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Erstes Kapitel
Bei dem sterbenden Gaukler
Kurz vor sechs hatte man nach dem Bourroner Arzt geschickt.
Um acht fanden sieh die Dorfbewohner zur Vorstellung ein, und
man sagte ihnen, wie es stünde. Daß ein Gaukler ganz wie ein richtiger Mensch zu erkranken wagte, erschien ihnen als Dreistigkeit,
und sie gingen murrend wieder fort. Um zehn begann Madame
Tentaillon ernstlich besorgt zu werden und schickte die Straße hinunter zu Doktor Desprez. Der Bote traf den Doktor zu Hause in der
einen Ecke des kleinen Speisezimmers über seinen Manuskripten,
während seine Frau in der anderen Ecke neben dem Feuer ihr Nickerchen machte.
»Sapristi!« sagte der Doktor, »Ihr hättet mich früher rufen sollen.
Der Fall scheint eilig.« Und er folgte dem Boten, ohne sich umzuziehen, in Pantoffeln und Hauskäppchen.
Der Gasthof lag keine dreißig Meter entfernt, aber der Bote machte dort nicht halt. Er ging zur einen Tür hinein und zur anderen
hinaus in den Hof und schritt voran eine kurze Treppe hinauf, die
neben dem Stall auf den Heuboden führte, wo der kranke Gaukler
lag. Und wenn Doktor Desprez tausend Jahre alt werden sollte,
wird er seinen Eintritt in den Raum nicht vergessen. Die Szene, die
sich ihm bot, war nicht nur äußerst malerisch, sondern der Moment
sollte ein Markstein in seinem Leben werden. Wir pflegen unser
Leben – warum, weiß ich nicht – von unserem ersten kläglichen
Auftreten in der menschlichen Gesellschaft, also von unserer ersten
Niederlage an, zu datieren, denn mit üblerem Anstande betritt wohl
kein Schauspieler die Bühne. Um jedoch nicht zu weit zurückzugreifen und uns überflüssiger Neugierde schuldig zu machen, wollen wir lieber feststellen, daß es in unser aller Leben später noch
zahlreiche rührende und einschneidende Ereignisse gibt, die mit
ganz dem gleichen Recht wie der Tag der Geburt eine Periode eröffnen. Da war zum Beispiel Doktor Desprez, ein Mann in den
Vierzigern, der, wie man es wohl nennt, im Leben gescheitert und
überdies noch verheiratet war, und der sich hier vor einem neuen
Lebensabschnitt befand im Augenblick, da er die Tür öffnete, die zu
dem Heuschober über Tentaillons Stall führte.
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Es war ein großer Raum, den nur eine einzige Kerze vom Fußboden her erhellte. Der Gaukler lag aus einer Matratze auf dem Rücken; er war von massigem Körperbau mit einer Nase à la Don Quichotte, die vom Trinken gerötet war. Madame Tentaillon beugte
sich über ihn mit einer feuchten, heißen Senfpackung für seine Füße; dicht daneben auf einem Stuhl baumelte ein Bürschchen von elf,
zwölf Jahren mit den Beinen. Diese drei waren, die Schatten ausgenommen, die einzigen Bewohner des Schuppens. Allein die Schatten bildeten an sich schon eine ganze Gesellschaft; der große Raum
verzerrte sie ins Riesenhafte, und von unten her traf das Licht der
Kerze nach oben und schaffte groteske und verunstaltende Verkürzungen. Das Profil des Gauklers war an der Wand zur Karikatur
vergrößert, und es war seltsam anzusehen, wie seine Nase im Luftzug der Flamme sich verlängerte und zusammenschrumpfte. Was
Madame Tentaillon anbetrifft, so glich ihr Schatten einem einzigen
Riesenhöcker, den von Zeit zu Zeit an Stelle eines Kopfes eine
Halbkugel krönte. Die Stuhlbeine waren zu spindeldürren Stelzen
verlängert, und der Junge hockte über ihnen wie eine Wolke dicht
unter der einen Dachecke.
Der Junge vor allem nahm den Doktor gefangen. Er hatte einen
großen gewölbten Schädel, Stirn und Hände eines Musikers und ein
Paar Augen, die einen nie wieder losließen. Es kam nicht daher, daß
sie groß waren, von sanftestem, rötlichem Braun und sehr fest blickten. Daneben war noch etwas an ihnen, das den Doktor bis ins Innerste berührte und ihn fast mit Unruhe erfüllte. Er wußte, daß er
diesem Blick schon vorher begegnet war, konnte sich aber des Wie
und Wo nicht erinnern. Es war, als hätte dieser Junge, den er noch
nie zuvor gesehen hatte, die Augen eines alten Freundes oder vielleicht auch eines Feindes. Und der Junge ließ ihn nicht zur Ruhe
kommen; er schien in höchstem Maße gleichgültig gegen alles, was
um ihn her vorging, vielmehr durch eine überlegene Ruhe von ihm
getrennt. Da saß er mit über dem Schoße gefalteten Händen und
baumelte sanft mit den Beinen gegen die Querleisten des Stuhles.
Und trotzdem folgten seine Augen dem Doktor auf Schritt und Tritt
mit gedankenvoller Beharrlichkeit. Desprez wußte nicht, ob er den
Jungen faszinierte oder der Junge ihn. Er machte sich mit dem
Kranken zu schaffen, stellte Fragen, fühlte den Puls, scherzte, ereiferte sich ein wenig und fluchte: und dennoch! Wenn er sich um8

blickte, da waren die braunen Augen und warteten auf ihn mit dem
gleichen fragenden, melancholischen Blick.
