich Fragen zu stellen habe: Warum
haben Sie sich seit Ende Oktober von uns
zurückgezogen?
— Ich war nie zu Ihnen vorgedrungen. Also brauche
ich mich nicht erst zurückzuziehen.
— Nennen Sie das nicht vordringen, wenn man an
drei Tagen der Woche hintereinander — wie dies doch
Mitte Oktober geschah — mit einem jungen Mädchen
Klavier spielt?
— Nein! zumal nicht, wenn man von der Mutter
dieses jungen Mädchens dazu geradezu an den Haaren
herbeigeschleift wird . . trotz deutlich betonter
Abneigung!

— Warum haben Sie uns den unerhörten Aﬀront
mit der Zuckerbäckertochter auf dem Eise angetan?
— Es ist meiner Ansicht nach eine Ehre für Sie und
Ihre Mutter, einer so vollendeten Dame und
ausgezeichneten Künstlerin vorgestellt zu werden.
— Warum haben Sie uns am zehnten Dezember
abgesagt?
— Ich hatte Befehl erhalten, als Vertreter der
Eskadron an Stelle eines erkrankten Kameraden zu
einem Essen nach Frankfurt zu fahren.
— Und sind um zehn Uhr abends mit Madame
Renoir im Carlton-Hotel bei Tisch gesehen worden!
— Vollkommen richtig. Sie haben gute
Berichterstatter. Da ich mich meiner Aufgabe um halb
zehn erledigt hatte, stand es mir frei, über den Rest des
Abends nach Gutdünken zu verfügen. Da Frau Renoir,
mit der ich mich sehr angefreundet habe, sich zwei
Akte Bohéme angehört hatte, war es das Gegebene,
daß ich ihr bei Tisch Gesellschaft leistete und mit ihr
nach Hause fuhr.
— Am selben Abend?
— Damen pﬂegen immer am selben Abend nach
Haus zu fahren. .
— Ich wußte gar nicht, daß Sie so genau über die
Gebräuche von Damen Bescheid wissen. .

— Nicht nur über die Gebräuche, gnädiges
Fräulein. .
— Ich komme jetzt zu meiner wichtigsten Frage:
Wie denken Sie sich aus der Lage zu ziehen, in die ich
Sie gebracht habe?
— Indem ich Sie jetzt in eigener Person bis vor Ihre
Haustüre begleite.
— Das geht nicht!
— Warum nicht?
— Weil ich gesagt habe, daß ich auf die
Straßheimer Mühle fahre und erst spät zurückkomme.
— Ihre Lügen vor Ihren Eltern gehen mich nichts
an. Aus der Kaserne werden Sie innerhalb des
nächsten Stundenviertels verschwunden sein. Ich
werde Ihnen dann gerne das Opfer dringen, bis um
zehn
Uhr
sechsundzwanzig
mit
Ihnen
zusammenzubleiben. Um diese Zeit kommt ein Zug
an, mit dem Sie gekommen sein könnten.
— Und wenn ich auch dies ablehne?
— Lehne ich jede weitere Verantwortung für die
Folgen ab, die Ihnen aus Ihrem Hiersein erwachsen.
— Und Sie würden nicht für mich einstehen?
— Nein!
— Passen Sie auf, Graf Schwerin! Reizen Sie mich
nicht! Ich bin in einer gefährlichen Erregung!

— Ich bin unschuldig daran!
— Sie sind nicht unschuldig daran! Sie sind seit
Monaten ihre Ursache! Sie kennen nicht die Gewalten,
die in mir treiben! Ich will Sie! Verstehen Sie mich?
Und Sie entziehen sich mir! In mir ist Böses! Ich weiß
es. Sie sehen an meinem Kommen, welcher Dinge ich
fähig bin. Ich bin noch ganz andrer Dinge fähig! Ich
habe zu lange in furchtbarer Enge gelebt! Ich brauche
Weite! Ich brauche Luft! Und wenn ich sie mir mit
Gewalt verschaﬀe!
Graf Schwerin trat dicht vor die Sprechende, deren
Gesicht blaß geworden war wie ein Stück Papier.
— Gnädiges Fräulein, sagte er sehr mild, ich fange
an, Sie zu verstehen. Reden wir in einem anderen Ton
. . Legen Sie ab. . Setzen Sie sich ganz ruhig hierher,
nehmen Sie einen Schluck Kaﬀee und etwas Cognac. .
hier sind Zigaretten. . Ich mag nicht sehen, wie Sie
sich abquälen mit sich selbst und mit mir! Es war, als
ob die eben noch drohende, ﬁebernde Gestalt unter
diesen Worten in sich selbst zusammensänke.
Willenlos ließ sie sich Pelz, Jacke, Muﬀ abnehmen.
— Wie schwer Ihr Muﬀ ist, sagte Schwerin.
— Ja. . er ist schwer. Sie können ja nachsehen, was
ich seit Wochen mit mir trage . .
— Aber, gnädiges Fräulein!

— Hätte ich den nicht bei mir gehabt, Tag und
Nacht, letzte Hoﬀnung. . letzten Trost. . letzte Rettung,
wenn es gar nicht mehr zu ertragen sein sollte — ich
glaube, ich wäre längst im Irrenhaus oder im
Gefängnis. . Er legte ihr die Kissen im Sessel bequem
und breitete eine Decke über ihre Knie. Dann brachte
er ihr ein Glas Cognac, das sie hastig leerte. Ihr Kopf
sank plötzlich an die Seitenlehne des Sessels. Sie
begann zu weinen. Lautlos. Ohne ein Schluchzen.
Lange. . lange. . Schwerin saß an seinem Schreibtisch
und ließ sie gewähren. Er sah zum erstenmal in seinem
Leben in die unendliche Tiefe menschlichen Leides. .
Als sie zu sich gekommen war, begann sie zu sprechen:
— Setzen Sie sich ein wenig näher zu mir, Graf
Schwerin. Ich kann dann leiser reden, und es tut mir
wohl, wenn ich sehe, daß Sie es für unnötig halten, so
weit von mir weg zu sein.
Er setzte sich auf ein paar Kissen, die am Boden
aufeinandergetürmt waren. Sie lächelte ein wenig:
— Ich komme mir fast mütterlich vor, wenn ich Sie
so vor mir sitzen sehe. .
Doch schon bei dem Wort mütterlich wurden ihre
Züge wieder bitter:
— Kein Mensch, Graf Schwerin, ist so schlecht,
daß er nicht seine guten Stunden hätte. Sie haben es

fertig gebracht, aus der allerbösesten, allerniedrigsten
Stunde meines Lebens eine seiner besten zu machen.
Einmal hat es auch Erwin Schröder fertig gebracht,
den Sie ja kennen. Ich hatte eine Beziehung mit ihm,
in Darmstadt. Er wollte mich heiraten, der Kindskopf!
Ich habe ihm sehr viel Böses getan. Seine nicht zu
besiegende Güte machte mich rasend. Auch war er
mir zu weich. Es fehlte die geschliﬀene Feinheit, die
Schärfe. Ich mag ihn nicht mehr. Aber ich bin ihm
doch dankbar. Er hat mir über viel inneres und äußeres
Elend fortgeholfen! Sie ahnen ja nicht, was mein
Leben ist und war. Dieses Haus, dieser Vater, der nur
noch in der Oﬀenbarung Johannis vegetiert, diese
Mutter, der kein Wort aus dem Munde geht, das nicht
eine Lüge gegen sie selbst und andre wäre, dieser
ewige Geldmangel, weil kein Mensch zu wirtschaften
versteht! Mein Gott, was wissen Sie davon! Kann ich
zu meinem Blut? In mir ist Aufruhr von Kindheit an!
Eingeboren von dem Großvater her, der ein böser
Soldatenschinder war, und genährt an den unerhörten
häuslichen Zuständen. Was ich an Bösem tat — und es
ist viel — geschah aus Aufruhr! Setzen Sie mich nach
Rußland: und ich bin Nihilistin. Setzen Sie mich nach
Paris oder Buenos-Aires: und ich bin die große
Kokotte. Nur zu diesen beiden Dingen ist das Zeug in
mir! Und man sagt ja — fügte sie etwas leiser hinzu

— daß keine Frau ihrer Berufung entgeht, einerlei, wo
zu leben sie gezwungen ist.
— Und warum, fragte sehr zögernd und sehr leise
der Graf Schwerin, warum ﬁnden Sie den Mut nicht,
als das eine oder das andere zu leben?
— Graf Schwerin: haben Sie den Mut, als das zu
leben, was Sie sind?
— Ja. Ich bin durchaus in den Bahnen, die der
Bedingtheit meines Wesens entsprechen. Das
›Jenseitige‹, wenn ich so sagen soll, gibt und erfüllt mir
meine Musik und die tiefe Freude an schönen Versen.
— Glauben Sie, daß ich die Kraft hätte, eine große
Demi-mondaine zu werden?
— Dazu gehört viel Beherrschung
— Ich sehe, daß Sie die Frauen weit besser kennen,
als ich annahm. Niemand weniger als die Kurtisane
darf der Spielball ihrer Sinne sein. Ich bin es bestimmt
nicht. Ich bin nicht einmal sehr sinnlich. Das Tagebuch
Elfriedens hat mich angewidert! Meine Sinne gaben
mir nur manchmal Ersatz für anderes, das mir fehlte.
Was wir jetzt zusammen sprechen, könnte mir nicht
durch hundert Nächte mit Ihnen aufgewogen werden.
Ich habe das noch keinem Menschen gesagt. Ich
spreche zum erstenmal seit Jahren, wie es mir gemäß
ist, zu sprechen. Ahnen Sie, was das heißt? Und ich

bin ganz ruhig, wie Sie sehen, obwohl ich weiß, daß
ich nie mehr hier sitzen und nie mehr mit Ihnen
sprechen werde. Der Fall Schwerin ist erledigt mit
diesem Abend. Er läßt mir die einzig freundliche
Erinnerung, die ich jemals in dieser Stadt hatte. Bei
Gott, Graf Schwerin, Sie haben in unserem Hause
nichts zu suchen! Es ist mir lieb, daß Sie dieses Essen
nicht erlebten. Nie wäre der heutige Abend gewesen,
wenn Sie gekommen wären. Nie wäre ich von dem
Letzten frei geworden, das mich hier noch belastete.
Nun ist nichts mehr, das mich hemmt. Hinter mir ist
nichts. Vor mir ist nichts. Aber ich selbst bin etwas.
Und ich werde etwas vor mir schaﬀen. Seien Sie
dessen ganz gewiß. Und wenn wir beide uns noch
einmal begegnen sollten, ist es bestimmt nicht mehr in
dieser Stadt! Leben Sie wohl! Verzeihen Sie mir den
Anfall von Schwäche vorhin. Ich bin schließlich nur
eine Frau. Ich habe irgendwo einmal gelesen, daß das
Leben überhaupt nur aus Erpressungen bestehe.
Manchmal enden sie oﬀenbar gut. Gute Nacht, Graf
Schwerin.
— Sie werden mir doch erlauben, Sie nach Hause
zu bringen? Im übrigen ist es jetzt besser, wenn wir
noch so lange bleiben, bis Sie mit dem Zug elf Uhr
fünfzig gekommen sein könnten. .
Sie lachte, drehte sich ihm zu und legte ihm die

Arme auf die Schultern.
— Lieber Schwerin, Sie sind ein unglaublich
anständiger Mensch! Meinen Sie denn, es kommt in
diesem infamen Haus der Lüge darauf an, ob ich auf
einer mehr oder weniger ertappt werde? Ich kann ja
schon um zehn Uhr sechsundzwanzig gekommen sein
und Bekannte getroﬀen haben! Und meinen Sie, es
machte mir etwas aus, wenn ich hier erkannt würde?
Wen geht an, wo ich herkomme und was ich hier getan
habe? Nur mich selbst! Und zwiefach nach dieser
Stunde, die mein Abschied aus Tuslar war, auch wenn
mein Körper noch geraume Weile hier verharren muß.
. Sie müssen mich selbstverständlich begleiten.
Ihretwegen! Denn Sie würden es sich nie verzeihen,
daß Sie eine Dame nicht begleitet haben. Ich habe
noch eine Bitte: Ich bin, wie alle Menschen, in denen
Böses schaﬀt, abergläubisch. Geben Sie mir irgend
etwas mit aus diesem Zimmer, das mein Talisman
werden soll. Darf ich diese Narzisse nehmen? Tausend
Dank! Und nun allons enfants de la patrie!
Sie hatte nicht einmal den Schleier vorgebunden,
den Pelzkragen nicht hochgeschlagen. . Ihre Schritte
hallten auf den Steinﬂiesen. . Sie gingen langsam, wie
in Geträumtem, durch die Korridore, in denen es nach
Kalk, nach Lederputzzeug und vertragenen Uniformen
roch. . Sie gingen dicht nebeneinander durch den

Kasernenhof, an der Kantine vorüber, aus der gerade
der Zahlmeister Gürtler und der Wachtmeister Köhler
ins Freie traten, bis zum Haupttore. Die Posten
präsentierten. Weder Schwerin noch Martha
erkannten, daß der eine davon Erwin Schröder
gewesen war, dessen Wache um neun begonnen hatte.
Am Boden klirrte etwas. Erwin bückte sich, als die
Gestalten verschwunden waren. Er kannte diese alte
goldene Haarspange.

***
Am Vormittag des sechzehnten Dezember, als eben
die Kunde durch das erstaunte Tuslar lief, Pirol habe
am Abend vorher in der Familie Wittenfeld zu Nacht
gegessen und diese für den kommenden Freitag
eingeladen, konnte der Buchhändler Heinrich Leise
seinen Kunden die Mitteilung machen, daß ganz
unerwartet zwei neue Bücher von Percy Pirol
erschienen seien: zwei allerdings sehr schmale, aber
sehr bemerkenswerte Bücher: die ›Satiren‹ und der
›Agathon‹. Er zweiﬂe allerdings sehr, fügte er mit
einem etwas bekümmerten Blick seiner hellblauen
Augen zu, ob ›der Absatz gut sein werde‹. Es sei eher
anzunehmen, daß sich die Leute durch andere Lektüre
etwas von Pirol erholen wollten. Dabei ließ er jedoch

durchblicken, daß ein Verzicht auf den Kauf
gleichzeitig einen Verzicht auf heimliche Freude und
lohnende Erkenntnis bedeuten werde. Und er hatte
richtig berechnet. Die hundert Bücher, die er bei dem
Berliner Verleger bestellt hatte, waren in zwei Tagen
verkauft. Er mußte sofort die gleiche Anzahl
nachbestellen. Besonders die Bürger höheren und
niederen Grades verlangten nach den ›Satiren‹,
nachdem etwa gegen Mitte der Woche durchgesickert
war, daß sich in diesem Buche ein Stück befände: ›Der
fröhliche Dichter‹, das sich die Tuslarer Haute volée
hinter den Spiegel stecken oder unter das Bettkissen
legen könne. Frauen, die niemals etwas anderes als die
Romane ihrer Zeitungen gelesen hatten, verlangten
nach diesem Buche. Männer, die nur von ›Artikeln‹ im
städtischen Anzeiger wußten, lasen es nach dem
Abendessen und nahmen es mit an den Stammtisch,
um sich von Freunden Unverstandenes erklären zu
lassen. Die Angehörigen der ›Gesellschaft‹ aber, die
sich bis aufs Blut getroﬀen fühlten, obwohl niemand
handgreiﬂich nachweisen konnte, daß ausgerechnet sie
auch wirklich gemeint seien, jubelten innerlich vor
Schadenfreude, wenn sie erkannt zu haben glaubten,
daß diese oder jene Stelle auf diesen oder jenen lieben
Freund zugeschnitten sei. Aller Unrat ihres Denkens
wurde aufgerührt durch die kleine Dichtung, als deren

Urstoﬀ sie sich nun einmal empfanden.
— Also zum Angriﬀ wagt sogar dieser unerhörte
Geselle jetzt überzugehen, polterte der Professor
Wambold. Das soll ihm heimgezahlt werden! Denn er
vergißt oﬀenbar, daß er uns im ›Agathon‹ selbst die
Waﬀe in die Hand gegeben hat, mit der wir ihn
vernichten können!
Und er berief für den Abend des zwanzigsten
Dezember eine beratende Versammlung in seine
Wohnung.
— Nicht als Person kämpfe ich gegen Pirol, sagte
Fräulein Strauch. Ich kämpfe gegen ihn als Geschlecht.
Ich kämpfe gegen ihn als die von Gott geschaﬀene
Weltordnung!
Der Postrat erkannte von neuem, daß seine Neigung
einer bedeutenden Frau gelte.
Professor Wambold sprach:
— Wir können es uns ersparen, das ganze Buch
›Agathon‹ zu lesen. Es genügt für unsere Zwecke,
wenn wir uns an das einleitende Gedicht ›Agathon an
Menexenes‹ halten, das den Grundgedanken des
gesamten Werkes darlegt:
»Seit jenem Frühlingstag, Menexenes,
Als an den Rosenhügeln Plemmyrions.
Den vollerblühten, mich zum ersten Male

Aus heißem Schatten dein großes Auge gegrüßt,
Genügt dem Herzen nicht mehr eigne Fülle,
Noch was an Abendduft und Morgenanmut
Im Vorhof tieferer Weisheit Frauen schenkten.
Seit jenem Tag, da mich dein bloßes Dasein —
Fern jeder Mittlerschaft — so tief mit Schönheit
Erschüttert, daß mein ganzes Wesen wankte:
Begriﬀ ich, Sinnbild alles großen Lebens
Sei Mann, und pries glückselig, wen die Götter
Den Sinn des Ewig-Unteilbaren lehrten:
Er sprengt der Zeugung Ring und glüht als Bild!«
— Also hinter allem Wortgeklingel Liebe auf den
ersten Blick, wenn auch verbotene! rief der Postrat.
— Stimmt! bestätigte der Landmesser.
— Mir scheint, meine Herren, daß Sie sich die
Deutung dieses Gedichtes doch ein wenig leicht
machen, sagte der Staatsanwalt, und allzusehr von
Ihrem Geist auf den Geist anderer schließen. Ich selbst
kann gar nicht ﬁnden, daß diese Verse Wortgeklingel
seien, noch daß sie etwas mit dem zu tun haben, was
man landläuﬁg Liebe nennt. Es ist mir nichts
besonders Erstaunliches, daß ein Künstler vom Range
Pirols sich zum männlichen Gedanken in der
Weltordnung bekennt! Denn das ist doch wohl, wenn

ich mich nicht verhört habe, der Sinn der letzten
Zeilen?
— Allerdings! rief Fräulein Strauch, und eben darin
liegt ja das Empörende!
— Für Sie vielleicht, für mich keinesfalls, lachte der
Staatsanwalt. Aber ich bin wirklich weit davon
entfernt, für Pirol Partei zu ergreifen. Ich bin nur sehr
gespannt, zu hören, welche Schlüsse Sie aus diesem
Gedicht auf das persönliche Leben Pirols ziehen
wollen!
— Aber die liegen ja auf der Hand! rief Vixenius.
— Natürlich, sagte Wambold. Pirol muß doch
unbedingt aus seinem eigenen Leben her die
Empﬁndungen kennen, zu deren Träger er den
Agathon macht. Denn woher sollte ihm sonst das
Wissen um solche Gefühle kommen? Bleibt also nur
die Frage, wer denn an Stelle des Menexenes zu setzen
sei: ohne jeden Zweifel doch nur einer: Cyril Kilmore!
Denken Sie an die Einladung nach Sizilien im
vergangenen Frühjahr, denken Sie an die Übersiedlung
Cyrils in die Alte Pallas, denken Sie an die deutlich
zur Schau getragene Freundschaft dieser im Alter so
verschiedenen Menschen! Aber es ist, wenn wir in
Rechnung stellen, was die sogenannte dichterische
Freiheit einem Künstler gestattet, nicht einmal nötig,

daß wir in Menexenes nur Cyril Kilmore sehen! Dieser
Name kann ein Sammelname sein, hinter dem sich
mehrere junge Menschen verbergen, vielleicht sogar
solche aus unserer Stadt! Ja, es ließe sich jetzt auch
plötzlich eine Erklärung dafür ﬁnden, welche
heimlichen Absichten Herr Pirol mit seiner
Begünstigung des Turnvereins, mit seiner Gründung
der verschiedenen Arbeitersportverbände verfolgt, ja
möglicherweise schon erreicht hat! Sie erkennen,
welchen Zauberschlüssel uns dieses unvorsichtige
Buch in die Hand gibt!
Der Staatsanwalt erhob sich:
— Ich muß zugeben, daß die Ausführungen Herrn
Wambolds von einem Spürsinn Zeugnis ablegen, der
fast vermuten ließe, der Sprecher habe sich auf einem
ihm durchaus vertrauten Gebiet bewegt!
— Aber Herr Staatsanwalt! warf Wambold ein,
während er feuerrot wurde, solche Scherze gehen mir
doch ein wenig zu weit!
— Aber Herr Wambold! lachte Varnbühler. Wenn
Sie sich so in die Wolle bringen lassen, kann ich Ihnen
nur antworten: ›Qui s’excuse, s’accuse!‹ Also kurz und
gut, ich wollte vorhin eigentlich sagen, daß Sie im
Falle Pirol doch sehr deutlich zwischen zwei
verschiedenen Endergebnissen unterscheiden müssen:

Wollen Sie den Dichter des Buches ›Agathon‹ und der
›Satiren‹ nur in schlechten Ruf bringen oder wollen Sie
ihn unmöglich machen?
— Alles wollen wir, rief Fräulein Strauch. Alles!
— Nein, Fräulein Strauch, wehrte Wambold ab.
Wenn Sie das wollen, ist es Ihre eigene Angelegenheit.
Uns kommt es darauf an, Pirol von hier zu entfernen.
Außerdem wollen wir den reizenden Cyril Kilmore aus
seinen Händen befreien. Wir wollen ganz einfach die
Macht haben. .
— Also, sagte der Staatsanwalt, Sie wollen in der
Lage sein, ihm eine Art Ultimatum zu stellen, wann es
Ihnen paßt?
— Ja, das meine ich!
— Darf ich mich empfehlen? sagte der
Staatsanwalt. Mein Schreibtisch liegt noch voll Arbeit.
Ich möchte in den nächsten Tagen nicht allzu
überbürdet sein, da ich übermorgen meinen ältesten
Sohn aus Berlin erwarte. Übrigens kann ich Ihnen
mitteilen, daß Lady Kilmore Ende Dezember auf
einige Monate nach England reist und Cyril abermals
in die Alte Pallas übersiedelt. Sie schrieb es meinem
Sohne, der, wie Sie wissen, mit ihr sehr befreundet ist.
.
— Vielen Dank für diese Nachricht, Herr

Varnbühler, sagte Samenspreiter. Ich habe das Recht
und die Pﬂicht, darüber zu wachen, daß die Schüler
meiner Anstalt in gut empfohlenen Häusern
untergebracht sind.
— Lady Kilmore erleichtert uns die Arbeit des
Kundschafterdienstes, lachte Fräulein Strauch, und mir
erspart sie doppelte Gänge. .
— Was erspart sie Ihnen? fragte der Dekan.
— Das werden Sie später erfahren! Nur nicht so
neugierig!
Und sie triumphierte im stillen über ihr Geheimnis,
dessen Verkörperung die alte Schlumpertin war, die
Waschfrau des Hauses Pirol. Denn sie entsann sich,
daß sie einmal in falschen oder echten Berichten über
den Oscar-Wilde-Prozeß gelesen hatte, welche
verhängnisvolle Rolle unter Umständen Waschbares
spielen kann. .

***
Elfriede Wittenfeld schrieb in ihr Tagebuch:
›Tuslar, den 20. Dezember 1912, halb zwölf Uhr
nachts. Welcher Abend! Welches Essen! Diese
croquettes de volaille au madère! Diese purée de petits
pois! Diese glühend-heißen Herzkirschen mit Vanille-

Eis! Und diese Weine! die das Blut zum Kochen
bringen! Dieser Nuits! Wie dieser Tisch gedeckt war!
Mit Tazetten überstreut, Weiß auf Weiß, zwischen den
silbernen Leuchtern. . Diese Tafelrunde voll Anmut
und Fröhlichkeit! Wie lächerlich erscheint mir, was
ich im Sommer in mein Buch schrieb! Ich liebe Pirol
nicht, ich liebte ihn nie! Meine Sinne waren ihm
verfallen, weil er schön ist und unerreichbar schien! Er
ist der einfachste Mensch der Welt. Er ist glücklich,
Fröhlichkeit zu verbreiten. Wie reizend hat er die
kleine hessische Geschichte vorgelesen, die ihm von
meinen Arbeiten am besten gefällt! Wie gut hat man
sie gefunden! Wieviel Nettes hat mir Erwin Schröder
gesagt, der mich zu Tisch führte. Er hat einen
prachtvollen, südländischen Kopf. Er ist der geborene
Flirt. Carola Renoir — ich habe nie eine so schön
angezogene Frau gesehen — ließ uns fünf Etüden von
Chopin hören. Aber Schwerin stand ihr in seiner Art
kaum nach. Er spielte die zweite Szene aus dem
zweiten Akt des Tristan. — Ich glaube bestimmt, daß
Percy eines Tages Lady Kilmore heiraten wird. Der
Gedanke kam mir plötzlich, als ich sah, wie er ihr
während Schwerins Spiel einmal die Hand küßte, als
sie ihn leise etwas gefragt hatte. Erwin Schröders Haar
strömte einen wundervollen Duft aus. Ich fragte ihn
nach dem Namen dieser Essenz: Violette mit etwas

Jicky von Guerlain gemischt. Übrigens eine Erﬁndung
meiner Cousine, die außer in Tönen nur noch in
Parfümen denken kann, seit sie in Paris ist!. . Ich
nehme an, sagte Carola, daß man solche Düfte gerne
hinnimmt, wenn man in einer Ulanenkaserne den Stall
fegen muß!. . Was sich liebt, neckt sich, lachte Percy,
der mit Mama plauderte, zu uns herüber. . Wie wäre
es, wenn wir ein paar Schritte tanzten? Madame de
Souslavigne (die es Papa angetan hat) wird sicher so
liebenswürdig sein und uns einen Boston spielen . .
Ich tanzte wie nie in meinem Leben! Ich tanzte mit
allen. Am schönsten und innigsten aber mit Erwin zu
den ›Millions d’Arlequin‹. Wie der Junge mich hielt
und führte! Und wie entzückend es anzusehen war, als
er zu der Musik des ›Tango de Amor‹ mit Carola
dahinglitt. . in diesen verhaltenen, halb zögernden,
halb begehrenden Bewegungen. . Zuletzt saßen wir
noch vor dem Kamin in der Halle bei einer Tasse Tee
(roter, indischer Tee!), petits fours und Zigaretten.
Sogar Mama rauchte! Dann ließ uns Percy alle in
seinem Wagen nach Hause fahren. Er ist genau für
sechs Personen eingerichtet, mußte aber sieben fassen.
So kam es, daß ich mehr als dicht neben Erwin saß. .
Knie an Knie.‹

***

Eine Stunde später schrieb Elfriedens Mutter:
›Tuslar, den 21. Dezember, morgens halb ein Uhr.
Ich weiß, die ganze Stadt redet von nichts anderem als
den beginnenden Beziehungen zwischen meinem
Hause und der Alten Pallas. Der Neid, die Wut, die
Niedrigkeit schwellen erneut um meinen und meiner
Tochter Namen — und mir ist all dies plötzlich
gleichgültig, wesenlos, wie kaum jemals anderes zuvor.
Bin ich schon dieser Stadt und ihren Menschen so
ferne gerückt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß
anderes, ganz anderes mich ausfüllt und mir das Herz
schwer macht. Ich hatte einen späten Traum, in dem
sich mein Leben erneute, erhöhte. . und ich habe ihn
nicht mehr. Nie wird ein gleicher kommen. .
Niemals habe ich einen so vollkommen schönen
Abend verbracht wie heute — und niemals habe ich so
deutlich begriﬀen, daß ich doch nur eine Fremde bin
und bleibe in dieser anderen Welt und anderen Luft. .
daß ich anfange, eine alternde Frau zu werden. Immer
wieder mußte ich Percy betrachten, der eine leichte,
wundervoll ausgeglichene Fröhlichkeit ausstrahlte. .
immer wieder mußte ich ihm nachschauen, wenn er
durch den hohen Raum schritt, in dem die Kerzen
brannten und die Mimosenzweige dufteten. . und

immer ferner glitt mir dieses Bild, immer
unwahrscheinlicher wurde mir der Gedanke, daß sich
jemals meine Sinne zu ihm erhoben hatten. Meine
Wünsche sind längst eingeschlafen. Was ich
erkämpfen wollte — unbegreiﬂicher Irrtum — habe
ich mühelos, mehr durch Zufall als durch Willen
erreicht. . und verloren. Güte hat Liebe vernichtet. Wo
immer es auch sei: dieser Mann wird Sieger bleiben!
Denn er wird alle, die in seines Wesens Dunstkreis
treten, zwingen, das zu werden, was er will, daß sie
seien! ›Lohnt es sich denn überhaupt, gnädige Frau,
nicht freundlich gegen seine Mitmenschen zu sein?‹
Welche Waﬀe — und welche Einsamkeit!‹

***
Schon in den Dämmerstunden des folgenden Tages
— eines Sonnabends — machte sich Fräulein Strauch
in Begleitung ihres Freundes Vixenius auf den Weg zu
der alten Schlumpertin, die in einem halbbaufälligen
Hause der Engelsgasse zu ebener Erde wohnte. Den
vorderen der beiden Räume hatte sie als Küche
eingerichtet, in dem hinteren, der nach einem engen,
dunklen Hofe ging, schlief sie. Als Fräulein Strauch
eintrat — Vixenius wartete auf der Straße — war die
Schlumpertin gerade damit beschäftigt, Kartoﬀeln zu

schälen. Sie saß auf einem Schusterstuhl, hatte die
Ärmel der braunen Flanellbluse bis über die
Ellenbogen zurückgestreift und hielt die irdene
Schüssel zwischen den Knien. Sie dachte nicht daran,
sich zu erheben, und erwiderte auch den Gruß der
Besucherin nur kurz.
— Frau Schlumpert, nicht wahr?
— Immer noch!
— Sie kennen mich nicht, Frau Schlumpert?
— Fragen Sie nicht so dumm. Sie kennt die ganze
Stadt. Sie sind die Schullehrerin Strauch. Was wollen
Sie denn?
— Liebe Frau Schlumpert, ich möchte gerne etwas
Wichtiges mit Ihnen besprechen.
— So. . antwortete die Alte mißtrauisch und sah auf
das Fünfmarkstück in der Hand der Lehrerin. . . Was
ist denn so wichtig?
— Ja. . das läßt sich nicht in zwei Worten sagen . .
— Also wird’s eine Sauerei sein . .
— Aber Frau Schlumpert!
— Machen Sie keine Fisimatenten, Fräulein. Sagen
Sie kurz und bündig, was Sie wollen. Hat’s
geschnappt? Denn gehn Sie lieber zu der Witzelin. Ich
gebe mich mit so etwas nicht mehr ab.
— Sie sind vollkommen auf dem Holzweg! Sie

sollen mir nur eine Auskunft geben über eine dritte
Person.
— Die können Sie kriegen, wenn Sie blechen.
— Diese fünf Mark sind Ihnen. .
— Fürs erste, Fräulein, dafür, daß ich Sie nicht zur
Türe hinausschmeiße. . Sie stand auf, stellte einen
eisernen Groppen voll Wasser auf das Reisigfeuer, das
einen Augenblick lang helle Flackerlichter über ihr
breites, verhurtes Gesicht warf, und schüttete die
Kartoﬀelstücke in den Behälter. Dann nahm sie eine
andere kleinere Schüssel voll Heringe, setzte sich
wieder an ihren Platz und begann die Fische mit einem
alten Taschenmesser zu putzen.
— Setzen Sie sich nur, Fräulein, sagte sie und wies
auf einen halbdurchlöcherten Strohstuhl, der neben
dem Herd stand. Stehn macht müd.
— Sie waschen doch im Hause Pirol?
— Aha. . also daher pfeift der Wind! Jawohl,
Fräulein. Seit zweiundvierzig Jahren. Seit ich aus Paris
zurück bin.
— Sie waren in Paris?
— Und ob! Bis der Saukrieg losging. Ich war
Gassenkehrerin von Anno achtundsechzig bis siebzig.
Mit vierzehn Jahren kam ich hinüber. Und ich wäre
gern drüben geblieben. Wissen Sie, Fräulein, die

Franzosen bringen es am besten fertig. Zuerst hatte ich
einen Kellner. Da hat’s Rotwein zu saufen gegeben!
Und Cognac! Und silberne Löﬀel gab’s da! Nachher
hatte ich einen Kutscher, Fräulein! Dann einen
Gärtner. Der war von Carcassonne und wollte mich
heiraten. Da kam der Krieg, und wir mußten alle
hinaus. Durch Belgien. Zwölfhundert Franken hatt’ ich
im Sack und den Balg im Bauch. Den hab’ ich kaputt
getanzt. Er kam in Brüssel tot zur Welt. Und damit
Schluß mit Frankreich.
Sie wischte sich die Hände an der Kattunschürze ab
und trug die Schüssel, nachdem sie das Wasser
ausgegossen hatte, auf den Tisch des hinteren
Zimmers. Beim Zurückkommen blieb sie auf der
Schwelle stehen, stützte die Hände in die breiten
Hüften und fragte:
— Ja, Fräulein, was wollen Sie denn anlegen?
— Was verlangen Sie denn für Ihre Auskunft?
— Zwanzig Mark.
— Das ist ein bißchen viel, Frau Schlumpert, für
eine arme Lehrerin.
— Arm? So sehn Sie gerade aus! Das machen Sie
lieber eine andere weis. Unter dreißig gibt’s keine
Auskunft, Fräulein. .
— Also einigen wir uns mit den fünf Mark von

vorhin auf fünfundzwanzig.
— Nichts zu machen. Fünfunddreißig zusammen . .
— Na gut, meinetwegen. .
— Aber erst das Geld, Fräulein! Umsonst ist die
Katz! Legen Sie es hier auf den Tisch. . So. . Also,
was wollen Sie vom Herrn Pirol wissen? Aber machen
Sie’s kurz. Um halb sechs kommt mein Mann. .
— Sind Sie denn verheiratet?
— Ich bin zweimal verheiratet gewesen. Mein erster
Mann war der Schambert. Der Hund hat sich
totgesoﬀen. Alle Drescher saufen, Fräulein. Das
kommt vom Staub. Mein zweiter Mann war der
Bastian, aus Österreich. Der war Sackträger beim Jidd
Anschel Katz, der wo den schönen Sohn hat, den Sally.
Eines Morgens lag der Bastian tot bei mir im Bett. Der
Schlag hatte ihn gerührt. Der hat sich immer zu viel
uﬀgeregt, Fräulein. .
— Und jetzt?
— Jetzt kommt der Hembel von der Gulaschfawrik.
Dem koch’ ich und ﬂick’ ich. Und wenn er von seiner
Schwester geerbt hat, von der alten Binzelin, die schon
zwei Monate lang im Sterben liegt, dann wird
Hochzeit gemacht.
— In Ihrem Alter wollen Sie noch einmal heiraten?
— Und ob! Was glauben Sie denn! Wir machen’s

noch ein über den anderen Tag! Wer schaﬀt wie ich,
muß Lust haben! Ich hab’s von meinem Vater selig
geerbt. Vor dem war kein Weibsmensch sicher! Der
Sanitätsrat Zauber sagt immer: No, Lisbeth, geht’s
noch?. . Und ob, sag ich, Herr Dokter, und wie!. . Das
ist recht, Lisbeth, sagt er. Solang das noch geht, kann
der Petrus noch lang warten!. . Ei, sag ich, Herr
Dokter, wann ich zum Petrus komm’, kann ich als
noch!. . Ei, sagt er, Lisbeth, du wirst doch den alten
Petrus nicht auch noch drankriegen wollen!. . Ei, sag
ich, Herr Dokter, wann’s sein muß, warum nicht? Es
hat schon mehr wie ein alter Hurenhengst dran
glauben müssen! . . Ja, wenn ich schwätzen wollt’,
Fräulein! Aber ich bin verschwiegen wie das Grab.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!
— Na ja, Frau Schlumpert, also reden Sie jetzt
einmal für das Silber, das ich Ihnen gegeben habe.
— Ei, so fragen Sie doch, Fräulein! Wer gut frägt,
der gut hört!
— Also Sie waschen wieder im Hause Pirol, seit der
junge Herr zurück ist?
— Ich mach’ die ganze Wäsch’. Wie ich wäscht
keine im ganzen Land umher. Im Sommer, wenn der
viele Besuch da ist, jeden Tag. Jetzt alle Woche einmal
für die Herrschaft und einmal für das Personal.

— Also die Wäsche der Herrschaft ist immer von
der Wäsche des Personals getrennt?
— Na selbstverständlich! Und die Wäsch’ von dem
jungen Herrn und dem Engländer, der wo noch auf die
Schul’ geht und als wochenlang da wohnt, wird noch
einmal besonders gewaschen. . Die kommt in die
kleine Bütt’ und in den kleinen Kessel. .
— Sehn Sie sich diese Wäsche auch besonders gut
an?
— Und ob!
— Entsinnen Sie sich, daß gerade diese Wäsche
besonders. .
Sie konnte den Satz nicht vollenden. Denn die alte
Schlumpertin war so dicht vor sie getreten, daß ihr vor
Schrecken das Wort im Halse stecken blieb.
— Wissen Sie, was Sie sind, Fräulein? Ein
Saumensch! Und wenn Sie’s schriftlich haben wollen,
können Sie’s auch schriftlich kriegen! Legen Sie sofort
noch fünfzehn Mark auf den Tisch, daß die fünfzig
voll sind, und machen Sie, daß Sie zur Türe
hinauskommen! Sonst können Sie was erleben! Sie
nichtsnutziges Aas! Halten Sie mich für so dumm, daß
ich mir meine Kundschaft verschwätze? Und dazu
noch so eine! Lassen Sie sich heimgeigen mit Ihrer
Wissenschaft, Sie Schweinepriestern! Und danken Sie

dem Herrgott auf den Knien, wenn ich nicht zum
Schulrat Menges lauf’ und ihm die ganze Sach’ erzähl’!
Sie griﬀ nach dem Reiserbesen, mit dem sie den
Hof zu fegen pﬂegte. Ein Zwanzigmarkschein ﬂog auf
den Herd. Die Schelle schwang wie im Fieber. Die
Haustür ﬂog ins Schloß. Die Lehrerin aber auf die
Straße und gerade an die Schulter des alten Hempel,
der ihr den Branntweingeruch seines zahnlosen
Mundes ins aschfahle Gesicht blies, so daß sie
wenigstens wieder etwas Farbe bekam. Vixenius eilte
aus dem Schatten eines alten Scheunentores, wo er in
nassen Schuhen und mit glühendem Kopf eine gute
halbe Stunde lang gewartet hatte, zu Hilfe. Wortlos
verschwanden die beiden im Dunkel.
— Philipp, sagte die Schlumpertin, als ihr
Beischläfer in die Küche trat, ich muß heut abend
noch zur Sanne Finkernagel in die Ballas. Du bleibst
hier und spannst das Seil, daß die Wäsch’ trocknet.
Und sie wies auf einen Korb, in dem ihre weiß- und
rotgestreiften Barchenthosen zu oberst lagen. Er zog
eine Schnapsﬂasche aus der Rocktasche und reichte sie
ihr. Sie tat einen langen Zug und stellte die Flasche in
eine Ecke auf den Boden. Er schüttete seinen
Wochenlohn auf den Tisch. Sie zählte nach:
— Du Hund! Es fehlen wieder sechs Mark! Wo

sind die sechs Mark?
Er griﬀ in die andere Tasche und holte ein kleines
Paket hervor, das er ihr reichte. Sie wickelte das
Papier auf. Eine schwarze Bluse kam zum Vorschein:
— Vom Ausverkauf bei der Jette Stern.
— Du Rindsviech! Was brauchst du Blusen zu
kaufen! Wenn ich hingegangen wäre, hätte ich sie für
fünf Mark bekommen!
— Du bist das Rindsviech, dachte er bei sich. Denn
sie hatte nur zwei Mark fünfundneunzig gekostet, und
den Rest hatte er in der Wirtschaft beim Balthasar
Geis versoﬀen.
— Hier, schab’ die gelben Rüben für morgen, sagte
sie. Ich muß mich frisieren und anziehen. Aber Gnade
dir, wenn du die Schnitzel auf den Boden fallen läßt!
Und nachher, wenn du damit fertig bist, wäschst du die
Stub’ uﬀ!

***
Cyril hatte das Buch beiseite gelegt und die Lampen
des Deckenleuchters ausgeschaltet. Nur die Birnen im
Rücken
seines
Bettes
warfen
ihr
stilles
Mandelblütenlicht in den Raum. Er lag nachdenkend
in den Kissen, die Augen nach der Türe des kleinen
Ankleidezimmers gerichtet, welches Schlafgemach

und Arbeitsraum verband. Die Schritte, auf die er
gewartet hatte, wurden vernehmbar. Lady Kilmore, im
weißen Abendkleid aus Crêpe de Chine, trat ein.
— Ist Percy schon lange gegangen? fragte Cyril.
Sie setzte sich auf den Rand des Bettes und nahm
die Hände des Knaben.
— Vor einer halben Stunde. Ich habe noch einen
Brief geschrieben.
— Wie schön war dieser Abend, sagte Cyril. Wie
angenehm frei von allem, was an Weihnacht erinnert.
— Ja, sagte Lady Kilmore ein wenig zerstreut. .
Fandest du nicht auch, daß Percy selten still heute
abend war?
— Wir waren alle sehr still. Vielleicht dachten wir
alle daran, daß wir wohl zum letzten Male diesen Tag
hier erlebt haben. .
— In diesem Hause sicherlich zum letztenmal, mein
Junge. .
— Willst du es bestimmt an deinen Vetter Otto
Buchenröder verkaufen?
— Es ist so gut wie verkauft.
— Und wohin sollen die Sachen?
— Nach England. Schon um deinetwillen. Ich
möchte, daß du dein pied á terre in London hast. Ich
denke, wir mieten das kleine, aber reizende Haus, das

uns Lady Cromer angeboten hat. Dann bist du in
nächster Nähe deines Vetters Llanderlo und der
Maxwell. Vielleicht wird es dir gar nicht so leicht, wie
du denkst, dich wieder in englische Verhältnisse
einzuleben.
— Fürs erste brauche ich mir darum keine Sorge zu
machen. Diesen Sommer werde ich, wie ausgemacht
wurde, in Italien zubringen. Und dann unbedingt ein
Jahr, wenn nicht zwei, in Berlin. Die Ferienzeiten
werden genügen, mich in London heimisch werden zu
lassen.
— Und Cambridge?
— Nur solange es unbedingt unerläßlich ist. . Ich
möchte, solange es die Umstände erlauben, in Peters
Nähe sein.
— Ich freue mich, daß ihr euch befreundet habt. Er
ist ein ausgezeichneter Mensch. Ich kenne wenige, die
so zuverlässig sind.
— Und ich freue mich, daß du ihn lieb hast.
— Wie schön ist der Ring, den er dir geschenkt hat.
Der helle Saphir hat fast die Farbe seiner Augen.
— Wie kommt ein solcher Sohn von einem solchen
Vater?
— Du wirst noch oft erleben, Cyril, daß die Natur
ihre eigenen und oft mehr als seltsame Wege geht.

— Mama, ich möchte dich etwas fragen, das ich
schon lange mit mir herumtrage.
— Was denn, mein Junge?
— Ich mache mir Sorge um Percy. Ich glaube, es
war nicht gut für ihn, daß er die Erbschaft seines
Onkels antrat. Er hätte verkaufen sollen.
— Ich bin anderer Ansicht. Er hat im Augenblick
viel Mühe und Arbeit. Aber er wird an dieser Arbeit
wachsen. Sie wird seine Kräfte entfalten.
— Er ist oft so müde, so abwesend.
— Er sollte hier verkaufen, Cyril. Und du wirst
sehen, daß es noch so kommt.
— Nie! Er hängt an dieser Landschaft! Sie hat die
Linien meines Wesens bestimmt, sagte er einmal zu
mir. Sie ist in jeder Strophe, die ich schrieb.
— Dann sollte er nur zwei oder drei Monate im
Jahre hier zubringen.
— Das wird auch wohl nicht anders werden. . Bist
du eigentlich entschlossen, wann du reisest?
— Gerade wollte ich noch mit dir darüber sprechen,
als ich hierherkam. Ich habe mit Percy folgendes
ausgemacht: Er selbst fährt am zweiten Feiertag nach
Genf und von da nach Paris. Du fährst am
achtundzwanzigsten mit dem Abendzug nach St.
Moritz zu Wladimir, ich bringe dich bis Frankfurt und

nehme den Wien-Ostende-Expreß nach London. Am
fünften Januar bist du zurück und wohnst bis zu
meiner Heimkehr aus England in der Pallas, worüber
du dich ja wohl kaum beklagen wirst. Bist du damit
einverstanden?
— Ja. Aber vielleicht würdest du mir erlauben, am
siebenundzwanzigsten Peter für zwei Tage nach Berlin
zu begleiten und von dort erst am dreißigsten zu
Wladimir zu fahren?
— Ich will dir den Wunsch nicht abschlagen, Cyril,
dir aber auch nicht verhehlen, daß ich diese Reise im
Augenblick nicht gern sehe. Du kannst nach deiner
Prüfung sooft und solange zu Peter gehen, wie du
willst. Cyril küßte die Hand seiner Mutter. Sie
streichelte sein Haar:
— Ich weiß, daß du an die Triftigkeit meiner
Gründe glaubst, auch wenn ich sie dir nicht nenne. .
Cyril öﬀnete seine Arme. Sie ließ sich nach den
Lippen niederziehen, die nach ihr verlangten und in
dem Duft ihrer Haare ruhen blieben.
— Schlaf wohl, mein Junge. . . Komme morgen
vormittag um zehn Uhr in mein Schlafzimmer. Ich
werde vor Tisch liegen bleiben. Wir frühstücken an
meinem Bett.
— Good night, my baby, scherzte Cyril, indem er

die Worte wiederholte, die sie selbst ihm hundertmal
beim Schlafengehen gesagt hatte. Don’t read too late
und don’t forget to turn out the light!
— Good night, grand-father, gab sie lachend
zurück, während sie sich aufrichtete. I hope your cold
will be better to-morrow morning.
— O . . I hope so too. . hustete Cyril. .I should have
taken a thicker coat to-day. .
Er konnte das ernsteste Gesicht zum Lachen
bringen, wenn er den einfältigen Ton eines alten
englischen Landpfarrers oder einer sittlich entrüsteten
Lady nachahmte.
Sie winkte ihm von der Türe des Ankleidezimmers
aus und verschwand, eine leichte, weiße Wolke, eben
noch vom sanften Lichte überrieselt, im Halbdunkel. .
Lange schaute Cyril ihr nach. . Er stützte den blonden
Kopf in die Hand. . Er dachte an Percy. . an den
großen Freund, an den Führer. . an den Entfalter
seines Lebens. . und an Peter, den Stillen, den
Werbenden, den Dienenden. . Und der Schlaf kam,
fern und leise, von südlichen Küsten herüber in die
deutsche Winternacht. . durch die schweigenden
Wände, durch die geschlossenen Vorhänge, durch das
rosa verlöschende Licht, durch das raunende Dunkel,
und schloß die feinen Lider, über denen die Ahnung

nahender Erfüllung die ersten, schwereren Schatten
wob.

***
Peter Varnbühler hatte den Kragen seines Mantels
hochgeschlagen und die Hände in die Taschen
gesteckt. Er trat langsam, ein unendlich glückliches
Lächeln in den Zügen, die trotz wenigen Schlafes
frisch waren wie nach langer Ruhe, um die elfte
Vormittagsstunde des zweiten Feiertages durch den
schlanken Torbogen der Alten Pallas auf die breite
Burgstraße. Der Schnee knarrte unter seinen leichten
Schritten. Aus der weitgeöﬀneten Türe der Burgkirche
strömte gerade die Menge ins Freie, von dem
verrauschenden Spiele der Orgel geleitet. Er
beschleunigte die Schritte, da er durch kein
unerwünschtes Gespräch aus seiner Träumerei gerissen
werden wollte, und bog am südlichen Burgtor rasch
nach dem Haingrabenweg ab, der an der äußeren
Stadtmauer entlang in das Villenviertel führte. Hier
war er ganz gewiß, um diese Stunde von keinem
Bekannten angehalten zu werden.
Er hatte, wie so oft in früheren Jahren, in der Alten
Pallas geschlafen, da sich sein Gespräch mit Percy bis
tief in die Nacht hingezogen hatte. Seit Jahren entsann

er sich nicht einen solchen Abend verlebt zu haben:
einen jener ganz seltenen Abende, wo von zwei
Menschen, die sich seit den ersten bewußten
Kindertagen lieben und deren Zuneigung jede äußere
Wandlung ihres Lebens überdauert, alles, auch das
kleinste Trennende niederfällt und nur noch das
einfachste, lauterste Wesen Sprache und Ausdruck
ﬁndet. Die Gäste, welche Percy an diesem Abend an
seiner Tafel vereinigt hatte, waren gegen elf Uhr
aufgebrochen. Peter selbst war auf Bitten des
Jugendfreundes geblieben. Sie hatten lange noch vor
dem großen Kamin der Halle gesessen, in
Erinnerungen an ihre Knabenjahre verloren. Und spät
in der Nacht erst hatten sie in Percys Schlafzimmer
ihren Schlummertrunk zu sich genommen: kühlen,
klaren Whisky-Soda, der alle Gedanken einschläfert
und das Blut still macht. Als sie schließlich aufstanden,
mußten sie beide lächeln. . lächeln über ihre
unveränderte Fähigkeit, die Jahre zu töten und noch
dieselben frohen Knaben zu sein, als die man sie viele
Sommer und Winter lang unzertrennlich zu ihren
Streichen durch die Straßen der Stadt hatte ziehen
sehen.
— Wie wenig, Peter, gehört zur Erfüllung, hatte
Percy gesagt, aber wieviel muß man gelebt haben, um
dies sagen zu können! Und Peter hatte erwidert:

— Nicht viele kennen alle ihre Möglichkeiten. .
Worauf Percy, schon in den kühlen Linnendecken
ausgestreckt, geantwortet hatte:
— Was man von uns beiden wohl schwerlich sagen
dürfte!
Am nächsten Morgen, als es draußen in dicken
Flocken zu schneien begann und das Geläute über die
weißen Ebenen ﬂutete, hatten sie lange und langsam
zusammen gefrühstückt, von Camille, der schon zur
Reise gekleidet war, bedient. Ehe sie sich dann trennen
mußten, hatten sie verabredet, daß Peter im Juni
Urlaub nehmen und nach Les Charmilles kommen
werde.
— Denn ich werde im nächsten Sommer das Haus
hier geschlossen lassen, hatte Percy zugefügt, und nur
auf ein paar Tage kommen, wenn es der Anbau des
neuerworbenen Geländes nötig macht.
All dies überdachte Peter, als er auf dem weichen,
weißen Weg dem Hause seines Vaters zuschritt. Er
atmete in langen Zügen die reine, milde Luft. Im
Westen lockten die dunklen Tannenwälder, die sich
gegen den Saum der Bergrücken hinanzogen. Am
südlichen Himmel hatten sich die schweren,
blaugrauen Wolken ein wenig gelichtet und einen
Streifen blaßgoldener Helle freigegeben. In der Luft

wehten wieder einzelne dünne Flocken, beginnendes
Vorspiel neuen Schneefalles. Auf den kahlen Ästen der
Obstbäume lärmten die Spatzen. An den Abhängen
der Grasstücke fuhren Kinder auf kleinen
Holzschlitten. Die Schornsteine sandten gerade, stille
Rauchwolken in die Luft. Hinter Fenstern mit kleinen,
viereckigen Scheiben blühten in Gläsern die ersten
Hyazinthen . . Es war halb zwölf, als er zu Hause
anlangte.
— Wir waren sehr überrascht, sagte der
Staatsanwalt, dich heute morgen nicht hier zu ﬁnden.
Auch ohne die Nachricht, die uns der alte
Edenkobener übermittelte, würden wir gewußt haben,
wo du zu ﬁnden seist, da wir ja deine Vorliebe für
solche Absonderlichkeiten kennen. Ich muß dir oﬀen
sagen, daß ich — angesichts einer augenblicklich hier
gegen Pirol herrschenden, besonders peinlichen
Stimmung, die ich nach Kräften abzuschwächen suche
— nicht gerade entzückt darüber bin, daß du die
Nacht in seinem Hause zugebracht hast. Ich möchte
dir auch empfehlen, deine enge Freundschaft mit ihm
nicht allzu deutlich zu zeigen.
— Ich verstehe vollkommen, was du meinst, Vater,
möchte dir aber meinerseits sagen, daß ich nicht
darauf gefaßt war, schon wieder diese Dinge hören zu
müssen, nachdem du sie mir gestern und vorgestern

zur Genüge nahegelegt hast. Sie berühren mich nicht.
Sie sind höchstens geeignet, unser beider gutes
Einvernehmen zu stören. Was mir leid täte. . da dein
Haus ja immerhin mein Elternhaus ist.
— Ich habe es bis jetzt vermieden, deutlicher zu
werden. Die Sorge um dich bestimmt mich, die Dinge
mit ihrem Namen zu nennen. Seit dem Erscheinen des
mehr als gewagten Buches ›Agathon‹ beginnt man hier,
die Beziehungen deines Freundes Percy zu Cyril
Kilmore etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Da
dein vollkommen ablehnendes Verhalten gegen die
Damenwelt Tuslars hier sehr bemerkt wird, dürften dir
— von mir ganz zu schweigen — meine Eröﬀnungen
nicht ganz gleichgültig sein.
— Ich sehe ein, daß du es sehr gut mit mir und mit
dem Namen Varnbühler meinst, ich muß dir aber
erwidern, daß Stimmungen in Tuslar für mich Luft
sind.
— Stimmungen in Tuslar können bis in den Großen
Generalstab weiterwirken.
— Mögen sie! Was kann ich dazu und was geht es
mich an?
— Desto besser, wenn du dich so sicher fühlst
gegen Gerede. Ich freue mich über deine klare und
bestimmte Haltung, die für die vollkommene

Vornehmheit deines Herzens spricht. Also verlassen
wir dieses unfruchtbare Gebiet, und sprechen wir
lieber von Schönerem . . Nimmst du einen Vermouth?
Eine Zigarette?
— Gerne! Vielen Dank. Ich habe einen kleinen
Umweg gemacht. Der wundervolle Wintermorgen
machte mir Lust, ein wenig zu gehen.
— Du siehst blühend aus. Also scheinst du viel
Freude gehabt zu haben. Waren viele Leute da?
— Nein. Wir waren sechzehn. Schwerin und Otto
Senlis mit ihren Müttern, Herr und Frau Kestner,
Silvio Piccolomini, Gräﬁn Paviero, der Prinz Ottokar,
Ingo Rapp, Else Brauting, der Leutnant Brahe, Lady
Kilmore und Cyril, Percy und ich.
— Und Madame Renoir fehlte?
— Leider! Sie war für den gleichen Abend bei dem
französischen Konsul in Frankfurt eingeladen.
— Hast du Lady Kilmore zu Tisch geführt?
— Nein. Ich saß mit Cyril. Piccolomini führte Lady
Kilmore.
— Sie saß auch nicht zu deiner Linken? -- Nein. Else Brauting saß da.
— Und du hast sie auch nicht nach Hause begleitet?
— Nein. Percy läßt, wie du weißt, seine Gäste
immer in seinem Automobil nach Hause bringen . .

— Wer ist eigentlich dieser Silvio Piccolomini?
— Einer der besten Freunde Percys aus seinen
römischen Jahren. Übrigens Sohn einer Rheinländerin.
Er spricht genau so gut deutsch wie italienisch. Er ist
im Begriﬀ, eine neue Leopardi-Übersetzung
herauszugeben . .
— So . . also von der Zunft?
— Durchaus!
— Peter — denkst du noch immer nicht daran, dich
zu verheiraten?
— Wie kann man daran denken! Das müßte sich
doch von selbst ergeben!
— Ich meine, ob du jetzt diese Möglichkeit
erwägst?
— Nein.
— Ich war auf diese Antwort gefaßt. Ich kenne dich
gut genug, um zu wissen, daß du nur eine Frau
besonderer Art heiraten würdest. Ich möchte dich aber
darauf hinweisen, daß du doch eine ganz bestimmte,
sehr bemerkenswerte Frau sicher geneigt fändest,
deinen Antrag anzunehmen, wenn du nur das
entscheidende Wort an sie richten wolltest!
— Ich werde Lady Kilmore nicht heiraten.
— Und warum nicht?
— Brechen wir auch bitte dieses Gespräch ab,

Vater. Gib alle Hoﬀnungen auf, die du vielleicht noch
hegen könntest. Ich müßte dich unbedingt enttäuschen.
Übrigens esse ich heute abend bei Lady Kilmore.
— Ah . . wieder eine Überraschung! Und wer ist
außer dir noch eingeladen?
— Niemand.
— Peter! Und du bist so blind, so sträﬂich blind und
siehst nicht, was du dir da entgehen lässest? Begreifst
nicht, welches Glück dir vor die Füße gelegt wird?
Erkennst nicht, wie diese Frau geradezu darauf wartet,
daß du dich endlich erklärst?
— Lieber Vater, mir scheint es, daß nicht ich blind
bin, sondern du etwas übersichtig!
— Willst du mich Frauen kennen lehren?
— Gewiß nicht. Wenn Lady Kilmore überhaupt
noch einmal heiratet, was ich für sehr ungewiß halte,
so kommt nur einer als Gatte für sie in Betracht:
Percy!
— Da haben wir’s! Aus purer Freundschaft lässest
du dir. .
— Verzeih, wenn ich dich unterbreche. Ich möchte
ein gewisses Wort nicht gehört haben, das du im
Begriﬀe bist, auszusprechen.
— Seit wann ist dein Sprachgefühl so empﬁndlich!
— Seit ich fühlen lernte, was sprechen heißt!. . Ich

wollte dir vorhin sagen: Ich weiß nicht einmal, ob es
Lady Kilmore für nötig hält, Percy zu heiraten, um mit
ihm so zu leben, wie es ihrem Wesen, ihrem
Bedürfnis, ihren Plänen entspricht. Eine große Dame
sieht die Dinge doch wohl auf ihre Art. Sie lebt in
eigenen Maßen und Formen. Ich glaube nicht, daß sich
Lady Kilmore um den Begriﬀ ›Ehe‹ auch nur eine
Minute lang Gedanken macht. Was soll ihr eine Ehe
bedeuten? Und wenn sie sich wirklich entschließt,
noch einmal zu heiraten, wird es nur Percy sein, mit
dem ihr ein Nebeneinanderleben möglich wäre.
— Und warum nicht mit dir?
— Vater! Weil ich eben nur Peter Varnbühler bin
und nicht Percy Pirol!
— Ich gebe es auf, dich zu belehren. Deine Welt ist
nicht mehr meine Welt.
— Seien wir oﬀen, Vater! ist es nie gewesen, und
wird es nie werden!
— Du scheinst dich dessen ja fast zu freuen?
— Ich freue mich nicht, und ich bedaure es nicht.
Ich stelle es nur fest.
— Dein Bruder Herbert denkt anders!
— Er ist aus anderem Stoﬀ gemacht. Ich liebe ihn
nicht, noch weniger seine Mutter, die nicht die meine
ist.

— Peter. . wem zuliebe, da dies alles so ist, bist du
denn hierhergekommen?
— Dir zuliebe, Vater, dem Land zuliebe, Percy
zuliebe, Cyril zuliebe. . Vater, nicht ich bedarf deiner
Hilfe, du bedarfst der meinen. Ich wittere, ich fühle,
ich sehe von Tag zu Tag mit wachsendem Entsetzen,
wohin dich diese Stadt und ihr Geist führen. Ich
verstehe nicht, wie du in irgendeiner Gemeinschaft mit
solchen Leuten leben kannst und welchen Ehrgeiz es
dir bereitet, ihr Vertrauen zu genießen. Es gibt doch
noch eine andre, wenn auch kleine Gesellschaft hier. .
Es gibt den Landrat, den Baron Senlis, den Dr. Claar,
die Herren des Ulanenregiments, es gibt — warum
denn nicht für dich, wenn du dich nur danach
anstelltest — das Haus Pirol! Was in aller Welt hindert
dich denn, unter diesen Menschen heimisch zu sein?
Der Staatsanwalt gab keine Antwort. Seine Blicke
gingen durch das Fenster auf die Straße. . in die
feinen, leichten Schnüre sinkenden Schnees . .
Die Türe wurde aufgerissen.
— Hier seid ihr? rief Frau Varnbühler. Warum
denn hier und nicht in deinem Arbeitszimmer?
— Weil wir zu sprechen hatten, Mathilde.
— Gott, ihr habt ja immer zu sprechen. Wenn Peter
hier ist, gibt es den ganzen Tag diese Sondergespräche.

Guten Morgen, übrigens! Du warst bei Pirol? Viel
Vergnügen noch nachträglich! Es wäre nur nett von
dir, wenn du mir am Abend vorher deine Absicht,
fernzubleiben, mitteiltest. Ich brauche dann in deinen
Zimmern nicht bis in die Nacht hinein heizen zu
lassen.
— Dann erlaube mir, dich umgehend davon in
Kenntnis zu setzen, daß ich heute abend wohl sehr spät
nach Hause komme und morgen abend zehn Uhr
sechsunddreißig nach Berlin zurückreise. Auch
morgen nachmittag werde ich abwesend sein, da ich
mit Cyril Kilmore auf den Frankenstein gehe.
— Wie? Du willst heute abend nicht mit uns auf
den Kasinoball kommen?
— Was veranlaßt dich zu einem so seltsamen
Ansinnen?
— Gott, und ich habe soeben der Frau Krüger
bestimmt versprochen, dich mitzubringen.
— Dann wird es gut sein, wenn du ihr durch ein
paar Zeilen mitteilst, ich habe schon eine Einladung
bei Lady Kilmore angenommen.
— Muß denn auch dieser Spaziergang morgen
nachmittag sein?
— Ja, er muß sein. Denn mich verlangt danach,
meine Berge und Wälder im Schnee zu sehen. Es ist so

lange her, daß ich nicht drüben war.
— Ich habe ein paar junge Mädchen zum Tee
eingeladen, — Dann könnte man ja fast sagen, daß ich
in einer Art Vorahnung meinen Entschluß zum
Wandern gefaßt habe. Du weißt doch schon lange, daß
mir nichts widerwärtiger ist, als zehn junge Mädchen
auf einmal!
— Madame Renoir ist wohl mehr dein Genre?
— Ausgesprochen mein Genre! Wenn Madame
Renoir frei wäre, würde ich sie sofort heiraten. Herbert
Varnbühler trat ein, das Glas im Auge, ein paar
schmale rote Streifen auf der linken Wange.
— Peter! Cyril Kilmore läßt anfragen, ob du um die
Dämmerstunde mit ihm eine Schlittenfahrt nach
Castell machen willst.
Peter verließ das Zimmer. Herbert setzte sich auf
die Lehne eines Sessels und sagte kopfschüttelnd:
— Eine Schlittenfahrt um die Dämmerstunde mit
einem achtzehnjährigen Bengel! Merkwürdiges
Vergnügen für einen Oberleutnant im Großen
Generalstab! Ihr werdet sehen, daß er zusagt!
— Was kümmert dich, was Peter tut? fuhr ihm der
Staatsanwalt in die Rede. Laß deine frechen
Bemerkungen! Mir ist es lieber, mein Sohn ist in
solcher Gesellschaft, als in der von Ladenmädchen!

— Das geht auf mich, Mama, antwortete Herbert,
Peter kam zurück.
— Ich habe abgesagt, Vater, da ich heute
nachmittag noch sehr gerne mit dir sprechen möchte.
Wir verbinden diese Schlittenfahrt mit unserem
Spaziergang morgen.
— Das ist sehr lieb von dir, Peter. Dann schlage ich
dir vor, daß wir beide nach Tisch eine schöne Fahrt
nach den Vogeltaler Wäldern machen und den Forstrat
Reuling besuchen.
— Prachtvoll! sagte Peter.
— Und wohin fahren wir, Mama? fragte Herbert.
— Nach Castell, und trinken unseren Tee im
Grand-Hotel.
— Prachtvoll! sagte Herbert. Es ist also die dem
schönen deutschen Weihnachtsfest entsprechende
Familieneintracht hergestellt! Es lebe das deutsche
Weihnachtsfest!. . Peter hatte sich in ein neues
Gespräch mit seinem Vater vertieft, Herbert und die
Mutter begannen die Zeitung zu lesen.
— Österreich, sagte der Staatsanwalt, ist ganz in
Deutschlands Händen. . Wir schreiben ihm vor, was es
zu tun und zu lassen hat! Herbert lachte hinter der
Zeitung zu seiner Mutter, die ihn durch ein Zeichen
zur Ruhe mahnte.

— Frankreich, fuhr der Staatsanwalt fort, wird sich
hüten! Ein erledigtes Land gibt sich nicht so
leichtsinnig den Todesstoß!. .

***
Es war lange nach Mitternacht. In ihre Pelze gehüllt,
Arm in Arm, schlenderten Peter und Cyril durch die
bleiche Winternachtdämmerung der verlassenen
Straßen. Einige Fenster waren noch hell, hie und da
brannte ein später Christbaum. Ohne recht zu wissen,
wie, waren sie vor dem Gartengitter des Kasinos
angekommen. Sie blieben einen Augenblick stehen.
Eine Walzermelodie rauschte gedämpft auf und
nieder, manchmal von wirrem Geschrei unterbrochen.
Bei scharfem Horchen konnte man das Schlürfen der
Tanzschritte vernehmen.
— Le monde s’amuse, lächelte Peter. . und sie
gingen weiter.
In dem Ballsaal aber war das Fieber des Vergnügens
auf seiner Höhe angelangt. Die Frisuren begannen die
Diktatur Rikke Katzensteins abzuschütteln. . die
Kleider hatten nötige Falten verloren und unnötige
angenommen. Als Peter und Cyril vor dem Hause
standen, hatte gerade der Donauwalzer einer
Francaise, bei welcher der Postrat Dürr das

Kommando führte, ihren Abschluß gegeben. Die
Köpfe glühten. Kragen und Manschetten waren
hinfällig geworden. Die Sinne waren schon an der
Grenze aufmarschiert, von wo der Überfall in das
Imaginäre am leichtesten gelingt, als Vixenius und die
Lehrerin den Namen ›Pirol‹ vor die Meute warfen. Da
bestätigte plötzlich diese ganze Gesellschaft, daß sie
sich wirklich gemeint meinte. Dunkler Zorn erhob sich
und man vereinigte sich in einem Antipirolstep von
solcher Heftigkeit, daß die Dielen knarrten und die
Leuchter klirrten.
Jolanthe Krügers Genius aber hatte, der weiblichen
Seele besser kundig als alle Sträuche und Vixenii, den
Namen zum Feldgeschrei erhoben, der den Busen
selbst der leidenschaftlichsten Pirolanerin in heiliger
Entrüstung aufwallen ließ: Carola Renoir!
— Diese Renoir, rief sie, hat es nicht nur mit Pirol:
sie hat es erst recht — und wie schamlos oﬀen! — mit
Schwerin. Was ja, im Notfall, den beiden verbündeten
Teilhabern nur angenehm sein kann!
Sie hatte nicht beachtet, daß, während sie diese
Worte aussprach, der Kasinowirt Speisen und
Getränke an ihren Tisch brachte. Sie hatte die kurze
Anwesenheit dieses Mannes um so weniger beachtet,
als sie gerade den Professor Wambold auf sich

zukommen sah, der sie zu einer für die älteren Paare
eingeschobenen Kreuzpolka entführte. Und während
sie, Arme schwingend und Absatz tretend, dahinglitt,
wurde ihr am Herde der Kasinoküche das schönste
Menü gekocht, das man ihr jemals in Tuslar vorgesetzt
hatte.
Es schlug gerade zwei, als Peter und Cyril, die
immer noch durch die stille Stadt wanderten, abermals
in die Kasinostraße einbogen. Sie begegneten dem
ersten Rudel Vergnügungsmüder, das sich auf den
Heimweg machte, dem Bankvorsteher Breuer und dem
Landmesser Meyer mit ihren Frauen, der Lehrerin
Strauch, dem Studenten Vixenius und der Familie
Krüger. Verblüﬀtes Schweigen folgte ihren vereinigten
Gestalten, bis sie in der Adelheidstraße verschwunden
waren.
— ›La vérité est en marche et rien ne l’arrétera
plus!‹ rief Vixenius, der in seiner Kurzsichtigkeit Peter
für Percy gehalten hatte und sich bei jeder passenden
Gelegenheit dieses berühmten Zolaschen Wortes
bediente.
— Deutsch sprechen! brüllte der Landmesser.

***
Nicht minder rasch als von dem Besuch Martha

Krügers in der Kaserne — der Zahlmeister Gürtler
hatte ihm die Entdeckung unter dem Siegel der
Verschwiegenheit anvertraut — hatte Herr Feininger
von den Vorfällen im Kasino Kunde erhalten. Frau
Dengler, die Wirtin, welche vor ihrer Heirat sechs
Jahre bei ihm in Dienst gewesen war, hatte ihm die
Neuigkeit überbracht. Er war — ganz gegen die Regel
— der maßlosen Wut, die ihn befallen hatte, rasch
Herr geworden. Vielleicht nur deswegen, weil er sofort
zum Äußersten entschlossen war. Carolas Abwesenheit
— sie war auf ein paar Tage in die Schweiz gefahren,
wo man sie zu einigen Konzerten für den kommenden
Herbst verpﬂichten wollte — erleichterte, ja
ermöglichte ihm die Ausführung seines Planes, von
dem auch seine Frau nicht wußte.
Die Kasinogesellschaft hatte sich am letzten
Sonntag des Jahres, dem neunundzwanzigsten
Dezember, zwischen zwei und vier Uhr Rendezvous
auf der Eisbahn gegeben. Dem Schlittschuhlaufen
sollte eine kleine Tanzerei folgen, damit auch die
Jugend zu ihrem Rechte käme. Herr Feininger ging
also nicht fehl, wenn er annahm, er werde Frau Krüger
auf der Eisbahn ﬁnden. Sie stand, wie er ebenfalls
vermutet hatte, in einem großen Kreis Antipirolaner,
nahe bei der Musik und führte die Unterhaltung.
Feininger trat mitten in diesen Kreis, lüftete ein

wenig den Hut und sagte, während die Überfallenen
sich nur mit Mühe von einem grenzenlosen Staunen
erholen konnten:
— Sie haben es für gut befunden, Frau Krüger, auf
dem Kasinoball, also in voller Öﬀentlichkeit, Dinge
von Frau Renoir zu behaupten, über die Sie sich an
anderer Stelle verantworten werden. Ich möchte Ihnen
hier, vor Ihren Freunden, den Rat geben, in Zukunft
vorsichtiger zu sein. Es ist zum mindesten unklug, daß
so grobe Verleumdungen von einer Frau
ausgesprochen werden, deren Tochter — nachweisbar
— zu nachtschlafender Zeit in der Ulanenkaserne
gefunden wird!
— Das ist. . rief Frau Krüger, das ist. . Sie lügen!
— Ich bitte Sie, sich in Ihren Ausdrücken zu
mäßigen. Ich bin zu jeder Minute bereit, in vollstem
Umfange den Wahrheitsbeweis anzutreten. Auf
Wiedersehn! Ein dumpfer Fall riß die vollkommen
Sprachlosen aus ihrer Bestürzung. Einige hatten sich
schon zu Beginn des Auftrittes davon gemacht, da sie
mit dieser Sache nichts zu schaﬀen haben wollten,
andere waren im Begriﬀe, das gleiche zu tun, aber ein
letzter Rest von Anstand hielt sie an ihrem Platze
zurück. Nun blieb es dem Postrat Dürr vorbehalten,
die ohnmächtige Frau vom Boden aufzuheben und

durch die gaﬀende Menge, die in Scharen
herbeiströmte, nach dem Damm des Eisteiches zu
schleppen. Niemand mehr dachte daran, daß das Eis
vielleicht eine so starke Belastung nicht aushalten
könne. Da war das Unglück schon geschehen. Die
dünnere Decke am Rande barst, und der Postrat
stürzte mit seiner Last bis an die Knie ins Wasser.
Sofort zerstob die Menge mit lautem Johlen und noch
lauterem Gelächter. Die Schneekehrer liefen herbei
und führten die Durchnäßten auf sicheren Boden. Der
Postrat ﬂuchte das Blaue vom Himmel herunter. Frau
Krüger, durch die plötzliche eisige Kälte zur
Besinnung gebracht, schluchzte laut. Wambold aber,
der auf sicherem Umweg herbeigeeilt war, rief ein
über das andere Mal:
— Und all dies wieder wegen dieses Pirol!
Frau Krüger wurde in das Holzhaus gebracht, in
dem der Eisverein eine kleine Kantine unterhielt. Man
gab ihr Cognac und Grog. Man zog ihr Schuhe und
Strümpfe aus, wogegen sie sich sträubte. Die Frau des
Kantinenwirtes brauchte nicht lange zu fragen, warum.
Man lieh ihr aus einem nahen Bürgerhaus Unterröcke
und Unterwäsche. Man wollte einen Wagen bestellen,
aber der Professor Wambold behauptete, es sei
gesünder, zu gehen. Man suchte nach Martha Krüger.

Sie war nicht aufzuﬁnden, obwohl man sie noch kurz
vor der Ankunft Herrn Feiningers gesehen hatte. .
Es war schon fünf Uhr vorbei, als sie zu Hause
ankam. Die alte Christine bedeutete ihr, sie möge
sofort nach oben kommen, ihre Mutter liege in
schweren Herzzuständen, der alte Dr. Zauber sei eine
halbe Stunde lang dagewesen. Sie zuckte die Achseln,
ließ die Schlittschuhe auf den Boden fallen und ging in
ihr Zimmer. Erst als sie sich sorgfältig gewaschen,
frisiert und umgezogen hatte, erschien sie im Boudoir
ihrer Mutter. Ihr Vater saß neben dem Diwan, auf dem
die Verunglückte lag, und bedeutete ihr, leise zu sein.
Sie beachtete sein Zeichen nicht und sagte laut:
— Das kommt davon, wenn man Dinge behauptet,
die nicht wahr sind. Sich selbst macht man zum
Aﬀengespött der Leute, und die eigne Tochter gibt
man preis!
— Du solltest dich schämen! fuhr der Professor auf.
— Und du solltest lieber in der Oﬀenbarung
Johannis untertauchen, als einer solchen Mutter noch
Wind in die Segel zu geben! Eine Krüger, geborene
von Hahn aus Gandersheim, soll lieber ihre Finger von
so gerissenen Leuten wie dem Zuckerbäcker und
seiner Tochter lassen! Vor allem aber von Gentlemen
wie Pirol und Schwerin!

— Willst du leugnen, daß du in der Kaserne warst?
schrie die Kranke, die natürlich alles gehört hatte.
— Ganz und gar nicht! Aber was geht denn dich das
an? Wer nichts zu fürchten hat, kann vieles wagen!
Glaubst du denn, mir liegt etwas an der Meinung der
Gesellschaft, zu der ihr euch rechnet? Je unmöglicher
ich in ihr bin, desto leichter werde ich von hier
fortkommen, wo man bei lebendigem Leibe verfault!
Meinst du, ich halte das noch lange aus? Lieber
schieße ich mir eine Kugel durch den Kopf!
— Kind, Kind, versündige dich nicht an deinem
Schöpfer, der dir das Leben gegeben hat! rief entsetzt
der Vater.
— Was? Für dieses Hundeleben, das ich bis heute
fuhren mußte? Dieser gute Schöpfer wird sich im
übrigen dafür bedanken, für das verantwortlich
gemacht zu werden, was ihr beide da zustande
gebracht habt! Schweine leben anständiger! Sie sind
wenigstens, was sie sind! Aber hier in diesem Hause
stinkt es nach Lüge, wo man nur den Fuß hinsetzt.
Glaubst du denn, Vater, Mama hat Herzkrämpfe?
Angst vor dem Prozeß hat sie, den ihr — mit vollem
Recht — der alte Feininger aufprellen wird! Und der
Sanitätsrat Zauber lacht sich in die Faust, und ist selig,
der geile Mucker, wenn er unter dem Vorwand, das

Herz zu untersuchen, einer Frau, die — von den
Nerven abgesehen — so gesund ist wie ein Fisch im
Wasser, ein wenig am Leib herumfuscheln kann! Lehrt
mich die Männer und die Menschen kennen! Euch
beiden sollte rasch geholfen sein, wenn ihr jeden Tag
eine Stunde Unterricht bei mir nähmet und sie mir mit
fünf Mark bezahltet. Dann hätte ich endlich
Taschengeld, und ihr brauchtet für keine
Gerichtskosten aufzukommen! . .
Frau Krüger war aufgesprungen:
— Schamlose Dirne! Du treibst dich bei Nacht in
der Ulanenkaserne herum und wagst es, eine solche
Sprache zu führen? Pass’ auf, daß ich dir die Türe
nicht weise — auf Nimmerwiedersehn!
— Das kannst du dir ersparen! Du bildest dir wohl
nicht ein, daß ich nur eine einzige Nacht noch unter
demselben Dache schlafe wie du? Meinst du, ich will
erleben, was sich hier nun in den nächsten Tagen
ereignen wird? Ich danke für Obst und Südfrüchte!
Friß selber aus, was du dir eingebrockt hast! Und wage
es nicht, zu leugnen, daß ich in der Kaserne war! Ich
selbst wäre die erste, die dich Lügen strafte! Am
fünfzehnten Dezember war ich abends von neun bis elf
in der Kaserne bei dem Grafen Schwerin, ungerufen,
ungebeten, unerwünscht. Und hatte mit ihm, dem

einzigen Menschen in Tuslar, der mir lieb ist, eine
lange Unterredung, die niemanden etwas angeht. Er
hat mich nach Hause gebracht, wie es sich gehört, und
sich hier vor der Tür von mir verabschiedet. Wehe
euch, wenn ihr seinen Namen auch nur ahnen laßt ober
versucht, von ihm irgendwelche Aufklärung zu
verlangen! Sein Name ist mir heilig. Wer versucht, ihn
in den Schmutz dieses Pfuhles Tuslar zu ziehen, hat es
mit mir zu tun, sei er, wer er sei! Ob ich euch
wiedersehe, weiß ich nicht. Wohin ich gehe, sage ich
euch nicht. Ich will meine Ruhe haben. In einer
Woche werdet ihr erfahren, was ich beschlossen habe.
Euch kann durch nichts geholfen werden als durch
Gewalt! Ich trage euch nicht nach, was ihr
zweiundzwanzig Jahre lang an mir gesündigt habt.
Aber von heute an, merkt es euch, beginnt mein
Leben! Ich will leben! Und wie! Ich kenne meine
Schwächen, und ich kenne meine Stärken. Macht es
mir endlich nach! Es tut mir leid, wenn ich dich
betrübe, Vater. Du kannst nichts für eine Blindheit, die
nur im Lichte der Oﬀenbarung Johannis noch sehend
ist. Aber wenn dir mein Handeln nun endlich die
Augen öﬀnet, wirst du mir vielleicht noch einmal
dankbar sein. Gute Nacht!
Die Tür ﬁel ins Schloß. Frau Krüger sank auf den
Diwan zurück und verbarg den Kopf in den Kissen.

Der alte Mann aber, unfähig, noch eine Bewegung zu
machen oder gar ein Wort hervorzubringen, taumelte,
griﬀ mit den Händen in die Luft und sank ohnmächtig
am Boden zusammen, wo er liegen blieb. Martha war
in ihr Zimmer gegangen und hatte einen kleinen
Koﬀer aus dem Kleiderschrank genommen, der seit
Tagen gepackt stand. Sie zog den Mantel an, warf den
Pelz über den Arm und ging die Treppe hinab in die
Küche.
— Christine, sagte sie, ich muß heute abend noch
zu meinem Großvater fahren. Hier haben Sie mein
goldnes Armband als Pfand. Geben Sie mir zwanzig
Mark. Jeder Juwelier kauft es Ihnen für fünfzig ab.
— Aber Fräulein Martha, was ist denn geschehen?
— Nichts. Ich bin eilig. Wollen Sie mir das Geld
geben ober nicht?
— Ja, wenn es sein muß. . Aber das Armband
nehme ich nicht!
— Auch gut. Wenn Sie aller Dinge so sicher wären
wie dieses Geldes, könnten Sie ruhig sein!
Christine gab ihr fünfzig Mark, die sie einsteckte.
— Morgen abend haben Sie sie wieder. Ich muß
mich eilen, daß ich den Zug noch erreiche. Auf
Wiedersehn, Christine, und vielen Dank! Vergessen
Sie nicht, nach den Eltern zu schauen. .

Ohne die Antwort der ganz bestürzten Köchin
abzuwarten, verließ sie das Haus. Sie dachte nicht
daran, nach Büdingen zu fahren. Sie konnte gerade
noch den Zug nach Frankfurt erreichen. Dort hatte sie
einen nicht mehr ganz jugendlichen Freund, den
Lederhändler Fuhrländer, der eine der schönsten
Villen in der Bockenheimer Landstraße besaß.
— Wenn Sie jemals in Not sind, hatte er ihr damals
gesagt, ich bin immer für Sie da und werde immer für
Sie sorgen.
Sie wußte: Vornehme Juden halten immer Wort.
— Ich werde im Savoy wohnen, überlegte sie,
werde morgen zu ihm hingehen, mit ihm sprechen, mir
Rat holen, mir Geld geben lassen und ein paar Tage
lang meine abgehetzten Nerven ausruhen lassen. Dann
werde ich nach Lausanne fahren und von dort aus mein
Ultimatum stellen. Entweder Erlaubnis, in der Schweiz
zu leben und etwas Vernünftiges zu lernen, oder — Va
banque!
Und während sie gerade den Zug bestieg, erschien
im Hause Krüger zum zweiten Male der Sanitätsrat
Zauber. Er brachte den ohnmächtigen Professor zur
Besinnung, gab der in Tränen aufgelösten Frau eine
vollkommen überﬂüssige Morphiumspritze, nachdem
er noch einmal sorgfältig das Herz untersucht hatte,

und befahl der Köchin, in den nächsten Tagen weder
starken Tee noch Kaﬀee auf den Tisch zu bringen.
— Starken Tee. . starken Kaﬀee. . murmelte
Christine. . Bei der Sudelbrühe, die hier im Haus
geleppert wird!

***
Am Abend des dreißigsten Dezember schrieb die
Tuslarer Deutsche Zeitung:
»Videant consules! Wie uns von einem
Gewährsmann berichtet wird, ist Herr Dr. Staehlin
seligen Angedenkens seit gestern abend wieder einmal
in Tuslar. Unsere Leser werden sich entsinnen, daß wir
erst vor drei Wochen die brennende Frage aufwerfen
mußten, ob nicht von Herrn Pirol Landankäufe
beabsichtigt werden, die jeden Tuslarer mit größter
Besorgnis erfüllen und zu äußerstem Widerstand
aufreizen müssen. Was unsere Stadt zu erwarten hätte,
sobald Herr Pirol einmal unumschränkter Herr und
Gebieter über einen Geländegürtel ist, der unsere
landarme Gemeinde einschließt, wird wohl jedem klar
sein, der das traurige Satirenbuch dieses ›Dichters‹ in
der Hand gehabt hat. Wir erheben also von neuem den
Ruf: Videant consules! und stellen hiermit die Frage:

Welche
Geschäfte
sind
die
Gemeinden
Hainbuchendorf, Schmalbach und Castell im Begriﬀ,
mit Dr. Staehlin abzuschließen? Welcher infame
Erdrosselungsversuch wird gegen unsere Stadt von
außen her unternommen, nachdem er von innen
mißlungen ist? Den Bewohnern Tuslars aber geben wir
den Rat, sich weniger um belanglose Skandale zu
kümmern, als vielmehr über ihrem wahren Vorteile zu
wachen! Man lasse Herrn Pirol nebst Leibgarde auf
seine Fasson selig werden: aber man beschneide ihm
die Krallen, wenn er die Tatze aus dem Hinterhalte zu
tödlichem Schlag erheben will.‹
Das Tuslarer Tageblatt antwortete nicht auf diesen
Angriﬀ, sondern begnügte sich damit, in seiner
Jahreschronik auf die großen Vorteile hinzuweisen, die
der Stadt aus der Rückkehr Pirols erwachsen seien.

***
Ein schmutziges Dienstmädchen öﬀnete die Tür, als
Sanne Finkernagel um zehn Uhr am Neujahrsmorgen
das Arbeitszimmer des Dekans Cellarius betrat. Es
roch nach kaltem Tabak und gebratenen Äpfeln.
— Ah, Sanne Finkernagel! sagte Cellarius mit
unendlicher Liebenswürdigkeit. Was verschaﬀt mir die
Ehre?

— Das werden Sie gleich erfahren, sagte Sanne
kurz, während sie die Bänder ihres Kapotthutes
aufknüpfte.
— Ich bedaure nur, daß ich so wenig Zeit habe, ich
muß in einer halben Stunde aufbrechen, da ich zu
meiner Mutter nach Langen fahren will.
— Wenn Sie erst um eins nach Langen fahren, ist
auch noch Zeit. Eh’ wir beide hier im reinen sind,
kommen Sie nicht aus dem Zimmer. Das lassen Sie
sich von vornherein gesagt sein!
Der Dekan begriﬀ, was er dunkel geahnt hatte. Um
eine etwas mildere Stimmung zu schaﬀen, lud er
Sanne zum Sitzen ein, verzichtete auf die Abreise um
elf und bot ihr etwas Weihnachtsgebäck an. Er
erreichte das Gegenteil von dem, was er gewollt hatte.
— Lassen Sie das Scharwenzeln, sagte sie derb.
Erklären Sie mir lieber klipp und klar, wieso Sie dazu
kommen, im Gottesdienst des Silvesterabends eine
solche Schandpredigt gegen meinen Herrn zu halten!
— Ah . . ich begreife! So waren Sie es, die gestern
abend aus der Kirche ging?
— Und ob ich es war! So eine Predigt können Sie
Schafsköpfen vorsetzen! Mir und anderen anständigen
Menschen nicht! Sie sollten nur wissen, was die
einfachen Leute sagen! Dafür, sagen sie, bezahlen sie

keine Kirchensteuer, daß ein Pfaﬀ einen Herrn auf der
Kanzel schlecht macht, der in einem halben Jahr mehr
für die Armen getan hat, als sämtliche Stadt- und
Landpriester zusammen in zehn Jahren!
— Aber Susanna, welche Verkennung des Zweckes,
den ich verfolgte! Und welcher Mangel an
Verständnis!
— Was? Mangel an Verständnis? Schwätzen Sie
nicht auch jetzt noch so schlechtes Zeug! Ich habe
gerade noch genug von gestern! Was ist denn da groß
zu verstehen? Aufhetzen wollten Sie die Gemeinde,
weil Ihnen und Ihrer ganzen Sippschaft mein Herr
schon lange ein Dorn im Auge ist! Weil er Geld hat
wie Heu und es ausgibt und den lieben Gott einen
guten Mann sein läßt! Weil er Bücher schreibt, die
euch nicht passen! Laßt doch die Finger davon! Laßt
ihn doch in Frieden! Hängt er sich denn vielleicht in
euren Lumpenkram? Es gibt genug zum Salbadern auf
der Kanzel! Denn neun Zehntel von eurem Geseich
glaubt ihr ja doch selber nicht!
— Susanna, Susanna! Was muß ich hören! Welcher
Geist ist in Sie gefahren! Ist das noch meine gute,
sanfte Susanna aus Bunzenheim?
— So! Da Sie selbst darauf kommen, wo ich hin
will, so wollen wir einmal Deutsch zusammen reden!

Was würden Sie denn sagen, wenn einer von der
Kanzel herunter erzählte, was damals in Bunzenheim
passiert ist?
— Aber Susanna, das sind doch ganz andere Dinge!
— Was sind das? Das sind Dinge, die man
Verführung nennt! Verstehn Sie mich? Bin ich in Ihr
Bett gekrochen oder Sie in meines? Habe ich gewollt?
Und wer ist immer wieder gekommen und hat gesagt,
das sei so eingerichtet von der Natur und nichts
Schlimmes
dabei?
Das
war
ein
sechsundzwanzigjähriger Vikar namens Otto Cellarius,
im Hause des alten Kirchenrates Simon, bei dem ich
diente! Stimmt ja auch alles — und daß Sie Lust auf
mich hatten, ist sehr begreiﬂich. Und daß Sie’s mit mir
machten, ebenso. Denn ich war eine anständige
Person, bei der nichts zu fürchten war. Und wohler
war mir schließlich ja auch dabei, und ein ganz
hübscher, kräftiger Mensch waren Sie ja damals auch!
Daß Sie sich aber heute hinstellen und meinem Herrn
gegenüber den Mucker machen, weil Sie denken, ich
werde mich hüten, den Mund aufzutun, um mich
selbst nicht zu verraten: das ist eine Gemeinheit! Und
dafür müssen Sie herhalten! Sie haben sich bei
meinem Herrn, der von morgen an in Paris ist, Hotel
Meurice, schwarz auf weiß zu entschuldigen, verstehn
Sie? Und mir eine Abschrift dieses Briefes zu

überlassen. Tun Sie das, so ist der Fall erledigt! Tun
Sie es nicht: dann Gnade Ihnen!
— Was Sie hier verüben, Susanne, ist Erpressung!
— Das ist mir ganz gleich. Ich will das Recht! Und
wie ich es erlange, ist mir schnuppe!
— Bedenken Sie auch wirklich bis in alle Folgen,
daß Sie nur unter Bloßstellung Ihrer eignen Person es
wagen können, mich unmöglich zu machen? Und wer
wird Ihnen glauben?
— Mir? Jeder Richter auf meinen Eid! Was aber
die Bloßstellung angeht, so werden Sie wohl begreifen,
daß es mir ganz gleichgültig sein kann, ob man meinen
Verkehr mit Ihnen weiß oder nicht. Denn einmal ist es
bekannt, daß ich zehn Jahre mit dem Sohn vom
Disselsheimer Wettermüller gegangen bin, der mich
nicht heiraten durfte, und daß ich eine Tochter von
ihm habe, die längst einen braven Mann hat.
Außerdem aber würde mir kein Mensch glauben, daß
ein Frauenzimmer, das aussah wie ich mit zwanzig,
damals dabei stand wie’s Kind beim Dreck, wo jede
einen am Abend im Bett hatte! Also was ist da groß zu
verlieren?
Der Dekan stand vor einem Büchergestell, die
Hände hinter dem Kreuz verschlungen.
— Welcher Abgrund, murmelte er, welcher

Abgrund!
Sanne Finkernagel lachte. Wie der vor ihr stand!
Schade, daß das nicht alle sehen konnten, die am
Abend vorher in der Kirche waren!
— Und wenn ich schreibe, Susanne, ist dann die
ganze Sache erledigt?
— Das versteht sich von selbst! Nur was recht ist,
will ich. Sonst nichts!
— Gut. Ich werde schreiben! So wie ich es für
richtig halte. . Und bestehen Sie durchaus darauf, eine
Abschrift meines Briefes zu besitzen?
— Nur so lange, bis Herr Pirol zurückkommt und
ich erfahren kann, ob Sie ihm wirklich genau so
geschrieben haben. Dann können Sie den Wisch ohne
weiteres zurückhaben. Daß ihn niemand zu sehen
bekommt, versteht sich ebenfalls von selbst.
— Susanna, sagte der Dekan, Susanna — und er
wollte ihre Hände nehmen, aber sie wehrte ab —
Susanna! Ich lege mein und meiner Familie Schicksal
in Ihre Hände. Sie sollen haben, was Sie Ihr ›Recht‹
nennen. Geben Sie mir, was ich nach Erfüllung Ihrer
Forderung das meine nennen darf!
— Wir sind vollkommen einig, Herr Dekan. Ich bin
mit Ihnen zufrieden, Sie werden es mit mir sein. Und

der Dekan schrieb zweimal, was von ihm verlangt
wurde.
— So, sagte Sanne, indem sie die Briefe in die
Tasche ihres Mantels schob und die Bänder des
Kapotthutes wieder zuknöpfte, jetzt sind wir quitt! Ich
denke nicht daran, Ihnen ein Unrecht anzutun, Herr
Dekan. Aber eine Lehre sollen Sie mit dem Schreck
weghaben! Der Herr Christus hat die Nächstenliebe
gepredigt. Vielleicht tun Sie das gleiche, wenn es
wieder Silvester ist! Prosit Neujahr, Herr Dekan!

***
Am vierten Januar ließ Frau Krüger Carola Renoir,
die am Tag vorher aus Basel zurückgekommen und
von Schwerin sofort über alles unterrichtet worden
war, was sich in den letzten Tagen ereignet hatte, um
eine Unterredung bitten. Kurz nach halb sechs wurde
sie in das Schlafzimmer Carolas geführt, in ein
Geriesel von Spitzen und Seide. Jenny schloß leise die
Türe hinter der dunklen Gestalt. Carola richtete sich in
dem großen, venezianischen Himmelbett ein wenig
empor und wies mit der Hand auf einen alten Sessel,
der zu Füßen des Lagers stand.
— Nehmen Sie bitte Platz, gnädige Frau.
— Ich bedaure, daß Sie zu Bett liegen müssen, sagte

Frau Krüger.
— Ich kann morgen wieder aufstehn. Ich habe mich
unterwegs erkältet.
— Sie waren in der Schweiz, wie ich höre?
— Ja, nur für ein paar Tage. Ich will dort im
nächsten Winter einige Konzerte geben, vor allem in
Genf, Bern und Lausanne.
— Dann wird ja meine Tochter das Vergnügen
haben, Sie dort spielen zu hören, nachdem es ihr leider
hier nicht vergönnt war. Wir haben uns nämlich
entschlossen, sie auf ein Jahr lang nach Lausanne zu
schicken. Es war immer ihr Wunsch, gründlich
Französisch zu lernen.
— Gnädige Frau, sagte Carola, in der ein ähnlicher
Zorn aufstieg wie in Schwerin, als er sich überfallen
sah, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich unser
Gespräch in andre Bahnen lenke. Wir sind nicht hier,
um Konversation zu machen, bei der es nicht so genau
auf die Wahrheit ankommt. Ich weiß, wie die Dinge in
Wirklichkeit liegen. Wir sind hier, um abzurechnen.
Daß Sie wenigstens wissen, wo Ihre Tochter sich
aufhält, freut mich für Sie. Es ist mir aber zunächst
wichtiger, zu erfahren, welchen Anlaß ich Ihnen
gegeben habe, sich so zu benehmen, wie Sie es auf
dem Kasinoball taten.

— Ich bin mir selbst ein Rätsel in dieser Sache,
gnädige Frau. Ich habe wie in einem Augenblick von
Unzurechnungsfähigkeit gehandelt. Sie wissen, daß ich
nervenkrank bin. Ich hatte an jenem Abend viel
Champagner getrunken, da mir die Herren meines
Tisches unentwegt eingossen. Mein ganzes Wesen war
in einer unnatürlichen Erregung. Ich habe das gleiche
schon meinem Rechtsanwalt geschildert.
— Das war vorsichtig, aber überﬂüssig. Es liegt
ganz in Ihrer Hand, einen Prozeß zu vermeiden.
— Wie. . Sie wollen nicht Klage erheben?
— Von mir ist überhaupt nicht die Rede. Ich
spreche nur von meinem Vater, als dessen Anwalt Sie
mich betrachten mögen. Wenn ich gegen einen Prozeß
bin, so ist es vor allem aus Rücksicht auf Herrn Pirol
und den Grafen Schwerin, denen ich die peinliche
Notwendigkeit ersparen möchte, gegen eine Dame
aussagen zu müssen, selbst wenn diese Dame durch ihr
Benehmen eigentlich den Anspruch auf diesen Namen
verwirkt hätte. Sie haben sich mit Ihren Bemerkungen
nicht nur an mir versündigt, sondern an unserem
ganzen Geschlecht! Wir sind eingeengt, unser Leben
kann sich nicht frei entfalten, was Sie ja wohl aus
eigner Erfahrung wissen, viele von uns — meistens die
Besten — müssen zu Heimlichkeiten ihre Zuﬂucht

nehmen, um überhaupt noch ihr Elend ertragen zu
können! Was in aller Welt ginge es Sie denn an, wenn
ich tatsächlich sowohl mit Herrn Pirol als mit dem
Grafen Schwerin eine Beziehung gehabt hätte?
Bekümmere ich mich denn darum, mit wem Sie eine
haben oder haben möchten? Sollten wir uns nicht viel
eher gegenseitig helfen, anstatt immer wieder durch
Niedrigkeit der Gesinnung der männlichen Welt zu
beweisen, daß wir das minderwertigere Geschlecht
sind?
— Darf ich wissen, was Sie beschlossen haben?
fragte nach langem Schweigen Frau Krüger.
— Mein Vater verlangt, daß Sie so lange Tuslar
verlassen, als ich noch hier bin, also bis Ende Februar.
— Ist das. . alles?
— Ja.
— Keine Entschuldigung. . keine öﬀentliche
Erklärung?
— Wozu?
— Und was verlangen Sie?
— Nichts.
— Und Herr Pirol? Und Graf Schwerin?
— Sind ja vollkommen unbeteiligt, solange kein
Prozeß sie zur Aussage zwingt. Was soll sie denn
beleidigen? Sie könnten doch höchstens glücklich sein,

wenn sie sich meiner besonderen Gunst erfreuen
dürften.
— Ich bin der Freiheit Ihrer Auﬀassung noch nicht
gewachsen, aber ich fühle, daß Sie in allem recht
haben. Hätte ich früher Gelegenheit gehabt, mit Ihnen
zu sprechen, wäre vielleicht viel Unglück vermieden
worden.
— Das glaube ich auch. Aber auch hier liegt die
Schuld bei Ihnen! Warum waren Sie so hochmütig, als
ich auf die Eisbahn kam?
— Weil es mein Schicksal ist, mir selbst im Weg zu
stehen.
— Nein. Weil Sie niemals den Mut zur Wahrheit
hatten!
— Ist das nicht das gleiche, Frau Renoir?
— Sie mögen recht haben.
— Ich habe recht! Aber was kann es mir jetzt noch
helfen, die Wahrheit zu sehen, nachdem mein Leben
vorbei ist?
— Ein Leben, Frau Krüger, bemißt sich nicht nach
der Anzahl der Jahre, die es hat, sondern nach der
Fülle und Schwere seiner Erkenntnisse. Für den, der
will, ist es nie zu spät. .
Frau Krüger gab keine Antwort mehr. Sie deckte
die schmalen, kranken Hände vor das Gesicht und

weinte. So wie ihre Tochter an jenem Abend bei
Schwerin geweint hatte. Als sie aufstand, hatte die
Marmoruhr auf dem Kaminsims gerade zum
Abschlagen der sechsten Abendstunde ausgeholt.
— Ich reise übermorgen in die Schweiz. Es ist der
Wunsch meines Mannes und meines Vaters, daß ich
meinen erschöpften Nerven Ruhe gönne. Ich gehe als
Ihre Schuldnerin in allem. Das heißt: als eine sehr
unglückliche Frau. Wir werden uns wohl nie mehr
begegnen. Ich danke Ihnen dafür, daß dieses letzte
Zusammentreﬀen so. . lautlos war. Leben Sie wohl . .

***
Als Cyril am sechsten Januar die Schule verließ,
wurde ihm und seinen Kameraden ein Sonderblatt der
Tuslarer Deutschen Zeitung gereicht, das in großen
Buchstaben zu einem kurzen Text die Überschrift trug:
›Die Erdrosselung Tuslars‹. Er ließ das Blatt zur Erde
fallen und ging seines Weges. Um so mehr aber
beachteten es die anderen, die sich zu einem Kreis
zusammengeschlossen hatten und dem Sohne des
Landmessers Meyer lauschten, der mit lauter Stimme
vorlas: ›Es ist nicht mehr ein unbestimmtes Gerücht,
das wir unseren Mitbürgern in einem Sonderblatt
übermitteln, es ist die niederschmetternde Tatsache,

daß schon am ersten Dezember des vergangenen
Jahres zwischen den Gemeinden Castell, Schmalbach,
Hainbuchendorf einerseits und der Alten Pallas
andrerseits Verträge abgeschlossen worden sind,
welche das gesamte Burgfeld, den Schmalbacher
Grund und die Hälfte des Hainbuchenfeldes von den
letzten Häusern des Dorfes an bis hinter den
städtischen Friedhof in den Besitz Herrn Pirols
gebracht haben. Es erweist sich also wieder einmal,
wie richtig unsere Befürchtungen waren. Unfaßlich
erscheint es uns jedoch, wie solche bedeutenden
Veränderungen bis zum heutigen Tage verschleiert
bleiben konnten. Die satanische Geheimdiplomatie des
Webers vom Genfer See hat hier einen Triumph
gefeiert, den ihr schlimmster Feind als geradezu
unerreicht bezeichnen muß. Möchten sich unsere
wachsweichen Herren von der Wilhelmstraße in Berlin
ein Beispiel daran nehmen. Wir werden heute abend in
einem ausführlichen Bericht auf die Angelegenheit
zurückkommen.‹
Aber die Bürger lachten über die wütenden Angriﬀe
des Bauernblattes. Und die Wirtshausgespräche an
diesem Abend drehten sich vielmehr darum, welche
Vorteile der Stadt Tuslar aus dem Zustrom der
Fremden in die Nachbargemeinden erwachsen
könnten, sofern Herr Pirol, was als sicher galt, große

Webereien anlegen würde, als darum, ob nun der eher
ländliche Charakter der Stadt zum Tode verurteilt sei.
— Wer Land sehen will, mag nach Süden und
Westen schauen, sagte der Kappenmacher Jacobi. Uns
ist lieber, wir verkaufen im Jahr ein paar tausend
Mützen mehr!
— Und wir, rief der Zigarrenhändler Sally Strauß,
machen auch lieber noch einen neuen Laden auf!
Wenn es auf die Bauern ankäme, gäbe es überhaupt
keinen Handelsmann! Der Herr Pirol wird sich viel um
die Bauern kümmern! Laßt se schreien! De
Wickelkinder laßt mer auch schreien, bis se von selber
still sind! E Mann wie der Herr Pirol! Wenn er
Zeitungspapier zu so was nähm’, wär’ em das
Bauernblatt noch nicht einmal gut genug davor! Seid
nur ganz ruhig! Wir werden noch ganz anderes
erleben! Wenn ich der Herr Pirol wär’, ich wüßt’, was
ich tät’! Was dem Neresheimer seine Söhne getan
haben, tät’ ich! Ich würd’ mich lang mies machen mit
die Bande hier! Was bringt’s ihm ein?
Die Verschworenen aber fanden, daß mit dem
Wachsen der äußeren Macht ihres Gegners auch die
Größe ihrer Aufgabe wachse: Denn um wieviel
schrecklicher mußte der Sturz dieses Mannes wirken,
wenn ihm der Aufenthalt in einer Gegend unmöglich

gemacht wurde, an die er durch Grundbesitz und
Geschäfte gefesselt war!
Und sie ahnten nicht, daß ihnen, nach der kaum
verlorenen Angriﬀsschlacht der Lehrerin Strauch,
schon eine zweite, weitaus bedeutendere Niederlage
drohte, von der sie durch den Mund des Staatsanwaltes
Varnbühler Kenntnis erhalten sollten.

***
Der Staatsanwalt Varnbühler erhielt am Morgen des
dreizehnten Januar folgenden Brief:
›Berlin W, Lützowplatz 3, den 12. Januar 191.
Lieber Vater: ich sende Dir die Abschrift eines
Briefes, den Dr. Staehlin aus Château Les Charmilles
an mich gerichtet hat. Er wird Dir Aufschluß über
einen Schritt Percys geben, der in Tuslar
voraussichtlich große, neue Erregung hervorrufen
wird. Bitte schicke die Abschrift umgehend zurück.
Sie soll spätestens am fünfzehnten wieder in meinen
Händen sein. Viele Grüße. Peter.‹
Der Staatsanwalt durchﬂog das beigelegte
Schreiben. Nach einem kurzen Kampf zwischen einem
Gefühl der Rücksicht auf seinen Sohn und seiner
Eitelkeit — nur seiner Eitelkeit — entschied er sich
dafür, noch am gleichen Abend der Montagsrunde im

Kasino dieses Schreiben des Dr. Staehlin vorzulesen,
um der erste Überbringer so wichtiger Botschaft zu
sein.
Und während der Glühwein, zu dem er sämtliche
Herren, achtzehn an der Zahl, eingeladen hatte, schon
zum viertenmal in die Gläser gegossen wurde,
während die Zigarren im Brande waren, erhob er sich
aus seinem geﬂochtenen Sessel am Kopfe der Tafel,
stützte die Linke auf die Kante des Tisches und las aus
den Blättern, die er in der Rechten hielt:
›Les Charmilles, den 8. Januar 1913. Sehr verehrter
Herr Varnbühler: Herr Pirol bittet mich, Ihnen
mitzuteilen, daß er in dem Augenblick, als er auf Ihren
Brief vom 30. Dezember antworten wollte, zu
wichtigen Besprechungen nach Lyon und Paris gerufen
wurde und sofort abreisen mußte. Er wird in etwa zwei
Wochen in Tuslar eintreﬀen und von dort aus an Sie
schreiben. Inzwischen darf ich Ihnen vielleicht in
Erinnerung an unsere schönen Plauderstunden in
Berlin mitteilen — ehe Sie es auf andrem Wege
erfahren — was sich mittlerweile ereignet hat.
Herrn Pirols letzte Reise nach Genf und Chur hing
mit ernsten Entscheidungen zusammen, die getroﬀen
werden mußten, und bedeutet, wenn natürlich nicht
einen inneren, so doch einen wesentlichen äußeren

Wendepunkt seines Lebens. Er hat die deutsche
Staatsangehörigkeit aufgegeben und am 31. Dezember
die schweizerische angenommen. Der Beschluß stand
seit seiner zweiten Balkanreise fest. Er war im Grunde
schon Wirklichkeit, als Anfang Dezember der
schweizerische Gesandte in Berlin zwei Tage bei ihm
war, und konnte — dank einer Reihe besonders
günstiger Vorbedingungen — rasch und reibungslos in
die Tat umgesetzt werden . .‹
Ein Schrei des Unwillens fuhr durch den Saal.
Professor Wambold hatte ihn ausgestoßen und in
seiner Erbitterung so fest auf die Kante des Tisches
geschlagen, daß ihm ein kleiner Holzsplitter in das
Innere der immer etwas feuchten Hand drang. Der
Dekan Cellarius hatte seinen Zeigeﬁnger in den Mund
gesteckt, wie wenn er darauf pfeifen wollte, und laut
sein berühmtes ›Donnerkeil‹ gerufen. Vixenius schrie:
— Landesverrat! Habe ich nicht schon vor mehr als
einem Monat gesagt, daß man diesem gerissenen Hund
auf die Finger sehen muß! Wer weiß, was Anfang
Dezember hier mit dem fremden Geschmeiß
ausgeheckt
worden
ist!
Landesverrat
und
Balkanjudenwirtschaft! Preisgabe heiligster Güter um
Geldmacherei!
Und fast alle anderen gaben irgendwelche Zeichen

und Rufe der Empörung von sich. Wilhelm Schenck
rief ohne Unterlaß: Skandal! . . der Postrat Dürr spie
mehrere Male hinter sich und sagte: Pfui Deubel!. .
Dr. Samenspreiter schüttelte das Haupt wie ein
Lahmer, dem seine Glieder nicht mehr gehorchen, der
Rechtsanwalt Böhmer und der Regimentsarzt Dr.
Braubach tranken einander zu und sagten
abwechselnd: So ein — Schweinehund!
Der Forstrat Reuling, der Mathematiklehrer
Meinert, der Steinbruchbesitzer Stadelmann und der
Religionslehrer Schurz — derselbe, von dem das
Gerücht ging, die alte Schlumpertin habe ihm vor Jahr
und Tag einmal eine eben eingeseifte Baby-Unterhose
ums Gesicht geschlagen, als er beim Vorbeigehen an
der Waschbütte den Gegenpol ihres ehrwürdigen
Gesichtes etwas südlicher gekitzelt hatte, als es der
Brauch den Herren von Tuslar gestattete — waren
aufgestanden und bildeten eine kleine Gruppe, die
jedoch keine besondere Erregung zeigte, sondern
etwas wie eine leise Mißbilligung mit starkem
Vorbehalt ausdrückte. Die Sache hatte doch
schließlich ihre zwei Seiten. .
Aber ganz oﬀenbar nur eine Seite hatte sie für den
Dr. Streit, den Maler Weiß und den Dr. Thomé von
der Handelskammer. Diese Herren fanden den Schritt
Percys durchaus begreiﬂich und meinten, zu Herrn

Varnbühler gewendet, es wäre doch sehr
wünschenswert, die Fortsetzung des Briefes zu kennen,
um sich ein klares Urteil bilden zu können. Diese
Meinung schien auch der Staatsanwalt zu teilen, denn
er rief mit einer Handbewegung, als ob er die Glocke
im Schwurgerichtssaal schwingen wolle, die
Schwergetroﬀenen zur Besinnung zurück und begann
weiterzulesen, nachdem er noch einmal fast
gebieterisch verlangt hatte, bis zum Ende des kurzen
Briefes auf keinen Fall mehr unterbrochen zu werden:
›Es ist mir ganz klar, daß es niemals zu diesem
Schritt gekommen wäre, wenn ihm seine Heimatstadt
im Frühling 1912 die Möglichkeit gegeben hätte —
weiter wollte er ja nichts — innerhalb ihres Rahmens
eine Lebensfülle zu entfalten, wie sie seinen inneren
und äußeren Möglichkeiten entsprach. Nachdem nun
aber einmal die Würfel gefallen waren und der
Entschluß sich in ihm gefestigt hatte, die Webereien zu
übernehmen, war es angesichts der durch den
Balkankrieg vollkommen veränderten Weltlage eine
Notwendigkeit, daß er Schweizer wurde. Er konnte nur
als Bürger eines politisch neutralen Landes alle diese
Unternehmungen auf der breiten Grundlage
weiterarbeiten lassen, die seinen vielen Tausenden von
Arbeitern, für die er doch verantwortlich ist, ihr Brot

und ihre Lebenshaltung sicherte. Er gab ja auch
innerlich weder Deutschland, noch seinen Anteil
Deutschsein, noch seine Heimat auf. Er vertauschte
den preußisch-deutschen Staat, dem er auch durch
keinen Fahneneid verpﬂichtet war, da er nie bei einer
Truppe gedient hatte, gegen den schweizerischen. Er
wurde Bürger einer Provinz, deren Sprache ihm von
Kindheit an genau so geläuﬁg war wie die deutsche. Er
wird in zehn Jahren einer der bedeutendsten Kauﬂeute,
in zwanzig einer der besten Diplomaten der Schweiz,
vielleicht Europas, sein. Er hat einen unheimlichen
Sinn für Zusammenhänge. Was er anrührt, befruchtet
er und macht er brauchbar, denn er wittert die
kommenden Dinge.
Er legt bestimmt keinen Wert darauf, daß seine
Haltung in Tuslar von anderen Menschen als den
wenigen Freunden verstanden werde. Nur durch
vollkommene Sachlichkeit bleibt man beziehungslos.
Ich glaube nicht, daß Herr Pirol in der sogenannten
Tuslarer Gesellschaft noch anderes will. Leben Sie
wohl für heute. Ich bin mit vielen Grüßen und in der
Hoﬀnung, Sie nächstens in Berlin wiederzusehen, Ihr
ganz ergebener
Staehlin.‹

— Die kann er haben! brüllte Wambold, den der
Holzsplitter in der Hand zu schmerzen begann.
Sachlichkeit kann er haben! Zahlen wir ihm mit der
gleichen Münze heim. Seien wir fortan so sachlich,
daß ihm der Aufenthalt hier zum Ekel wird!
Kein Mensch wußte, was er eigentlich sagen wollte,
vermutlich er selbst nicht. Seine Worte, sinnlos in sich,
waren nur der Ausdruck sinnloser Wut, die den
Gegenstand nicht erreichen konnte, an dem sie sich
gerne ausgelassen hätte.

***
Denn von Tuslar bis nach Parts reichte auch die
Stimme dieses Brüllers nicht. Dort war gerade in dem
Augenblick, wo dieser Sturm gegen Pirol losbrach,
Lucie de Lussignol an der Seite Silvio Piccolominis in
die Loge Lermontoﬀs getreten und hatte, während auf
der Bühne Gilda ihren Schmerz zu vertrillern begann,
zu ihrem Begleiter gesagt:
— Pirol qui vient de me quitter, était fort amusant
ce soir. Il m’a dit: Depuis que les circonstances m’ont
forcé d’abandonner la nationalité allemande, je suis
plus Allemand que jamais! Ah, quel pays, cette
Allemagne! Elle est tellement plus riche en possibilités
que votre France charmante, mais un peu usée. . Je lui

réponds: Alors ne manquez pas de contribuer
largement á rajeunir notre pauvre France, beau
barbare!. . Sur quoi il me réplique: Belle dame, je
n’ose pas vous oﬀrir mes services! Car comment vous
classeraisje jamais parmi celles qui ont besoin de
rajeunissement? . . Et moi: C’est ce qu’on nomme
s’embusquer! Mais si je vous disais que je vous alme?
. . Je vous répondrais toujours que je suis indigne de
vous!

***
Als der Staatsanwalt sich um den schönen Abschluß
betrogen sah, den er sich ausgedacht hatte, beschloß
er, an keiner Debatte mehr teilzunehmen, sondern sich
zu den Neutralen zu halten, die auch nun sehr ruhig
blieben und sich dahin aussprachen, daß ein Fall wie
der Fall Pirol überhaupt von Außenstehenden nicht
beurteilt werden könne. Man müsse erst einmal einen
jeden der anwesenden Herren Webereien in der
Schweiz im Werte von etwa zweihundert Millionen
Franken oder mehr erben lassen, um zu sehen, was für
Entschlüsse er dann fassen werde. Auf alle Fälle sei es
gebildeter Menschen unwürdig, sich mit solcher
Leidenschaft
in
die
Angelegenheiten
eines
Privatmannes zu hängen. Der Sprecher dieser Gruppe

war der Steinbruchbesitzer Stadelmann. Der Maler
Weiß hatte sich vor Vergnügen die Hände gerieben,
und der Dr. Streit hatte ihm zugetrunken, ehe er sich
erhob und um das Wort bat:
— Er sei, sagte er, von jeher Pirol freundlich
gesinnt gewesen. Pirol sei eine fast antikische
Erscheinung, nach Gehalt und Form. Sein Gegenstück
sei Lord Cyril, denselben fernen Ursprüngen
entstammend, von denen das ganz einzigartige Buch
›Agathon‹ so wundervoll Zeugnis ablege. Solche
Erscheinungen wie Percy und Cyril seien das Beste,
das hervorzubringen die Zeit noch die Kraft habe.
Aber sie seien dazu verdammt, mißdeutet, wie
Fremdlinge durch eine verständnislose, stumpfe Welt
zu wandeln. Er sei glücklich, das hier einmal oﬀen
sagen zu können. Und er beglückwünsche Pirol dazu,
daß am achtzehnten April 1912 sein Antrag abgelehnt
worden sei. Er habe nun — als Mensch und als
Künstler — das bessere Teil erwählt. Man brauche ja
nur die Strophen des ›Agathon‹ zu lesen, um zu sehen,
welcher Künstler Pirol sei. Aber in Deutschland lese
man keine Verse mehr. Man habe sich der Musik
verschrieben, mit Leib und Seele. Das werde sich
bitter rächen! Es fehle der Sinn für das plastisch
Umrissene. Der Sinn für das Allereinfachste fehle.
Auch im Charakter. Und damit fehle die wirkliche

Güte gegen die Erscheinungen. In solchem Sinne
gütige Menschen wie Pirol haben gehen müssen. Hier
wirke ein Gesetz.
— Hat der olle Schulmeister nu endlich
ausgequatscht? fragte der Rechtsanwalt Böhmer den
Regimentsarzt. Aber der Arzt gab gar keine Antwort.
Er konnte wenig vertragen und hatte schon so viel
getrunken, daß er nichts mehr verstand. Er sagte nur
von Zeit zu Zeit: Schweinehund! wenn er sein Glas
gegen Böhmer oder den Postrat hob. Auch dieser war
der Grenze nahegerückt. Er mußte in wenig Tagen zu
einer kurzen militärischen Übung einrücken. Das gab
ihm Veranlassung, des öfteren zu sagen:
— Es lebe S. M. und die deutsche Armee zu Wasser
und zu Lande! A bas Pirol!
Plötzlich erbrach sich der Rechtsanwalt Böhmer.
Sein Gesicht war blaurot geworden. Man brachte ihn
hinaus und wusch die Pﬂitzen auf. Der Bankvorsteher
Breuer rückte ein wenig weiter nach rechts von dem
leergebliebenen Platze ab, an dessen anderer Seite der
Regimentsarzt verlassen sitzen blieb und, ohne ganz zu
fassen, was geschehen war, in das Loch glotzte, das
plötzlich in der Tafelrunde klaﬀte. Da er nichts
anderes zu sagen wußte, sagte er: Schweinehund! Und
der Postrat ergänzte:

— Jawoll, so ist es! Meine Herren! Glauben Sie
einem erfahrenen Mann! Ich sage Ihnen: dieser Pirol
ist — mitsamt seinem Sekretär — ein ganz
durchtriebener Kunde, der uns alle in die Tasche
steckt! Wenn ich so was höre wie das Gerede vom Dr.
Streit, dann komm’ ich mir vor wie’n Genie! Was
kost’t die ganze Antike, sag ich! Lesen Sie erst einmal
die Depeschen — manchmal bis zu fünfhundert
Worten am Tag — die zwischen Tuslar, Genf und den
Weltmärkten laufen — und nachher fällen Sie ein
Urteil über Herrn Percy Pirol de Juvalta! Wenn Sie
diese Depeschen lesen, dann sehen Sie auch, daß das
Leben für uns arme Schweine nur ein Kinderhemd ist!
Zu kurz und meist beschissen! Na, Sie wissen ja! Und
nu erzähle mir keiner mehr griechische Märchen von
Herrn Pirol! Gott hab’ ihn selig in der Schweiz! Hätt’
ich nur erst wieder Ruhe auf meiner Post!
Direktor Samenspreiter erhob sich:
— Meine Herren! Ich habe vorhin zu meinem
Erstaunen gehört, mit welcher Wärme der von mir
sehr verehrte Dr. Streit Herrn Pirol verteidigt hat. Ich
sehe — ich will dies nur in Klammer beifügen — auch
vom Standpunkt der Antike aus den Fall Pirol ganz
anders. Ich behaupte, daß für seinen Schritt überhaupt
keine Entschuldigung gefunden werden kann. Er hat
Verrat begangen am Heiligsten, das es auf Erden gibt,

am Staat! Ich sage Staat und nicht anders. Der Staat ist
alles, und wir sind nichts! Wir gehören dem Staat. Er
hat alle Rechte auf uns. Was immer ich tun kann,
Herrn Pirol als Verräter an diesem Allerheiligsten zu
brandmarken, werde ich tun! Er soll das
abschreckende Beispiel der mir anvertrauten Jugend
werden! Ihnen aber werde ich in nicht allzu ferner Zeit
den Beweis erbringen, daß außer seiner Gesinnung
noch anderes in ihm faul und verderbt ist!
— Bravo! riefen die Gegner Pirols.
— Können vor Lachen! rief der Maler. .
Dr. Thomé hatte sich erhoben:
— Meine Herren: C’est le ton qui fait la musique..
Ich hätte nicht so viel Maß- und Urteilslosigkeit, auch
nicht so viel Mangel an Weltkenntnis hier in diesem
Kreise vermutet, dem ich ja erst kurz angehöre. Ich
hätte vor allem ein anderes Niveau erwartet. Ich muß
mich dagegen wehren, daß gegen einen Menschen so
außergewöhnlicher Kultur wie Herr Pirol von seiner so
niedrigen Warte aus gesprochen wird, wie es hier, mit
einer einzigen Ausnahme, geschehen ist. Ich kann und
will Ihnen hier nicht folgen. Guten Abend.
Er bedankte sich bei dem Staatsanwalt, grüßte mit
einer kurzen Verbeugung und verschwand.
Der Maler Weiß steckte den Zeigeﬁnger in den

Mund, als ob er pfeifen wolle, und sagte, den Dekan
nachahmend:
— Donnerkeil, die Sache hat Schwung!
Lautes Gelächter erhob sich. . und verklang. Ein
jäher Schlag durchfuhr die Stille, die ein paar
Sekunden lang geherrscht hatte. Der Regimentsarzt
war unter den Tisch gefallen, auf den Hund des
Bankvorstehers Breuer. Der Hund kläﬀte und biß zu,
faßte aber nur den Schoß der Uniform, die er zerfetzte.
Niemand kümmerte sich um den Betrunkenen Alle
warteten, bis dem Postrat das gleiche Schicksal
widerfahre. Und der Wirt brachte eine neue
Suppenschüssel voll Glühwein.
Professor Wambold, dessen Hand zu schwellen
begann, nahm einen tiefen Schluck, erhob sich und
sagte:
— Meine Herren: Handeln wie es Herr Pirol getan
hat, heißt handeln wie ein gewissenloser,
vaterlandsloser Geselle. Da ist nichts zu beschönigen
und zu umschreiben. Da ist nur durch die
leidenschaftliche und kühne Tat zu beweisen, was man
denkt. Darum gilt für uns alle: Fort mit ihm aus unsrer
Mitte, aus unsren Augen, aus unsrer Stadt!
— Können vor Lachen! rief der Maler. Prosit, Herr
Wambold! Bringen Sie sich nicht so sehr in die Wolle,

es ist für Herren Ihrer Statur nicht ganz ungefährlich,
sich an Herrn Pirol aufzuregen! Nehmen Sie sich auch
nicht so wichtig, und vergessen Sie nicht die Grenzen,
die Ihre Macht hat! Es ist nicht so leicht, Herrn Pirol
von hier zu entfernen! Wenn es ihm aber einfällt,
entfernt er Sie und Ihresgleichen von hier mit einem
einzigen Federstrich!
— Das ist eine unerhörte Beleidigung! keuchte
Wambold.
Der Postrat fuchtelte mit den Armen in der Luft
und suchte nach einem Glas, um zu werfen. Er war
jedoch seiner Hände nicht mehr Herr und sank auf
seinen Stuhl zurück. Sein Kopf ﬁel auf die Kante des
Tisches und blieb neben einer klebrigen Weinpfütze
liegen. Wambold, rostrot im gedunsenen Gesicht,
schrie mit brüchiger, heiserer Stimme gegen den
Maler:
— Spion! Ich werde Ihnen schon das Handwerk
legen! Spion!
Aber der Maler ging ruhig zur Türe hinaus, gefolgt
von Dr. Streit und den Herren der neutralen Gruppe,
die froh waren, auf diese Weise der unheilvollen
Tafelrunde zu entrinnen. Tiefaufatmend traten alle
hinaus in die kalte, sternklare Winternacht. . und
befreiten sich gegen ein paar alte Ahornbäume, ehe sie

sich trennten. Der Maler pﬁﬀ laut die ChiquitaMelodie in die blanke, klingende Luft. Er wußte, daß
diese Stunde ihm das Werk — eine Sammlung von
Federzeichnungen — geboren hatte, das seinen Namen
berühmt machen und seinen Beutel füllen würde. Er
pﬁﬀ laut und frech und seiner Zukunft gewiß.

***
Lucie de Lussignol betrat um dieselbe Stunde an der
Seite des Fürsten Lermontoﬀ das Café de Paris und
näherte sich dem vorausbestellten Tisch, an dem der
schöne Kellner Jean-Baptiste schon der Befehle harrte.
Man hatte ihn so genannt, weil die Damen der
Zweidrittelwelt der Ansicht waren, daß es ohne seine
Taufe keinen Eintritt in das Paradies gebe.
— J’aurais voulu coucher ce soir avec Pirol, sagte
sie zu Wladimir, mais il m’a donné un refus, le
barbare!
— Faites attention, entgegnete ihr dieser. Puisqu’il
est devenu Genevois, vous pouvez bien le nommer
barbare. Mais son refus prouve que, pour le moment, il
s’occupe sérieusement d’études helléniques. Vous
savez bien qu’il prépare une espèce d’expédition en
Crète!
— L’imbécile! erwiderte sie gedankenlos, während

sie die langen Handschuhe abstreifte und die Karte
nahm, die ihr Jean hinhielt. . wobei er sich mehr als
sich gehörte über ihren entblößten Rücken neigte, aus
dessen Tiefe ein leichter Hauch von ›ambre antique‹ in
das zarte Blond ihres Nackens emporstieg.
— Nous avons d’excellentes huîtres d’Islande ce
soir, Madame. .
— Ad oui, cela me va très bien. C’est très
septentrional! On dit que cela calme le sang!
— Madame ne mériterait donc pas le surnom dont
on l’honore ›La Froide?‹ ﬂüsterte Jean-Baptiste, indem
er sich zu Wladimir wandte, der ein wenig abwesend
schien und nach dem Nachbartisch schaute, an dem
sich soeben der junge Vanderbilt niedergelassen hatte.

***
Lange ehe der Staatsanwalt sich auf den Heimweg
begeben hatte, waren in der Druckerei des Tuslarer
Tageblattes — dank den guten Ohren des Kasinowirtes
— die Sonderblätter fertiggestellt worden, die am
frühen Dienstagmorgen den kaum erwachten Bürgern
die neue Überraschung bereiten sollten. Da stand zu
lesen:
›Das Ende vom Lied. Was wir schon lange ahnten,
ist überraschend schnell zur Gewißheit geworden: Herr

Pirol hat, der dauernden Belästigungen, denen er hier
seit seiner Ankunft ausgesetzt war, gründlich müde,
die schweizerische Staatsangehörigkeit angenommen
und die deutsche abgelegt. Hochmut kommt vor dem
Fall. Unsere Stadt Tuslar ist also nun eingeschlossen
von einem beträchtlichen Ländergürtel, der im Besitz
eines
Ausländers
ist
und
ausländischen
Unternehmungen zur Verfügung steht. So muß es
kommen, wenn Narren nicht mehr wissen, was sie tun.
Es wird aber bestimmt noch ganz anders kommen.
Denn in der Art, wie Herr Pirol lautlos und zielsicher
vorgeht, liegt System. Wir sind heute noch nicht am
Ende der Ereignisse. Möchten es diejenigen sich
gesagt sein lassen, die gerade eben wieder am Werke
sind, aus dem Hinterhalt heraus den Künstler Pirol zu
überfallen. Sie dürften sich sonst sehr wahrscheinlich
ihre eigene Grube graben.‹
Diese wenigen Worte erregten in der Bürgerschaft
eine Flut erneuten Hasses gegen alle, die im April den
Ankauf der Lessing-Schule verhindert hatten, und als
am Abend des gleichen Tages die Tuslarer Deutsche
Zeitung den niedrigsten Angriﬀ brachte, den sie
jemals gegen Pirol gewagt hatte, wurde ihr von der
Arbeiterschaft unter Führung Haubachs fast die
Druckerei gestürmt. .
Von seinem Arbeitszimmer aus hörte der

Staatsanwalt Varnbühler den Lärm, das Johlen und
Pfeifen, das Schreien und Fluchen. . Und er begriﬀ mit
einem Male, daß Pirol längst der Herr über Tuslar und
seine Umgebung war, daß in einem oder in zwei
Jahren der ländliche Wahlkreis zu einem
sozialdemokratischen geworden sein würde, daß hier
schon in allernächster Zukunft nur derjenige noch
Stimme und Einﬂuß besitzen würde, der es mit den
Arbeitern hielte. Und er überschaute auch, in einer
plötzlichen Erhellung, alle Zusammenhänge: Percys
Sorge für die Jugendvereine, seine Abneigung gegen
das Akademische, Beamtenmäßige, Patriarchalische.
Er lachte zu sich selbst, als er an die kindischen
Machenschaften der Verschworenen dachte:
— Die Rasselbande, sagte er laut, mag sich die
Finger gründlich verbrennen! Ich weiß, was ich zu tun
habe! Gibt es neue Webereien in Tuslar, so gibt es
auch Aufsichtsräte. Gibt es Geschäfte, so gibt es auch
Prozesse. Ist Pirol Schweizer, so verwickeln sich ganz
von selbst eine Menge von Fragen. .
Er war dieses Amt eines Staatsanwaltes schon lange
müde. . Und wurde noch zur gleichen Stunde, mit
Überspringung der Neutralen, Anhänger der PirolPartei.
Professor Samenspreiter hörte ebenfalls den Auﬂauf

vor der Tuslarer Deutschen Zeitung, als er gerade an
Lady Kilmore schrieb:
›Sehr verehrte Lady Kilmore: Als Leiter der
Melanchthon-Schule erlaube ich mir, Ihnen folgendes
anheimzustellen: Es erscheint mehreren Herren sowie
auch mir nicht ganz angebracht, daß Ihr Sohn, solange
er noch Schüler unserer Anstalt ist, in einem Hause
wohnt, dessen Inhaber der gesamten gebildeten
Schicht der Stadt ein Ärgernis nach dem anderen gibt.
Wir haben natürlich nicht die Macht, Ihnen
Vorschriften zu machen, möchten Ihnen aber sehr aus
Herz legen, unseren Vorschlag zu befolgen und Lord
Cyril anderswo unterzubringen. Es sind außer den
erwähnten noch ganz besondere Gründe, die mich zu
diesem Schreiben bestimmen, ohne daß ich sie jedoch
eben schon nennen möchte. — Die Leistungen Ihres
Sohnes sind nach wie vor unübertreﬄich. Ein Grund
mehr für die gesamte Lehrerschaft, von dem so
außergewöhnlich begabten jungen Mann alle Einﬂüsse
fernzuhalten, die ihm bei der Empfänglichkeit seines
Gemütes schaden könnten. Gestatten Sie den
Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung
Ihr ganz ergebener Dr. Samenspreiter.‹

Auf welchen Brief am sechzehnten Januar abends
die Antwort aus Torquay in Form einer englisch
abgefaßten Depesche eintraf:
›Lady Elizabeth Kilmore beauftragt mich, Ihnen
mitzuteilen, daß ihr Sohn in Herrn Pirols Haus zu
verbleiben hat. Busbridge, Secretary Kilmore-Castle.‹
So daß Samenspreiter es vorzog, von diesem mehr
als deutlichen Bescheid seinen Freunden keine
Mitteilung zu machen.
Ebenso gab Herr Varnbühler über ein Schreiben
seines Sohnes Peter, das ihn am siebzehnten Januar
erreichte, trotz eifrigen Befragens seiner Gattin und
seines Sohnes Herbert, nur eine ausweichende
Antwort. Peter, maßlos erzürnt über die Verlesung des
Staehlinschen Briefes, von der ihm der Maler berichtet
hatte, hatte seinem Vater einige Wahrheiten gesagt, die
ja zwar nach der Abschwenkung des Staatsanwaltes
zur Pirolschen Partei keine Bedeutung mehr besaßen,
aber immerhin schwarz auf weiß zu lesen waren.
Und auch Herr Picard, Percys Privatsekretär, erhielt
am gleichen Tag ein Schreiben:
›Sehr geehrter Herr Picard: Es ist schon lange mein
Wunsch, mit Ihnen in Verbindung zu treten. Viel
Arbeit und eine gewisse Furcht, zudringlich zu

erscheinen, haben mich bis jetzt abgehalten, an Sie
heranzutreten. Ich habe schon von verschiedenen
Seiten gehört, daß Sie ein ganz besonders gutes
Französisch sprechen und schreiben. Es wäre mir
daher eine ungeheure Freude, wenn Sie mir jede
Woche eine oder zwei Stunden geben wollten. Ich
würde Ihnen, obwohl ich nicht zu den Begüterten
gehöre, ein selbst sehr hohes Honorar zahlen, da es
mir darauf ankommt, einwandfreie Aussprache und
Diktion zu erlernen. Indem ich voll Zuversicht einer
günstigen Antwort entgegensehe, verbleibe ich in
vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster
Armin Vixenius, cand. phil.‹
Darauf erhielt Vixenius die umgehende Antwort:
»Monsieur, je ne pourrai vous donner une réponse
déﬁnitive qu’aprés le retour de M. Pirol de Juvalta qui
aura lieu le vingt janvier. Je serai disposé á vous
donner quelques lecons au prix de dix marks l’heure.
J’espére que M. Pirol sera d’avis qu c’est compatible
avec mes autres fonctions. Agréez, Monsieur . . .
H. Picard.«

Die Verschworenen beglückwünschten Vixenius zu
dieser Antwort, welche die erste Verbindung mit dem
Inneren des Hauses Pirol herstellte. Er lächelte leise,
einen Schatten von Verachtung auf den Lippen. Was
ahnte diese Sippschaft von den Dingen, die ihn
bewegten und zum Feinde Pirols machten?

***
Spät erst war Vixenius nach Hause gekommen.
Niemand außer ihm schlief unter dem Dach. Eine
Dienstmagd konnte die Mutter nicht halten. Er
verriegelte die Türe seines kleinen Zimmers und zog
den dicken braunen Baumwollvorhang hinter der
weißen Gardine des niedrigen Fensters zu. Tiefe,
nächtige Stille. Seine Augen brannten. Die Röte über
seinen starken Backenknochen schien vervielfältigt. Er
schloß die unterste Schublade einer alten Kommode
auf und entnahm ihr einen kleinen Holzkasten, den er
auf den Nachttisch stellte. Er öﬀnete langsam den
Deckel. Es kamen zum Vorschein eine Anzahl loser,
engbeschriebener Blätter, vertrocknete Blumen, ein
Taschentuch und, mit Reißnägeln an die Innenwand
des Deckels geheftet, eine Aufnahme Percy Pirols von
den Tennisplätzen in Bad-Castell. Vixenius blieb eine
Zeitlang im Anstarren des Bildes versunken. Dann, als

er in der Kälte zu frieren begann, entkleidete er sich
rasch und schlüpfte unter die Decken, deren Wärme
ihn beruhigend umhüllte. Seine Mutter pﬂegte ihm vor
dem Schlafengehen, da mit dem Brande gespart
werden mußte, mehrere heiße Wasserkrüge in das Bett
zu legen. Er schob diese mit dem Fuße nach der Wand
zu und drehte sich so, daß sein Gesicht durch die
Flamme der Kerze auf dem Nachttisch nach dem
Bilde schaute. Eine Weile lag er ganz still. Seine
Augen schlossen sich. Das Blut stand auf. Seine Lider
begannen zu beben. . Sie blieben oﬀen stehen. . Sein
Blick, starr und entrückt, hing an dem Bild. . Dann
begannen die schmalen Lippen des dunklen,
glühenden Kopfes auf dem rot- und blaugewürfelten
Kissen aus halber Umnachtung zu murmeln:
— Pirol, ich habe lange nicht zu dir gesprochen.
Meine Liebe zu dir wächst mit dem Haß, den du mir
einﬂößest. Keiner von allen, die du um dich
herumgestellt hast wie Leuchter um einen
Herrschertron, weiß etwas von Liebe und von Haß. Sie
sind deine Geschöpfe. Sie leben vom Anhauch deiner
Seele. Du benutzest sie, so wie du alles benutzest,
schamloser Ausbeuter! Alles bist du und alles hast du!
Und deshalb muß ich dich vernichten! Denn du bist
ein Frevel an der Erde! Wehe allen Göttern, die sich
sichtbar machen und überirdischen Leibes durch

unsere Armut schreiten. Weißt du denn, wie arm wir
sind? Unsere Betten sind verhurt und verschlafen von
vielen Ahnen, die schon längst im Grabe verfaulen. Im
Holze unserer Betten klopft der Wurm. Die Laden
krachen, wenn wir uns bewegen, und dehnt sich neben
unsrem Leib einmal — ach wann? — ein anderer: so
verraten sie uns dem bösen Nachbar. Unsere Schenkel
drückt die harte Streu. . sie sticht uns durch die
abgeschabten,
ausgewaschenen
Tücher,
die,
zwanzigmal geﬂickt und zwanzigmal zerrissen, nach
schlechter Seife duften und nach muﬃgen Schränken. .
Ach! unsere Betten sind unsere ganze Armut! Denn
wer von solchen Lagern aufsteht, raﬀt mühsam nur
vom Stuhl das welke Kleid zusammen, das freudlos am
betrogenen Körper hängt. Was weißt du davon? Deine
seidne Haut hüllt Seide, den Südwind ihrer Heimat um
dich wehend. Uns quält die graue Wolle, die der Luft
den Zutritt wehrt. War dir der Tag nicht so, wie du ihn
wolltest, so gibt dein Bett dir abends das Vermißte
wieder. Sind Körper dein Begehr: du hast sie. . Liebst
du Stille: ein Wink von deiner Hand, und alle Laute
schweigen. . Wir aber: alle Wonnen kennend, alle
witternd: wir liegen einsam in den ewig gleichen
Decken. . und müssen, wenn die Qual sich unerträglich
steigert. .
Ich hasse dich, Pirol, weil du der Herr über deinen

Leidenschaften bist! Ich hasse dich, weil du voll bist
des göttlichen Gleichgewichtes und des göttlichen
Maßes! Ich hasse dich, weil du gütig bist und deine
ungeheure Macht nicht mißbrauchst! Und ich hasse
dich, weil ich dich lieben würde, maßlos und
ungeheuer, wenn ich dich lieben dürfte. .
Die Lippen schwiegen. Der Kopf sank in die Kissen
zurück. Die Augen schlossen sich. Das Gesicht war
von kalter Feuchte überrieselt, bleich und von
qualvollen Schatten durchzogen, wie das Antlitz eines
Toten, der nicht sterben wollte. . Plötzlich schüttelte
ein heftiger Frost den gemarterten Körper . .
Die Kerze verlosch in dem niedrigen Blechleuchter.
Vom nahen Bahndamm her tönten die Signalrufe und
das Pfeifen arbeitender Lokomotiven. Vixenius schlief.
Mit oﬀenem Munde, der Wand zugekehrt, von deren
abgeblaßter Tapete die roten Rosenranken ihm in den
Gaumen stachen.

***
Als Cyril am ersten Februar gegen acht Uhr abends
gerade dabei war, sein Bad zu nehmen, ehe er sich
zum Essen umzog, hörte er, wie die Türe, die zu den
Räumen Percys führte, geöﬀnet wurde und unbekannte
Schritte durch den kleinen Vorraum tappten. Er warf

einen Flauschmantel um und trat auf die Schwelle des
Badezimmers. Vor ihm stand Vixenius, der heftig
erschrak und kein Wort hervorbrachte.
— Zu wem wünschen Sie zu gehen? fragte Cyril,
indem er großen Auges den Studenten anblickte. Im
selben Augenblick betrat Camille den Baderaum von
Cyrils Schlafzimmer aus und rief:
— Aber Lord Cyril! Sie werden sich erkälten! Sie
sind ja nicht abgeduscht! Warum haben Sie nicht
geläutet?
— Es ist nicht so schlimm, Camille, lächelte Cyril.
Sprechen Sie bitte mit Herrn Vixenius.
Er verschwand.
— Wie kommen Sie hierher? fragte Camille kurz.
— Verzeihen Sie tausendmal, stotterte Vixenius,
man hat mich hierher gewiesen mit dem Bescheid,
Herr Picard sei bei Herrn Pirol.
— Wenn Herr Picard bei Herrn Pirol ist, kann er
Ihnen doch schwerlich Unterricht geben. Darf ich
fragen, wer Ihnen geöﬀnet hat?
— Herr Edenkobener.
— Er hätte Ihnen bei etwas Überlegung den Gang
ersparen können. Erstens ist Herr Picard gar nicht hier
oben, und zweitens hat er gar keine Zeit heute abend.
Es werden ausländische Herren erwartet. Unmittelbar

nach dem Essen ist eine Besprechung, an der Herr
Picard teilnimmt.
— Wenn ich das gewußt hätte, würde ich den
weiten Weg gewiß nicht gemacht haben.
— Hatten Sie denn für heute abend verabredet?
— Ich wäre doch wohl schwerlich hier, wenn ich
nicht des festen Glaubens wäre, daß wir für heute
abend acht Uhr eine Stunde angesetzt hatten. Aber ein
Mißverständnis ist ja schließlich nicht ausgeschlossen.
.
— Merkwürdig! Herr Picard wußte doch, daß er
heute abend nicht frei ist!
— Könnte ich nicht Herrn Picard eine Minute lang
sprechen?
— Wenn Sie eine Viertelstunde in meinem Zimmer
drüben warten wollen, werde ich ihn heraufsenden.
— Vielen Dank. Ich mache gerne von Ihrem
Anerbieten Gebrauch.
Camille verzog keine Miene. Er öﬀnete die Tür
seines Zimmers und ließ Vixenius eintreten. Cyril rief
aus dem Baderaum nach Tüchern.
— Ich komme, Lord Cyril!
Die Tür zu Camilles Zimmer blieb oﬀen. Vixenius,
in einer unbeschreiblichen Erregung, wagte nicht, sie
zu schließen. Er rührte sich kaum. Er stand wie

angenagelt an seinem Platz, drehte den Hut zwischen
den Fingern und schaute um sich. .
— Was will der Mensch eigentlich hier oben? fragte
Cyril.
Camille legte den Zeigeﬁnger auf den Mund.
— Ich weiß nicht, sagte er ablenkend und schlug die
gewärmten Tücher um die Schultern des Knaben.
Denn es widersprach ihm, vor Cyril von häßlichen
Dingen zu sprechen. Aber während er den
Abendanzug vom Bügel nahm und die kleinen Perlen
in die Brust des Hemdes knöpfte, arbeiteten seine
Gedanken mit unheimlicher Schnelle und Sicherheit:
Lügner, Spion und Dieb. Ganz bestimmt Dieb. Warte!
Ich werde dir die Falle stellen, in die du noch heute
gehen wirst! Ich werde in einer halben Stunde die
Gewißheit haben, die ich haben will!. . Und er legte
die schwarzen Seidenstrümpfe auseinander. .
— In einem solchen breiten englischen Bett schläft
ein Chauﬀeur, sagte Vixenius zu sich selbst. . Unter
einer Steppdecke von hellblauem Satin. . An einem
solchen
Schreibtisch
kritzelt
er
seine
Hausburschenbriefe. . Die Sixtinische Madonna und
Böcklins Frühlingstag sind die Bilder, die sein
erwachendes Auge begrüßt. . Ein schieferblauer
Seidenvorhang verdeckt eine kleine Tür, die zu. . Pirol

führt, rechnete er sich aus nach den Beschreibungen,
die man ihm von dem Hause gemacht hatte. Pirols
Schlafzimmer oder Arbeitszimmer. . Arbeitszimmer,
stellte er nach weiterem Nachdenken fest: denn das
Badezimmer liegt ja auf der anderen Seite. . Ein
Brüsseler Teppich auf dem Boden. . Ein
Marmorwaschtisch. . Ein Spiegelschrank. . Und
Bücher. . Ein ganzes Gestell voll Bücher! Er trat
näher: Le Comte de Monte Cristo, Les Illusions
Perdues, Splendeur et Décadence des Courtisanes,
Salammbo, Pierre et Jean, Le Colporteur, Yvette,
Boule de suif, Nana, Germinal, Journal d’une fémme
de chambre, La 624/28. . Er griﬀ sich an die Stirne. .
In welche Welt war er eingetreten! Wer war dieser
Camille Chasseral? Sollte dieser Chauﬀeur. .? Er fand
sich nicht mehr aus. Dieser gemeißelte Kopf mit dem
gesunden, dunkelblonden Haar, den stahlgrauen
Augen, der unheimlich männlichen, fast gewaltsamen
Stirn, den feinen, eng an die Schläfen gepreßten
Ohren, dem starken, sinnlichen Munde, der sicheren,
tiefen Stimme, die jedem Wort eine erhöhte
Deutlichkeit gab. . konnte dies der Kopf eines
Menschen sein, der nichts anderes war als ein. .
Diener?
Er wurde aus seinem Nachdenken gerissen, als sich
die Tür des Badezimmers wieder öﬀnete und die

entfernte Stimme Cyrils hörbar wurde:
— Tausend Dank, Camille. Es ist alles in Ordnung.
Kommen Sie bitte vor dem Schlafengehen noch einmal
herein, Ich muß Sie noch etwas fragen.
Eine Tür ﬁel ins Schloß. Schritte entfernten sich.
Gleich darauf stand Camille vor Vixenius.
— Nehmen Sie doch bitte Platz! sagte er freundlich.
Es wird noch ein paar Minuten dauern, bis ich Herrn
Picard rufen kann.
Er warf einen Hausrock über, aus dessen
Brusttasche er einen Brief nahm, der oﬀenbar
vergessen worden war, und setzte sich ebenfalls.
— Ja, sagte Vixenius, die Herren hier im Hause
haben es oﬀenbar gut! Welche Zimmer! Welche
Behaglichkeit!
— Die Damen haben es nicht schlechter! Sie
müssen sich einmal die Villa drüben ansehen! Sie
würden neidisch auf die Wohnung des kleinen Jacques
Demierre, an deren Einrichtung allerdings sein guter
Geschmack viel Anteil hat. .
— Jacques Demierre. . das ist der niedliche
dunkelblonde Junge. .?
— Ja, der zweite Diener. Derselbe, den Sie heute
neben mir sitzen sahen, als wir uns auf der Homburger
Chaussee begegneten.

— Sie haben mich erkannt?
— Aber selbstverständlich! Sie gingen mit Fräulein
Strauch und Professor Wambold spazieren.
— Ah. . Sie kennen diese beiden auch?
— Herr Vixenius, es ist nicht schwer, in dieser
kleinen Stadt die Leute zu kennen. Ob man will oder
nicht: sie laufen einem ja fortwährend über den Weg.
— Ich dachte gar nicht, daß Sie sie überhaupt
beachten. .
— Das tue ich auch nicht. Aber sie beachten mich. .
Et comment! Ah oui, Monsieur Vixenius, il n’y a rien
de plus impossible que la sexualité constipée et mal
dirigée d’un petit trou de province!
Camille hatte während dieses ganzen Gespräches
den Brief langsam in unzählige kleine Stücke gerissen,
die er nun in den Papierkorb ﬂattern ließ.
— Ich werde jetzt einmal nach Herrn Picard
schauen, sagte er, damit Sie nicht so lange zu warten
brauchen. Entschuldigen Sie mich noch ein paar
Minuten. .
Er ging und ließ die Tür hinter sich zufallen. .
Vixenius bückte sich hastig, raﬀte bis auf wenige
Stücke die Papierschnitzel zusammen und ließ sie in
seiner Hosentasche verschwinden. . In dem
Vorzimmer wurden Stimmen laut. Er konnte deutlich

hören, wie Percy zu Camille sagte:
— Es muß hier ein Irrtum vorliegen. Gehen Sie
bitte zu Herrn Picard und sagen Sie ihm, er solle dem
Studenten die Stunde übermorgen geben. Ich kann ihn
heute abend nicht entbehren, wenn der Anbau des
neuen Geländes besprochen wird.
— Dem Studenten! wiederholte Vixenius in
Gedanken, und der Haß schoß steil in seinem Herzen
auf.
Herr Picard bestritt, daß für den heutigen Abend
eine Verabredung getroﬀen worden sei. Auch habe er
Vixenius niemals anderes gesagt, als er solle sich in der
Wohnung Herrn Pirols melden lassen, wenn er, Herr
Picard, in seinen eigenen Zimmern nicht zu ﬁnden sei.
Mit dieser Erklärung, die nicht anzuzweifeln war, hatte
sich in Camille die Gewißheit verschärft, daß
Schlimmes im Schild geführt wurde, und der Beschluß
gefestigt, unverzüglich in den Gang der Dinge
einzugreifen.
Als er fünf Minuten später, unmittelbar nachdem
Vixenius sein Zimmer verlassen hatte und von Picard
bis an die Treppe geleitet wurde, den Papierkorb
untersuchte, war von den Schnitzeln kaum noch etwas
vorhanden.
—Nous y sommes! rief er triumphierend. Das

Lustspiel kann beginnen!
Und er verließ rasch den Raum, um mit seinem
Herrn zu sprechen.

***
Herr Picard sah auf seine Uhr. Es war fast zehn.
— Wollen Sie mich ein paar Minuten entschuldigen,
Herr Vixenius? sagte er. . Herr Pirol hat mich gebeten,
um zehn Uhr zu ihm zu kommen, um mir einige
Anweisungen für morgen zu geben. Sie wissen, daß
wir unendlich viel Arbeit haben, seit mit dem Anbau
des Hainbuchendorfer Geländes begonnen wurde.
Vielleicht lesen Sie inzwischen die Zeitung. .
Vixenius war allein im ›Grauen Salon‹ der
abgesonderten Wohnung Percys, wo man ihm heute
ausnahmsweise die französische Stunde erteilt hatte,
da Herrn Picards Zimmer, wie man ihm gesagt hatte,
gereinigt wurden. Rascher, als er gedacht hatte, war
zum erstenmal Gelegenheit gegeben, Umschau zu
halten. Aber da war nichts, das nur im leisesten seine
Aufmerksamkeit fesseln konnte. Dieses Zimmer —
sicherlich der Raum, in dem alle die entscheidenden
Besprechungen abgehalten worden waren — war
unendlich kühl und unpersönlich. Nur der Kamin, in
dem das Feuer am Verlöschen war, gab ein wenig

Leben. Nirgends Schriftstücke oder Briefe. . auf dem
Tisch vor dem schräggestellten Kaminsofa einige
Stöße von Zeitungen und Zeitschriften. Enttäuscht
begann er in den Blättern zu wühlen. . Da. . Der
Schrecken fuhr ihm bis in die Kehle. . Sah er richtig,
oder narrte ihn sein Gehirn?. . Er lief nach der
Balkontüre und hob den dünnen Store. Die
Eisenjalousie, fest verschlossen, prallte fast wider seine
Stirne. Er ließ den Vorhang sinken. . Er lief nach der
verschlossenen Türe zu Pirols Arbeitszimmer und
lauschte. Nichts. Er sah an den Büchergestellen
entlang. Nichts. Er warf sich auf den Boden, um unter
die Tische und den Flügel zu schauen. Nichts. Seine
Kräfte schienen ihn zu verlassen. Es wogte dunkelrot
vor seiner Stirne. Du es nicht! rief eine Stimme. .
Narr! jetzt oder nie! schrie eine andere. . Die Adern
hämmerten. . Die Augen brannten und wurden feucht
am unteren Lide. Er warf den Rock ab, lockerte die
Hosenträger, um eine Entschuldigung vor sich selbst
zu haben und vor den anderen, wenn man ihn
überraschte: Mir ist nicht wohl. . ich hatte plötzlich
solche seltsamen Schmerzen in der Schulter. . die
Schnalle drückte mich. . Sehen Sie, dieser elende
Gummi ist ausgerissen. . Er rannte an die Türe zum
Vorraum und drehte leise den Schlüssel um, während
er den Kopf nach rückwärts, gegen die Balkontür,

wandte, als ob doch noch von dort her unversehens
jemand kommen könne. . Und dann sprang er an den
Tisch vor dem Kamin, raﬀte die Blätter zusammen,
die dort, von Pirols eigener Hand beschrieben, neben
einem großen Briefumschlag lagen, der die Adresse
des Grafen Silvio Piccolomini in Rom trug. Er faltete
die Blätter und schob sie in den Umschlag, den er in
der Tasche verschwinden ließ. . Plötzlich schien es
ihm, daß sich hinter dem Büchergestell etwas geregt
habe. Er starrte dem vermeintlichen Tone nach. . Nein.
. nein. . Nichts. Er schlupfte in den Rock. Er lächelte
sich selbst Mut zu. . Er drehte den Schlüssel zurück. .
Wie gut diese Schlösser geölt waren! Es fehlte doch an
nichts in diesem Haus. . Er zog die Hosenträger wieder
hoch. . Er schob die Zeitungen durcheinander. . Ein
neuer, glücklicher Gedanke fuhr ihm durch das Hirn. .
Er warf ein paar Zeitungen in das Feuer und schob die
Holzreste über ihnen zusammen: Ich habe doch die
Blätter nicht gestohlen! Wie kommen Sie zu einer so
unerhörten Vermutung! Ich muß mir doch derartige
Scherze verbitten! Es war kühl. Ich wollte etwas mehr
Feuer haben. . Ich habe ein paar Zeitungen in die
Flammen geworfen und oﬀenbar die Blätter mit
verbrannt! Er pﬁﬀ leise vor sich hin. Den AlexanderRag. Dieb! schoß es ihm durch den Kopf. Er lachte
wieder. Er nahm eine Zeitung. . ›Kinderwagen mit

Stahlfederung billig zu verkaufen‹. . ›Jüdische Dame,
Waise, mit schönem Vermögen, sucht Ehe mit. .‹. .
›Wer verhilft jungem, strebsamem Menschen. .‹. .
›Warum antwortest du nicht? Deine tiefbetrübte. .‹. .
Wie ruhig er war! Er las die Zeitung. Bei Gott. Das
konnte keiner bestreiten! Herr Picard war auf ein paar
Minuten weggegangen, und er hatte, während er auf
ihn wartete, die Zeitung gelesen. . Welche war es
doch? Ja, natürlich: das Berliner Tageblatt. Eine gute,
freisinnige Zeitung. Vielleicht ein bischen jüdisch,
wenigstens in den Todesanzeigen. . Aber was macht
das? Eigentlich las er ja die Deutsche Tageszeitung. .
Hatte es nicht an die Tür geklopft? Hatte er denn
aufgeschlossen? Er wußte es nicht mehr. Wieder diese
fürchterliche Angst. . Ja, natürlich hatte er
aufgeschlossen. Er hatte doch bemerkt, wie gut die
Schlösser geölt waren! Es klopfte wieder.
— Herein!
Jacques Demierre trat in das Zimmer.
— Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe. .
— Ich war so mit Zeitunglesen beschäftigt, daß ich
oﬀenbar Ihr erstes Klopfen überhörte. .
Mein Gott, was hatte er gesagt!
— Vielleicht habe ich etwas leise geklopft. . Herr
Picard bittet mich, Ihnen zu sagen, daß er heute nicht

mehr kommen kann. Er wird Ihnen morgen die
fehlenden zehn Minuten an Ihrer Stunde zufügen. Er
erwartet Sie um halb neun.
— Vielen Dank. Ich werde kommen.
— Darf ich Sie hinunterbringen?
— Gerne. Ich habe Sie noch gar nicht hier im
Hause gesehn. .
— Ich Sie auch nicht. Ich kenne Ihr Gesicht nur von
der Straße her . .
— So, so. . In einer so kleinen Stadt muß man sich
ja begegnen. .
— Na, nicht immer. Nur, wenn man will. . Als
Vixenius die Halle durchquerte, um nach der
Garderobe zu gehen, kamen gerade Madame de
Souslavigne, Cyril und ein fremder Herr aus dem
Musikzimmer, wo ein wundervolles Spiel auf zwei
Klavieren begonnen hatte. Jacques öﬀnete die schwere
Türe. .
Vixenius stand im Freien. . Er faßte nach seiner
Rocktasche. . Im Verwehen der Töne ging er durch die
laue, regenschwere Nacht seinem Hause zu. .
Als er die gestohlenen Blätter abgeschrieben und
sich gegen ein Uhr zu Bett gelegt hatte, beherrschte
auch ihn — genau so wie damals Frau Wittenfeld bei
dem unerwarteten Besuche Jennys — das Gefühl, daß

er des besonderen Wohlgefallens der ewigen
Vorsehung teilhaftig sei. Mit der gefährlichen
Verblendung aller Menschen, die seit Monaten in ein
Ziel verrannt sind und jeden Überblick der
Zusammenhänge verloren haben, vermochte er sich
den mehr als seltsamen Zufall, der ihm gerade dieses
belastende Schreiben Percys in die Hände gespielt
hatte, nicht anders erklären als so:
— Ich, sagte er sich, habe so leidenschaftlich
fordernd den Wunsch in mir getragen, es möge mir ein
solches — und nur ein solches — Schreiben in die
Hände fallen, daß von dem ungeheuren Brande dieses
Wunsches etwas wie ein hypnotischer Befehl in Pirol
überschlug, den ›Silvio-Brief‹ unter den Zeitungen zu
vergessen. In dem Augenblick, wo er ihn liegen ließ,
war es mein Wille, der die Vorgänge seines Gehirnes
bestimmte. Ich regierte, indes er handelte. Ich war
schon Sieger in jenem Augenblick übersinnlicher
Beeinﬂussung. Ich also bin die stärkere, die tiefere
Kraft.
Und er zerschnitt mit dem Taschenmesser so lange
das Bild Pirols, bis es unkenntlich war.
— Erledigt! sagte er laut.

***

Die Verschworenen waren für den achten Februar
auf neun Uhr abends zu Professor Wambold berufen
worden. Der Staatsanwalt Varnbühler hatte sich
entschuldigen lassen: er werde noch am selben Abend
eine Urlaubsreise nach Beaulieu antreten. Fräulein
Strauch hatte darum gebeten, den ›Silvio-Brief‹ — so
war das Schriftstück getauft worden — vorlesen zu
dürfen. Sie genoß den Ruf einer guten Sprecherin,
denn es war bekannt, daß sie bei der berühmten
Schauspielerin Taborah Dingeldein in Frankfurt
Unterricht in der Staumethode genommen hatte. Viele
Tuslarer entsannen sich der leidenschaftlich
hervorgepreßten A-O-U-Schreie, die vor einigen
Jahren um die sechste Morgenstunde aus dem oﬀenen
Fenster der Lehrerin in das Erwachen des Tages
gedrungen waren, und die Bewohner der
gegenüberliegenden Häuser konnten außerdem noch
erzählen, daß sie die ﬂeißige Schülerin der Heroine
während dieser Übungen im Hemd und mit gelösten
Haaren im Zimmer auf und nieder wandeln gesehen
hatten.
Nun hatte sie eine kleine Lampe auf den Deckel des
Klaviers tragen lassen — die anderen Lichter waren
gelöscht worden — und begann, an den Pfosten der
Tür gelehnt, mit ihrer dunklen Nornenstimme das
Todesurteil Percy Pirols zu verlesen:

— ›M. 196—205. Alte Pallas, den 3.Februar 1913.
Nein, mein lieber Silvio, ich habe Dich nicht
vergessen. Ich gehöre nicht zu denen, die im Leben
voranschreiten,
ohne
jemals
die
Blicke
zurückzuwenden. Meine Vergangenheit folgt mir nach,
sie spielt in meine Gegenwart, ja in meine Zukunft
hinüber. Deine Freundschaft ist in meinem Leben eine
jener ganz durchsonnten Flächen, die sich am klarsten
gegen den umblauten Horizont meiner letzten Jahre
abheben.
Es ist ein Brauch zwischen uns, daß ich Dir nichts
verberge, keine Tat und keinen Gedanken. Ich habe
Dir die geheimsten Fasern meines Herzens aufgedeckt.
So seltsam, so lächerlich, so außergewöhnlich die
Bewegungen meiner Seele seien: ich muß sie Dir
schildern. Was ich aber seit geraumer Zeit empﬁnde,
ist von einer solchen Fremdartigkeit, daß ich Mühe
habe, mich vor mir selbst damit abzuﬁnden. Ich habe
Dir irgendwo einmal gesagt, daß ich Furcht habe, über
allzu leidenschaftlichem Aufspüren der Schönheit in
das Unmögliche, das Ungeheuerliche zu verfallen. Fast
bin ich an diesem Punkte angelangt.
Ich liebe nichts, habe ich Dir gesagt. Ach! nun
fürchte ich mich, etwas zu lieben. Hunderttausendmal
besser wäre es, so zu hassen als so zu lieben. Ich bin
der Schönheit begegnet, die ich seit langem erträumte.

Ich habe das Sinnbild meines Traumes gefunden. Ich
habe es gesehen, zu ihm gesprochen, seine Hand in
meiner gehalten. Es lebt. Das ist kein Wahn. . Ja,
Silvio, ich schreite neben dem Traum meines Lebens!
Hier ist mein Zimmer, dort ist das seinige. Ich sehe
von hier aus den Vorhang an seinem Fenster sich
bewegen und das Licht von seiner Lampe verzittern.
Sein Schatten ist soeben an diesem Vorhang
hingeglitten. In einer Stunde werden wir zusammen
speisen.
Ich wollte lieben! Ich rannte der Lust nach, die mich
ﬂoh. Ich habe mich fortgeworfen. Ich habe gehandelt
wie ein Mädchen, das an üble Orte geht, in der
Hoﬀnung, einen Liebenden unter denen zu ﬁnden,
welche die Begierde dort zusammentreibt, anstatt in
Geduld zu warten, daß das von Gott mir zugedachte
Bild meiner Seele in strahlendem Dämmer erscheinen
möge, die Blüte des Himmels in Händen vor sich
hertragend. Aber ich hatte Schuppen vor den Augen.
Geradeswegs ging ich dem Abgrund entgegen. Was
hilft mir aller Widerstand? Ich fühle, daß ich bis auf
den Grund der Untiefe hinabrolle, die sich vor mir
öﬀnet.
Gewiß: so hatte ich mir die Liebe ausgemalt. Nun
fühle ich, was ich erträumte. Ja, das sind die süßen und
quälenden Nächte ohne Schlaf, das ist die nicht zu

bannende Verwirrung, die goldene Nebel vor unserem
Auge dahintreibt und — wie die Trunkenheit — die
Form der Dinge vor den Augen schwanken macht. Das
ist jenes Summen im Ohre, durch das noch immer die
letzte Silbe des geliebten Namens schwingt, das ist
jenes Erblassen, Erröten, plötzliche Erschauern . .
Nein, nein, die Dichter lügen nicht!
In dem Augenblick, wo ich das Zimmer betrete, in
dem wir uns aufzuhalten pﬂegen, schlägt mein Herz
mit solcher Heftigkeit, daß man es durch die Kleider
hindurch gewahren muß. Ich meine, ich muß die
beiden Hände darauf pressen, damit es mir nicht
entﬂieht. . Erblicke ich das geliebte Bild am Ende
einer Allee oder im Park, sogleich ist alle Entfernung
wie ausgelöscht, und ich weiß nicht mehr, wo der Weg
läuft. Nichts kann mich ablenken. Ich lese: das Bild
steht zwischen den Zeilen und meinen Augen. . Ich
reite: und mir scheint, ich spüre seine Haare neben den
meinen, seinen Atem an meiner Wange. Dieses Bild
läßt mich nicht los. Und niemals sehe ich es deutlicher,
als wenn ich es nicht sehe.
Es gibt Augenblicke, wo es mir scheint, daß ich in
Wahnsinn falle. Augenblicke, wo jedes Bewußtsein
meines eigenen Lebensgefühles mir vollkommen
entschwindet. Lange konnte ich nicht an das glauben,
was unwiderruﬂich ist. Ich habe mich ausgehorcht,

mich ausgekundschaftet. Ich habe versucht, das wirre
Gewebe zu entwirren, in dem meine Seele verstrickt
ist. . und immer nur die gleiche Wahrheit gefunden.
Ich liebe, Silvio, und ich liebe einen Mann!‹
Die Bewegung, ja die Ergriﬀenheit war ungeheuer.
Der Dekan Cellarius war der erste, welcher das Wort
wiederfand:
— Wenn mir je die ganze Gefährlichkeit dieses
Menschen zum Bewußtsein kam, so ist es in eben
diesem Augenblick. Welche Mittel des Ausdrucks,
welche Tiefe der Erkenntnis im eigenen Wesen,
welche Kraft des Fühlens — und dennoch: welches
Übermaß von Sünde!
— Weinen könnte man, fügte Professor Wambold
zu, wenn man bedenkt, was dieser irregeleitete Geist
der deutschen Dichtkunst hätte an bleibenden Werten
schenken können! Es gibt wenige, die dieses Deutsch
schreiben. . Und die Beratungen, in denen Vixenius
das Wort führte, begannen. Erst kurz nach
Mitternacht, als sich die Verschworenen mit ihrem
Ehrenwort zu unbedingtem Stillschweigen verpﬂichtet
hatten, wurde nach der sorgfältigen Erwägung aller Für
und Wider beschlossen, den ›Silvio-Brief‹ im Urtext
mit einem Begleitschreiben, das Cyrils Entfernung aus
der Alten Pallas forderte, an Lady Kilmore nach

Torquay
zu
senden.
Unterzeichnen
sollten
Samenspreiter, Wambold und Cellarius. Schon am
nächsten Vormittag trat dieses Schreiben die Reise
nach England an.

***
Am Abend des zwölften Februar traf bei
Samenspreiter folgende Depesche ein:
›Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinem Sohn
für etwa zehn Tage Urlaub zu einer Reise nach
England gäben, da ich ihn in dringenden
Angelegenheiten sprechen muß und, wie Sie mir
schreiben, eine mündliche Prüfung für ihn auf Grund
seiner guten schriftlichen Arbeiten ja doch nicht in
Betracht kommt.
Lady Elisabeth Kilmore.‹
Am Nachmittag des vierzehnten Februar verließ
Cyril Tuslar. Professor Wambold hatte ihm mit der
Hand das Kinn gefaßt, ihm tief in die Augen gesehen
und fast gerührt gesagt:
— Reisen Sie mit Gott! Mir scheint, Sie treten eine
bedeutungsvolle Fahrt Ihres Lebens an!
Und Cyril hatte eine Viertelstunde lang mit Eau de
Cologne die Stelle abgerieben, auf der die feuchten
Finger Wambolds gelegen hatten.

***
Nos aﬀaires marchent! sagte Vixenius.
Der Postrat rieb sich die Hände und ging in die
›Bismarckeiche‹, wo er den Landmesser Meyer schon
beim Apfelwein vorfand. Cellarius wurde im Glauben
an die göttliche Gerechtigkeit bestärkt. Und Ida
Strauch beschloß, wenn auch die nächste Nachricht
günstig lauten sollte, ihrem Freunde von Mercurit
Gnaden ihre letzten Tiefen zu öﬀnen: was schon am
Dienstag der kommenden Woche, also am achtzehnten
Februar des Jahres 1913, geschah, als bekannt
geworden war, daß auch Percy Pirol in der Nacht von
Samstag auf Sonntag plötzlich nach England gereist
sei.

***
Am gleichen Abend, als Ida Strauch zum erstenmal
auf ihrem vierunddreißigjährigen Lebenspfade
strauchelte, machte sich die lange Christine aus dem
Hause Krüger auf den Weg zur Alten Pallas, um als
erste eine Nachricht in Tuslar zu verbreiten, welche für
einige Tage die Aufmerksamkeit von den Londoner
Ereignissen auf gewisse Vorgänge am Ufer des Genfer
Sees ablenkte. Sie fand in der großen Küche außer

Sanne Finkernagel die alte Schlumpertin vor, welche
beim Aufräumen des Geschirres behilﬂich war.
— Sanne, sagte Christine mit heiserer Stimme,
während sie sich auf einen Stuhl sinken ließ, Sanne,
gib mir rasch Kaﬀee! Ich bin am End’! Ich mußt’ noch
her. Ich wär’ daheim verrückt geworden! Wer hätt’ sich
das gedacht! Jesses Maria, wer hätt’ sich das gedacht!
— Was ist denn los? fragte die Schlumpertin,
während sie einen Kupferkessel auswischte. Was regt
dich denn so uﬀ?
— Erst Kaﬀee, Sanne. Dann verzähl’ ich. Sanne
trug die Tassen herbei, setzte die breite Porzellankanne
auf den Tisch und rückte die Stühle heran.
— Hör’ uﬀ mit dem Gekratz, rief Christine zur
Schlumpertin, die den Herd zu fegen begann. Mir tun
die Ohren weh!
— Erst wird der Herd gefegt, daß ich fertig sein!
Und so lange wartst du mit deiner Geschichte! Ich
kann mir schon denken, was los ist! Das junge Mensch
wird wieder etwas bexiert haben!
— Komm! befahl Sanne. Den Herd kann die Marie
morgen früh machen. Bring’s Brot mit und die Butter!
Die Schlumpertin gehorchte. Die drei Frauen saßen
um den Küchentisch und aßen. Christine rieb sich die
geschwollenen Knie mit der Hand und wischte von

Zeit zu Zeit mit dem Ärmel ihre Augen.
— Also los! rief die Schlumpertin. Was hilft das
Geﬂenn?
Christine schluckte, schneuzte sich, trank die Tasse
aus und begann:
— Heut abend um acht kommt ein eingeschriebener
Eilbrief aus Genf, wo die Frau Professor gerade war.
Mir ahnt nichts Gutes, und ich ruf’ dem Herrn. Der
schreibt seinen Namen und geht in seine Stube. Ich
pass’ und pass’ — nichts! Ich horch’ an der Tür —
nichts! Ich guck’ durchs Schlüsselloch — nichts! Da
geh’ ich in die Küche zurück. Wie eine Stunde herum
ist, krieg’ ich’s mit der Angst. Herr Professor, ruf’ ich,
Herr Professor! — Nichts! Da geh’ ich einfach in das
Zimmer hinein. Am Boden liegt der Herr Professor.
Jesses Maria! kreisch’ ich, Herr Professor! Und lauf’ in
die Küche und hol’ Essig und spritz’ ihm das Gesicht
voll. Da kommt er zu sich. Ich heb’ ihn uﬀ’s Sofa. Er
guckt mich an, als kennt er mich nicht. Dann lacht er.
Christine, sagt er, Christine. . Was dann, frag’ ich, was
dann?. . Da fängt er an zu ﬂennen wie ein Kind. . und
ﬂennt. . und ﬂennt. . und ﬂennt. . eine halbe Stunde
lang. . Dann fragt er, wann ein Zug nach Genf geht.
Ei, sag’ ich, die Frau Professor ist sellig Mal abends
um neun Uhr fünfzig mit dem Schlafwagen

fortgemacht. . Pack’ mir den Koﬀer, sagt er, ich muß
nach heut nach Genf! Die Frau Professor will sich ein
Leid antun, die Martha ist fort. Verschwunden. Uﬀ
und davon!. . Und ﬂennt . . und ﬂennt. .
— Ist das alles? fragte die Schlumpertin, während
sie mit vollen Backen kaute und das Messer in der
Rechten hochhielt. Das ist nichts Neues. Solange die
Welt steht, juckt’s die Weiber, und wenn sie’s nicht
mehr aushalten können, dann gehn sie durch. Die
Martha war immer ein strammes Mensch. Jetzt hat sie
sich aus dem Staub gemacht! Was brauchst du dich
aufzuregen? Wo ist sie denn hin?
— Nach Batavia mit einem millionenreichen
Plantagenbesitzer. Bei Nacht und Nebel fort und hat
der Alten einen Brief hinterlassen, sie wollt’ ihr Leben
genießen und etwas von der Welt sehn!
— Da hat sie recht! Ich hätt’ es genau so gemacht!
Die kommt nicht unter die Räder! Die weiß, was sie
will! Und schlechte Kerle hat sie auch hier keine
gehabt! Die läßt sich’s blechen! Wer weiß! Es kann ihr
Glück sein! Was will denn der Alte in Genf?
— Die Frau Professor holen.
— Tät’ er sie dort lassen, den Gewittermagen, wär’
sie gut verkauft! Und ihm wär’ wohl! Der alte Drache
ist ganz allein daran schuld, wenn’s die Kleine zu

Hause nicht mehr ausgehalten hat! Jetzt kommt die
Strafe dafür, daß sie sellig Mal die Schenni
hinausgeschmissen hat. Es wird noch mehreren hier so
gehen! Paßt nur einmal auf! Unser Herrgott läßt sich
nichts vormachen! Die Nichtsnutzer müssen all dran
glauben!
— Es war ein Frieden im Haus, solange sie fort war,
sagte Christine, die sich beruhigt hatte, das könnt ihr
gar nicht glauben! Und eine Eintracht mit dem
Professor! Man hat gemeint, man wär’ im leibhaftigen
Himmel! Das wird eine schöne Zucht geben, wenn die
jetzt zurückkommt! Wann’s zu toll wird, tu ich
kündigen. Ich kann beim Jidd Mandelbaum eine
großartige Stelle kriegen. Zwei alte Leut’ und
vornehm, was vornehm ist!
— Vielleicht rührt sie bald der Schlag, sagte die
Schlumpertin und fuhr sich mit dem Finger in einen
hohlen Backenzahn. Ich hab’ Zahnweh. Morgen geh’
ich zum alten Hinkel und lass’ mich binseln . .

***
Sowohl am Stammtisch der ›Bismarckeiche‹ als
auch an der Tafelrunde des Kasinos herrschte fröhliche
Stimmung. Auch die nicht Verschworenen unter den
Gegnern Pirols witterten glückliche Wende. Etwa am

vierundzwanzigsten mußte Cyril zurückkehren. Schon
am zwanzigsten öﬀneten sich die Läden des
Kilmoreschen Hauses. Der alte Stefan wurde an den
oﬀenen Fenstern gesehen. Die Köchin Johanna
erschien auf dem Wochenmarkt. Man sah, daß großes
Gepäck aus der Alten Pallas in das Haus Kilmore
gefahren wurde.
— Alle unsere Berechnungen sind richtig! jubelten
die Verschworenen.
Da vernahm man in den Vormittagsstunden des
Samstag, daß die Dienerschaft der Alten Pallas
Weisung zum Aufbruch erhalten hatte. Den ganzen
Sommer über bleibe das Haus geschlossen.
Die Verschworenen triumphierten.
Zu einem Fest aber vereinigten sie sich, als am
Sonntag folgender Brief bei Samenspreiter eintraf:
›Kilmore-Castle, den 20. Februar 1913. Sehr
geehrter Herr Direktor: Lady Elizabeth Kilmore
beauftragt mich, Ihnen mitzuteilen, daß sie sich freuen
würde, am siebenten März, nachmittags um halb fünf,
Sie selbst sowie die Herren Wambold und Cellarius
zum Tee erwarten zu dürfen. In vorzüglicher
Hochachtung
Busbridge, Secretary Kilmore-Castle.‹

Schon wollte der Postrat die Stadt unterrichten. Da
aber Vixenius mit äußerster Strenge darüber wachte,
daß auch nicht eine Ahnung der geheimen Vorgänge in
die Öﬀentlichkeit drang, so kam die ganze Fülle seiner
Unternehmungslust der seligen Ida Strauch zugute, die
erst im Hotel Moselthal in Frankfurt begreifen lernte,
mit welchen Nuancen eine gütige Vorsehung auch das
Gebiet des außerehelichen Beischlafs ausgestattet
hatte. Mit reichem Wissen ausgestattet, kehrte sie am
Abend des Erkennungstages in die Stille Tuslars
zurück, und als sie zufällig Cyril im gleichen Zug
entdeckte, konnte sie nicht umhin, ihm im Innersten
ihres Busens für die Erlösung zu danken, an der er —
unwissend — so großen Anteil hatte. Daß sie jedoch
die Strafe der ewigen Gerechtigkeit, von der sie
ebensosehr überzeugt war wie die alte Schlumpertin,
schon in sich trug, konnte sie natürlich nicht ahnen.
Der Gang zur alten Witzelin blieb ihr für den schönen
Monat Mai vorbehalten.

***
Der Staatsanwalt Varnbühler hatte nicht erwartet,
bei seiner Rückkehr aus Beaulieu — wo er einen
dreiwöchentlichen Urlaub verbracht hatte — fröhliche

Gesichter bei den Verschworenen vorzuﬁnden. Die
Nachricht von Cyrils und Percys Abreise befremdete
ihn. Die Kunde vom Schließen der Alten Pallas aber
bereitete ihm Sorge. Sollte er sich in seinen Annahmen
getäuscht haben? Er war nicht der Mann, der sich
lange mit Unklarheiten herumschlug. Die letzten
Abmachungen mit Peter verboten es ihm, sich um
irgendeine Auskunft an die Verschworenen selbst zu
wenden. An Lady Kilmore zu schreiben, war
unmöglich. Also blieb gar nichts anderes übrig, als
unter dem Vorwand, sich nach Lady Kilmores
Beﬁnden zu erkundigen, Cyril in seinem Hause
aufzusuchen. Er ließ sich aufs Geratewohl am Morgen
des ersten Märzsonntags melden und bekam den
Bescheid, Lord Cyril müsse wohl bald zurück sein, da
er nur auf die Post gegangen sei. Stefan bat ihn, im
Arbeitszimmer zu warten.
Schon beim Eintreten wurden die Augen des
Staatsanwaltes auf ein ihm unbekanntes Pastellbildnis
seines Sohnes gezwungen, das in der linken Ecke des
Schreibtisches neben großen Büscheln weißer Nelken
aufragte. Als sich der Diener entfernt hatte, trat er
vorsichtig an den Tisch, um das Gemälde aus der Nähe
zu betrachten. An der linken Seite fand er in kleinen,
kaum erkennbaren Buchstaben den Namen des Malers
Weiß, in der rechten standen, schräg nach oben

geschrieben, die Anfangsworte
Shakespeare-Sonettes:

des

achtzehnten

›Shall I compare thee to a summer’s day‹. . Peter.
Der Staatsanwalt fuhr sich mit der Hand über die
Stirne. . Als er aber eben vom Tisch zurücktreten
wollte, ﬁel sein Auge auf einen Stoß Briefe, die,
oﬀenbar um geordnet zu werden, auf der Decke
ausgebreitet lagen. . vielleicht fünfzig Briefe. . und alle
von der Hand seines Sohnes. Er setzte sich in einen
Sessel und stützte den Kopf in die Hand.
— Nulla furca expelles naturam, sagte er leise zu
sich selbst. . Mit keinem Werkzeug tötest du Natur. .
Sei es, wie es sei! So oder so: er bleibt ja in der
Familie!
Und er wandte sich nach Cyril um, der eben das
Zimmer betreten hatte, frisch, leuchtend wie die
Narzissenblüten in der Kamares-Schale vor dem
Kopfe des Amenophis, der hinter dem Schreibtisch
auf einem Malachitsockel ruhte.

***
Die Rückkehr Lady Kilmores war den
Verschworenen am Vormittag des sechsten März
bekannt geworden. Am Abend fand eine letzte

Zusammenkunft statt, auf der die Haltung der
Besucher besprochen wurde. Vixenius bestand darauf,
daß diese lediglich von den Eröﬀnungen Lady
Kilmores Kenntnis zu nehmen und Bericht zu erstatten
hätten. Dann erst werde man sich über die Art des
Vorgehens gegen Pirol einigen. Dieser Vorschlag
wurde von den Eingeladenen um so lieber
angenommen, als er sie zu noch nichts
Unwiderruﬂichem verpﬂichtete. Und was die Schritte
gegen Pirol betraf, so würde man Vixenius schon zur
Mäßigung zwingen, wenn er etwa gefährliche
Torheiten begehen wollte.
Cellarius erschien im Gehrock, Samenspreiter im
Cutaway, Wambold hatte irgendwo einmal gelesen,
daß zum Teebesuch der einfache dunkle Straßenanzug
›am besten wirke‹.
Lady Kilmore empﬁng die Herren in einem großen
Louis Seize-Salon des Erdgeschosses, der zwischen
dem Chinesischen Zimmer und Cyrils Arbeitsraum
lag. Sie trug ein einfaches dunkles Straßenkleid. Die
Besucher erstaunten über ihre Heiterkeit.
— Es ist unglaublich, welche Beherrschung diese
Frau besitzt, dachte Wambold.
— Wie schön sie ist, dachte der Dekan.
— Hier hängen Bilder an den Wänden, dachte

Samenspreiter, die zehnmal meinen Jahresgehalt
kosten, wenn nicht mehr. .
Stefan fuhr auf einem kleinen Wagen den Samowar
herein. Der Dekan sah mit Vergnügen die Berge von
Kuchen und belegten Brötchen. In einer oﬀenen Dose
lagen große Zigaretten ›Abdullah mit dem Rosenblatt‹.
— Sie rauchen? fragte Lady Kilmore.
Niemand rauchte. Sie entnahm einem kleinen Etui
aus vergißmeinnichtblauem Email eine kleine
Zigarette und zündete sie an. Stefan füllte die Tassen
und reichte die Körbe.
— Gestatten Sie, gnädige Frau, daß ich eine WindPastille nehme? fragte Samenspreiter. Ich habe leider
immer noch mit einem veralteten Leiden zu tun.
— Aber ich bitte Sie darum! Tun Sie ganz, als ob
Sie zu Hause wären. .
— Das dürfte uns allen wohl etwas schwer werden,
sagte der Dekan. Wir leben in bescheidener
Umgebung und können uns nicht so rasch in diesen
Luxus ﬁnden.
— Es scheint mir, bemerkte Wambold, daß Sie ein
wenig zu viel Wert auf das Äußere legen. Lady
Kilmore ist nicht die Dame, welche über einer schönen
Umgebung die inneren Werte vergißt, auf die es
ankommt.

— Das hat uns Lady Kilmore durch ihre
liebenswürdige Einladung bewiesen, bestätigte
Samenspreiter.
— Wollen Sie sich nicht des kleinen Messers
bedienen, Herr Wambold? Sie quälen sich so sehr mit
der Gabel ab, die das Brot nur schwerlich schneiden
dürfte. .
— Vielen Dank, gnädige Frau, es wird schon gehen.
.
— Sie hatten, wie ich aus den Briefen meines
Sohnes feststellen konnte, sehr schönes Wetter hier
während meiner Abwesenheit?
— Ausnehmend schönes Wetter. . Hoﬀentlich
bekommen wir keine weißen Ostern, sagte der Dekan.
Hatten Sie auch schönes Wetter?
— Wir hatten vollen Frühling im Februar. In
Torquay blühten die Veilchen und Primeln. .
— Ihr Schloß liegt bei Torquay?
— Ja. Das heißt: das Schloß meines Schwagers. Da
er aber unverheiratet ist, dürfte Cyril wohl der Erbe
werden.
— Er ist dazu gemacht, ein Schloßherr zu sein. . Er
ist überhaupt zu allem Schönen und Großen auf der
Welt geboren, sagte Wambold. Und wir wissen, daß
Sie das ebenso erkannt haben wie wir. Es ist keine

leichte Aufgabe, die Mutter eines solchen
außergewöhnlichen Knaben zu sein.
— Ich glaube, ergänzte nicht ohne Vorwurf
Cellarius, Lady Kilmore ist eine ebenso
außergewöhnliche Frau.
— Sie täuschen sich, Herr Dekan. Ich bin eine sehr
einfache Frau und muß Herrn Wambold durchaus
recht geben. Aber ich will zufügen, daß mir Cyril
meine schwere Aufgabe sehr erleichtert hat.
— Er ist das Muster eines Schülers, fügte
Samenspreiter zu. Mit seinem Fortgang verliert unsere
Anstalt, was sie je an Kostbarstem besaß.
— Ich freue mich, daß Sie die guten Eigenschaften
meines Sohnes so sehr anerkennen. Aber vielleicht
sind Sie doch durch seine äußeren Vorzüge ein wenig
voreingenommen. Ein hübscher Mensch hat immer
einen Vorsprung!
— Lord Cyril ist nicht hübsch, sagte Wambold. Er
ist schön. Er ist das vollendete Abbild dessen, was die
Hellenen den ›Epheben‹ nannten. Ihn anzusehen, ist
Vergessen aller Häßlichkeiten, mit denen das Leben
unserer Zeit angefüllt ist.
— Ich glaube nicht, erwiderte Lady Kilmore, daß
unsere Zeit schlechter oder häßlicher ist als eine
voraus gegangene. Der Stoﬀ der menschlichen Seele

kann sich nicht ändern. Ihr Ausdruck allerdings. Die
Antike war vielleicht in vielem härter, grausamer,
mitleidloser. Dafür sind wir verlogener. Alles Übel
unserer Zeit kommt aus der Lüge der Menschen gegen
sich selbst und ihre Nächsten. Deshalb ist es immer
mein Bestreben gewesen, meinen Sohn zur
unbedingten Wahrheit gegen sich selbst zu erziehen.
— Man darf wohl sagen, daß Ihnen dies gelungen
ist, bemerkte Samenspreiter.
— Ich glaube auch. Auf alle Fälle ist es mir
gelungen, ihm einen unbesiegbaren Widerwillen gegen
die lügenhafte Umgebung zu erwecken, in der zu leben
er hier gezwungen war. Er wird jetzt genügend Zeit
haben, nachzuholen, was ihm an Weltbildung fehlt.
— Aber er ist doch heute schon der vollendete
Weltmann, widersprach Wambold.
— O nein, Herr Professor! Dann spannen Sie Ihre
Ansprüche doch ein wenig zu niedrig. Er verfügt zwar
über viele Formen, die seinen Altersgenossen noch
nicht so geläuﬁg sind, aber er ist im Grunde seines
Herzens ein großes Kind.
— Meinen Sie wirklich? fragte Samenspreiter.
— Ich meine nicht, ich weiß!
— Lord Cyril hat oﬀenbar unbegrenztes Vertrauen
zu Ihnen? sagte Wambold.

— Ich glaube nicht, daß es in seinem Leben einen
Inhalt gibt, an dem ich nicht Anteil hätte.
— Und Sie billigen. . alle. . diese Inhalte? wagte
Samenspreiter den ersten Vorstoß.
— Was heißt billigen? Ist es so wichtig, ob wir
unser Ja und Amen zu allem geben, was Menschen,
die wir lieben, tun?
Cyril erschien auf der Schwelle des Salons im
Reitanzug.
— Guten Tag, mein Junge! Du kommst später, als
ich erwartete.
— Störe ich?
— Ich hoﬀe nicht, daß die Herren dein Kommen als
Störung empﬁnden.
— Aber, wie könnten wir! ereiferte sich Wambold,
obwohl es ihm nicht recht klar war, wie in Gegenwart
Cyrils die Unterhaltung endlich den gewünschten
Verlauf nehmen könne. Oder war es Lady Kilmores
Absicht, vor ihrem Sohne. .? Man konnte niemals
wissen bei dieser seltsamen Frau, die nur das
geschehen ließ, was sie geschehen lassen wollte . . die
rücksichtslos befahl, ohne die Stimme nur um einen
halben Ton zu heben oder anzuspannen.
— Wo warst du, Cyril? fragte sie, während sie ihm
eine Tasse Tee eingoß.

— Wir sind um halb zwei in den Doßbacher Wald
geritten. Ich habe dir Seidelbast mitgebracht, der im
Eichenschlag vor den Fuchsbäuen blüht. Botho kannte
diese Blume gar nicht.
— War Carola mit euch?
— Gewiß! Sie sitzt prachtvoll zu Pferd. Sie läßt
dich fragen, ob sie dir heute abend Gesellschaft leisten
darf.
— Gerne. Stefan soll ihr ausrichten, daß ich sie um
acht zu Tisch erwarte. Hat sie denn nun ihre Abreise
festgesetzt?
— Ja. Sie will mit Schwerin zusammenreisen, der
vom zehnten März bis zehnten April Urlaub bekommt
und an die Riviera fährt.
— Kennen Sie Frau Renoir? wandte sich Lady
Kilmore an die Herren.
— Nein, sagte Cellarius.
— Das ist sehr zu bedauern. Es scheint der Fluch
der Stadt Tuslar zu sein, daß sie ihre besten Kinder
übersieht. Man sollte die Straßen schmücken, durch
die eine so entzückende Frau schreitet. Aber die
deutsche Kleinstadt versteht sich nicht auf
Verehrungen, die aus dem Herzen kommen.
— Machen Sie die deutsche Kleinstadt nicht so
schlecht, Lady Kilmore, sagte Wambold. Leben Sie

nicht selbst seit fünf Jahren in einer solchen Stadt?
— Sie irren, Herr Wambold! Ich habe mich fünf
Jahre lang hier meinem Sohn zuliebe aufgehalten.
Gelebt habe ich hier niemals. Und werde niemals hier
leben!
Wambold, dem es anﬁng, unbehaglich zu werden,
warf die Frage auf:
— Ziehen Sie im allgemeinen einen Aufenthalt in
England vor?
— Nein. Ganz und gar nicht! Ich lebe am liebsten in
Rom. Nächstdem in Deutschland.
Samenspreiter zerbrach sich den Kopf, wie er denn
nun endlich die Unterhaltung auf den ersehnten Punkt
bringen könne, ohne anmaßend zu erscheinen. . aber
er fand keinen Übergang. Der Dekan hielt sich an die
Kuchen, deren Mannigfaltigkeit ihn entzückte.
Wambold ließ Cyril nicht aus den Augen, der vor sich
hinrauchte und in Gedanken verloren schien.
— Wo ist eigentlich Herr Pirol? hatte Samenspreiter
plötzlich gefragt. Selbst Wambold war heftig
erschrocken.
— Ich glaube, daß er schon in Tuslar ist, erwiderte
Lady Kilmore ruhig.
Cyril wandte sich an Samenspreiter:
— Haben Sie sich einmal mit der Geschichte der

Hethiter beschäftigt?
— Ich hatte noch keine Zeit dazu, Lord Cyril. Die
Schule drückt unsereinen ja tot . . Wie kamen Sie
übrigens auf die Frage?
— Ich beschäftigte mich in den letzten Wochen viel
mit der vormykenischen Zeit, auch mit den Ägyptern
des zweiten Jahrtausends.
— Sie sollen ja einen wundervollen ägyptischen
Kopf besitzen, sagte Wambold.
— Ja, eine Nachbildung des Vierten Amenophis.
Vielleicht möchten Sie ihn gerne ansehen?
— Aber mit dem größten Vergnügen! Stefan trat
leise in das Zimmer und schaute nach Lady Kilmore:
— Marienhof läßt anfragen, ob man die
Herrschaften übermorgen abend alle drei erwarten
dürfe, oder ob bis dahin Lord Cyril schon nach Berlin
abgereist sei. . Wambold fuhr sich über die Stirne.
Samenspreiter fühlte einen leichten Schmerz in der
Magengegend. Cellarius schaute über die Gläser der
Brille auf den Diener.
— Stellen Sie nach meinem Schlafzimmer um,
sagte Lady Kilmore. Entschuldigen Sie mich ein paar
Minuten, meine Herren. Vielleicht sehen Sie sich
inzwischen den Amenophis an. .
— Bitte sage, Ottokar möge doch heute abend

sieben Uhr fünf Botho und mich im Wagen am
Bahnhof abholen, bat Cyril.
Unverhüllte, lüsterne Neugierde spiegelte sich auf
den Gesichtern der drei Verschworenen, als sie nun in
das Arbeitszimmer Cyrils hinübergingen, wo jene
besondere Ordnung, jenes sorgfältige Nebeneinander
von Dingen und Büchern schon einen nahen und
oﬀenbar langen Aufbruch verkündeten. Aber der Kopf
des Amenophis tronte noch auf seiner Malachitsäule,
und die ﬂache Kamares-Schale vor ihm war noch mit
großen, weißen Narzissen gefüllt. Auch das Bildnis
Peter Varnbühlers stand noch in der linken Ecke des
Schreibtisches neben Mimosen, die ihre Knospen ein
wenig geschlossen hatten. Die Tür zum
Ankleidezimmer war geöﬀnet, man sah Antoinette hin
und her gehen und Wäsche ordnen. Der Dekan war bis
an die Schwelle dieses Raumes getreten und warf
einen Blick über die vielen Dinge, die auf den Möbeln
umherlagen, Hemden, Taschentücher, Unterkleider,
über denen das Licht der Birnen rieselte und ﬂitterte.
Am Boden standen große geöﬀnete Koﬀer. Cyril erriet
die unbeschreibliche Gierde der Besucher, weiter
vorzudringen, und ging voran. Schweigend folgten die
anderen.
— Störe ich die Herren nicht, Lord Cyril? fragte die
reizende Antoinette.

— Nicht im geringsten, erwiderte dieser und trat in
sein Schlafzimmer. Leiser Lavendelduft strömte vom
Badezimmer herüber. . Der Dekan putzte die Brille,
um besser sehen zu können.
— Allerdings, bemerkte Samenspreiter, wer so
schläft. . Das ist ja ein Salon des Schlafes, möchte ich
sagen. . Wambold wurde unruhig. In seinem
viereckigen Schädel dämmerten gefährliche Bilder.
Seine Augen sahen das Bett. . und immer wieder das
Bett, dessen crémefarbige Steppdecke ihm aufreizende
Lichter aus den gewölbten Atlasfeldern entgegenwarf.
Er vermochte nicht zu sprechen und näherte sich dem
Dekan, der an den großen Toilettetisch getreten war.
— Was verlangen Sie eigentlich noch vom Leben?
fragte Samenspreiter.
— Alles! erwiderte Cyril und trat den Rückweg an,
der für Wambold am längsten wurde, da er sich noch
bis ins Badezimmer vorgewagt hatte.
— Was sind eigentlich Ihre Pläne für die
allernächste Zeit? fragte Cellarius, als sie wieder im
Arbeitszimmer angelangt waren.
— Die kann ich Ihnen, soweit menschliche
Berechnungen Bestand haben, bis zum sechzehnten
März fast auf die Stunde sagen, wenn es Sie nicht
langweilt. .

— Uns langweilt nichts, das Sie und Ihr junges
Leben angeht, sagte Wambold, erlöst, endlich eine
Ablenkung für die Anspannung seiner Sinne gefunden
zu haben.
— Haben Sie vielen Dank für dieses Wort, lächelte
Cyril. Also. Morgen ist die Schlußprüfung in der
Schule und abends der Abschiedskommers. Am
Sonntag haben wir zum Lunch unsere näheren
Freunde bei uns, abends sind wir in Marienhof
eingeladen. Montag nacht reise ich auf ein paar Tage
nach Berlin, um einen Freund zu besuchen, den ich
während des Frühlings und Sommers nicht sehen
kann, da ich während dieser Zeit in Italien sein werde.
Heute in acht Tagen, also am vierzehnten März,
abends zehn Uhr dreißig verlasse ich Berlin mit dem
sogenannten Ägypten-Expreß und reise bis Bologna,
wo ich Samstag abend um acht Uhr fünfzehn
ankomme. Dort erwarten mich italienische Freunde
meiner Familie zu einem kleinen Feste. Um drei Uhr
fünfzehn nachts setze ich die Reise mit dem
Peninsular-Expreß fort, der Sonntag abend um sieben
in Brindisi ankommt. Herr Pirol nimmt diesen Zug
schon in Turin, wo er am fünfzehnten eine Konferenz
hat. Von Brindisi aus fährt noch am gleichen Abend
der Dampfer nach Athen, und von da aus am
neunundzwanzigsten derjenige nach Kreta, welches das

Ziel unserer Reise ist.
— Sie sagten, Sie reisen. . Wer, sagten Sie, steigt
schon in Berlin. . in Turin, wollte ich sagen, in den
Zug? stotterte Wambold.
— Herr Pirol, antwortete ruhig Cyril. Sie wissen
vermutlich noch nicht, daß er auf Wunsch der Königin
von Griechenland eine umfassende Arbeit über die
minoischen Ausgrabungen des englischen Forschers
Evans in Knossos und Phaistos schreiben wird, und
daß dieser ihm in freundschaftlichster Weise seine
Hilfe angeboten hat. Auch die englische Regierung hat
ihm jegliche Unterstützung zugesichert für den Fall,
daß er infolge der etwas unruhigen Verhältnisse in der
Aegaeis irgendwelche Schwierigkeiten haben sollte.
Wir reisen von Brindisi aus unter englischem Schutz.
— Und Sie unternehmen diese Fahrt im vollsten
Einverständnis mit Ihrer Mutter? fragte Samenspreiter
mit einer Stimme, die kaum noch einen Ton hatte.
— Aber selbstverständlich, sagte Lady Kilmore, die
gerade
wieder
vom
Wohnzimmer
her
zurückgekommen war. Wer sollte ihm denn sonst die
Mittel zu dieser Reise geben?
Siedende Stille. An Wambold begann es zu rieseln.
Seine Augen starrten in das Gesicht des Amenophis,
ohne noch zu wissen, was sie sahen. Der Dekan hatte

plötzlich einen Ausdruck im Gesicht, als ob die Trauer
der Welt in seinen Zügen Platz genommen hätte.
Samenspreiter hustete und nahm eine neue Pastille. .
Cyril wandte sich an seine Mutter, indem er ihr die
Hand küßte:
— Erlaubst du, daß ich gehe? Ich will mich
umkleiden. Botho muß jede Minute kommen. .
— Aber natürlich, mein Junge. Und deine Lehrer
werden dich sicher ebenfalls gerne entschuldigen,
wenn ich ihnen sage, daß du dir vor deinem langen
Abschied von Deutschland noch einmal den ›Don
Carlos‹ in Frankfurt ansehen willst.
— Aber ganz gewiß, rief Samenspreiter, wie erlöst,
daß endlich ein freundliches Wort gefallen war. . Und
möchten Sie recht viel Genuß haben, Lord Cyril, und
recht deutlich fühlen, was der deutsche Genius Großes
und Edles geschaﬀen hat!
— Unternehme ich nicht eben deswegen diese
kleine Reise? lächelte Cyril von der Schwelle seines
Ankleidezimmers aus und verneigte sich gegen die drei
Herren, ehe er die Türe hinter sich zuzog.
— Ich denke, wir gehen noch etwas nach drüben,
sagte Lady Kilmore. Ich habe noch Tee und Kuchen
bestellt. Sie ging voran. Willenlos folgten ihr die drei
Männer. Jeder von ihnen hatte das Gefühl: Nur fort

aus diesem Haus, fort aus dieser unmöglichen Lage,
fort vor dieser Frau, die, zart, blond, liebenswürdig,
die Opfer ihrer Rache festhielt und zu Puppen machte,
mit denen sie, sich selbst zum Ergötzen, Komödie
spielte. Eine namenlose Furcht, sich nicht nur vor
Lady Kilmore, sondern auch voreinander durch das
kleinste schiefe Wort lächerlich zu machen, nahm
ihnen jede Möglichkeit, überhaupt etwas zu tun. Und
so setzten sie sich alle drei wieder — wie sie geheißen
wurden — auf ihre Sessel und ließen sich von den
schmalen, weißen Händen ihrer Quälerin den
rotgoldenen Tee in die Tassen gießen und den
silbernen Korb mit dem duftenden Gebäck reichen.
Stumm kauten die Kiefer. Wambold spürte, daß das
Futter der Weste schon erreicht war. Ihn fröstelte
leicht.
Samenspreiter hatte heftige Magenschmerzen. Der
Dekan war der erste, der ein Wort fand, das unmöglich
die Lage verschlechtern konnte.
— Ja, Lady Kilmore, sagte er, Sie haben Ihrem
Sohne das Leben wirklich schön gemacht und ihn in
einer Weise erzogen, die große Kenntnis seines
Wesens und großes Vertrauen in seinen Charakter
voraussetzt. Verallgemeinern darf man Ihre Art der
Erziehung aber gewiß nicht. .

— Wer will denn das auch? entgegnete Lady
Kilmore. So wenig ich irgend jemand erlaube, seine
Maßstäbe an mich zu legen, so wenig lege ich jemals
die meinen an andere. Gewährenlassen und die nötige
Distanz bewahren ist der Grundsatz, nach dem
anständige Menschen miteinander leben.
— Und welches wundervolle Heim Sie ihm bereitet
haben, sagte Samenspreiter, glücklich darüber, auch
ein passendes Wort gefunden zu haben. . Ich habe nie
eine so vollkommene Wohnung gesehen!
— Das ist gewißlich wahr, ergänzte der Dekan. Man
ist fast befangen vor so viel Schönheit, wenn man
dieses Haus betritt. .
— Ja, sagte Lady Kilmore, wir haben hier in viel
Schönheit gelebt. Nun teile ich den Schmerz aller
Mütter, die ihr Kind von sich geben, weil das Leben es
ruft. Aber ich atme auf in dem Gedanken, daß mein
Sohn aufhört, in einer Luft zu atmen, deren kranker
Hauch ihn, wie durch ein Wunder, nicht einmal von
ferne gestreift hat. Diese Erwägung auch ist es, die es
mir nicht allzu schwer macht, am ersten April diesen
ganzen Haushalt aufzulösen und das Haus zu
verkaufen. .
— Wie? rief der Dekan, Sie wollen uns verlassen?
Sie wollen Ihren Haushalt aufgeben? das Haus

verkaufen?
— Ja, Herr Cellarius. Es ist ja auch wohl das
Natürliche, nachdem ich mich vor vierzehn Tagen in
London in aller Stille wieder verheiratet habe. . und
zwar mit Herrn Pirol. .
Sie durfte wirklich keine Anklage auf
Tölpelhaftigkeit erheben, wenn nach dieser Mitteilung
die Tasse, die Herr Samenspreiter gerade zum Munde
führen wollte, zu Boden ﬁel und zerbrach. Der Dekan
schnellte von seinem Sitze auf und stieß ein: Lady
Kilmore! hervor, während seine Papiermanschette aus
dem linken Ärmel auf den Teetisch rollte. Wambold
aber zerrte, dunkelrot im Gesicht, an seinem Kragen
und stampfte, seiner Muskeln nicht mehr Herr, mit
dem linken Fuß so heftig auf den Teppich, daß der
Kristalleuchter ins Klirren geriet. .
— Sie haben sich, würgte er hervor, Sie haben sich
mit Herrn Pirol vor vierzehn Tagen, also am
einundzwanzigsten Februar, in London vermählt,
trotzdem wir uns veranlaßt gesehen hatten, Ihnen am
neunten Februar jenen Brief Ihres Gemahls an den
Grafen Piccolomini nach Torquay zu senden?
Der Dekan und Samenspreiter erschraken vor dieser
Kühnheit. . Lady Kilmore lächelte. Sie reichte
Zigaretten aus ihrem kleinen Etui, zündete sich selbst

eine kleine Morris an und erwiderte:
— Ja so, dieser Brief. . Ich hatte gar nicht mehr an
ihn gedacht. Da Sie mich aber an ihn erinnern, müssen
Sie mir schon erlauben, Ihre Zeit noch ein wenig in
Anspruch zu nehmen, ehe mein Gemahl Sie begrüßen
wird. Er muß in jeder Minute aus dem
Kultusministerium zurück sein, wo er bezüglich Ihrer
Angelegenheit eine Rücksprache hatte, um Ihnen
etwas günstigere Bedingungen zu erwirken. . Mit
diesem vermeintlichen Brief an den Grafen
Piccolomini also hat es seine Bewandtnis. Er ist, wie
Sie wissen, von dem Studenten Vixenius, Ihrem
Schrittmacher, am Abend des fünften Februar aus dem
Grauen Salon der Alten Pallas gestohlen worden. Sie
waren dann so liebenswürdig, ihn mir nach Torquay zu
senden. Ich kann Sie versichern, daß ich ihn nicht ohne
lebhafte Freude las, obwohl, oder besser gesagt, gerade
weil er etwas so ganz anderes war, als Sie dachten. Ich
muß hier einen kleinen Ausﬂug in das Gebiet der
Literatur machen. Sie wissen doch, daß es einen
großen französischen Dichter namens Victor Hugo
gab. Ein sehr berühmter Zeitgenosse dieses Dichters
war Théophile Gautier, eine der hervorragendsten
Erscheinungen der französischen Romantik. Dieser
Gautier nun hat einen entzückenden Roman
geschrieben, ›Mademoiselle de Maupin‹, den mein

Gatte schon als ganz junger Mensch außerordentlich
liebte und zum Teil übersetzte. Was Sie für einen Brief
Herrn Pirols an den Grafen Silvio Piccolomini hielten
— und natürlich halten sollten, denn man hatte Ihnen
ja, da man über Ihre Absichten keine Zweifel mehr
hegte, diese Falle gestellt — ist weiter nichts als eine
Anzahl übertragener Bruchstücke aus diesem Roman.
Wie der Diebstahl sich vollzog, darüber berichten drei
Augenzeugen. Auch hat ihn Herr Vixenius heute
morgen ohne weiteres zugegeben. Da Sie natürlich
noch über weitere Abschriften dieses vermeintlichen
Briefes verfügen, können Sie ja bei Gelegenheit einmal
nachprüfen, ob meine Angaben richtig sind. Die
Zeichen M. 196-205, die Sie sicher für eine Art
Merkziﬀern in den Brieﬂisten meines Mannes hielten,
sind weiter nichts als die Angaben der Seiten, auf
denen in der Charpentierschen Ausgabe 1899 die
betreﬀenden Stellen zu ﬁnden sind. Ich nehme an, daß
diese Erklärungen erschöpfend genug sind, um Ihnen
zu beweisen, einem wie gefährlichen Irrtum Sie zum
Opfer gefallen sind. Ich möchte ja so gerne glauben,
daß Sie Ihren seltsamen Schritt in Rücksicht auf mein
Wohl und aus wirklicher Besorgnis für meinen Sohn
unternommen haben, wenn nicht allzu viele Dinge
gegen diese Auﬀassung sprächen, vor allem aber die
Aussagen des Herrn Vixenius, die für Sie und noch

einige andere hier nicht anwesende Personen geradezu
vernichtend sind! Aber darüber habe nicht ich mehr
mit Ihnen zu sprechen. Das betriﬀt nicht mehr Lady
Kilmore — an die Sie sich wandten und die Ihnen
soeben noch geantwortet hat — das betriﬀt nur noch
Herrn Pirol.
Noch ehe die Überführten sich darauf besinnen
konnten,
aufzustehen,
war
Lady
Kilmore
verschwunden. Keiner hätte sagen können, durch
welche Türe. Sie schien von den Wänden
aufgeschluckt. Überhaupt: alles schien vollkommen
unwirklich. .
Aber nein: diese feuchten Kleider mit ihrem
widerwärtigen Dunst waren wirklich. Diese
Magenschmerzen
waren
wirklich.
Diese
maulwurfgrauen Schwindelanfälle waren wirklich.
Wirklich war auch diese Türe zu dem Chinesischen
Zimmer.
Und wirklich war — grauenhaft wirklich — ein
ganz leichtes, durch die vielen Teppiche gedämpftes
Schüttern des Fußbodens vom Flur her, das verriet,
daß die Sekunde nahe war, wo im Rahmen dieser Türe
Pirol erscheinen mußte.