Endlich ging dem Doktor blitzartig ein Licht auf. Jetzt wußte er,
wo er dem Blick begegnet war. Das Kerlchen hatte, wenn auch kerzengrade gewachsen, die Augen eines Buckligen. Es war nicht im
geringsten deformiert, trotzdem war es, als blickten einem unter
jenen Brauen die Augen eines Krüppels an. Der Doktor holte tief
Atem, so erleichtert war er, daß er nun eine Theorie gefunden hatte
(er liebte die Theorien), mit deren Hilfe er sein Interesse erklären
und auflösen konnte.
Trotzdem besorgte er den Kranken mit ungewöhnlicher Elle und
wandte sich, noch mit dem einen Bein auf dem Boden kniend, halb
um, um mit Muße den Jungen betrachten zu können. Dieser war
nicht im geringsten aus der Fassung gebracht, sondern sah seinerseits den Doktor in ungetrübter Ruhe an.
»Ist das dein Vater?« fragte Desprez.
»Oh nein,« versetzte der Junge, »mein Herr.«
»Hast du ihn gern?« fragte der Doktor weiter.
»Nein, Herr«, sagte der Junge.
Madame Tentaillon und Desprez wechselten ausdrucksvolle Blicke.
»Das ist schlimm, junger Mann«, fuhr letzterer mit einem Anflug
von Strenge fort. »Jeder sollte die Sterbenden lieb haben, oder doch
wenigstens seine Gefühle verbergen; und dein Herr liegt im Sterben. Wenn ich eine Weile zugesehen habe, wie ein Vogel meine
Kirschen stiehlt, fühle ich dennoch eine leise Enttäuschung, wenn er
über meinen Gartenzaun fliegt, und ich ihn auf den Wald zusteuern
und verschwinden sehe. Wie viel mehr also bei einem Geschöpf wie
dieses da, so stark, so klug, so reich begabt! Wenn ich mir vor Augen halte, daß in wenigen Stunden seine Rede zum Schweigen gebracht, sein Atem gestorben, ja sogar der Schatten dort an der Wand
verschwunden sein wird, so fühlen selbst ich, der ich ihn nie zuvor
gesehen habe, und jene Dame dort, die ihn nur als Gast kennt, uns
durch eine Art Liebe bewegt.«
Der Junge schwieg eine Weile, scheinbar in Gedanken versunken.
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»Sie kannten ihn nicht«, antwortete er schließlich.
»Er war ein schlechter Mensch.«
»Er ist ein kleiner Heide«, sagte die Wirtin. »In dem Punkt sind
sie einer wie der andere, diese Gaukler, Akrobaten, Artisten und
dergleichen. Sie haben kein Inneres.«
Der Doktor jedoch musterte den jungen Heiden immer noch mit
gerunzelter Stirn und hochgezogenen Brauen.
»Wie heißt du?« fragte er.
»Jean-Marie«, sagte der Junge.
Desprez schoß auf ihn zu in einem ihm eigenen Anfall plötzlicher
Aufregung und betastete allseitig vom ethnologischen Standpunkt
aus seinen Kopf.
»Keltisch, keltisch!« rief er.
»Keltisch!« wiederholte Madame Tentaillon, die das Wort wohl
mit hydrozephalisch verwechselte. »Armer Junge! Ist es gefährlich?«
»Es kommt drauf an«, erwiderte grimmig der Doktor. Dann
wandte er sich abermals an den Jungen: »Womit verdienst du dir
deinen Lebensunterhalt, Jean-Marie?« erkundigte er sich.
»Ich schlage Purzelbäume«, lautete die Antwort.
»So, so! Purzelbäume?« wiederholte der Doktor.
»Wahrscheinlich sehr gesund. Ich wage zu vermuten, Madame
Tentaillon, daß Purzelbäumeschlagen eine gesunde Lebensweise ist.
Und hast du jemals etwas anderes getan als Purzelbäumeschlagen?«
»Bevor ich das lernte, habe ich gestohlen«, antwortete Jean-Marie
ernsthaft.
»Bei meinem Wort!« rief der Doktor. »Du bist für dein Alter ein
nettes Bürschchen. Madame, wenn mein Kollege aus Bourron eintrifft, werden Sie ihm meine wenig günstige Ansicht unterbreiten.
Ich überlasse ihm den Fall; sollten natürlich irgendwelche besorgniserregenden Symptome oder gar Zeichen der Besserung sich einstellen, so zögern Sie nicht, mich zu rufen. Ich habe. Gottlob, aufge-
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hört, Arzt zu sein; aber ich bin einmal einer gewesen. Gute Nacht,
Madame. Schlafe wohl, Jean-Marie.«
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Zweites Kapitel
Eine Morgenunterhaltung
Doktor Desprez pflegte früh aufzustehen. Noch ehe der Rauch in
die Lüfte stieg, ehe der erste Viehwagen auf dem Wege zur Tagesarbeit auf den Feldern über die Brücke holperte, konnte man ihn in
seinem Garten spazierengehen sehen. Bald pflückte er eine Weintraube, bald aß er unter dem Spalier eine Birne; bald zeichnete er
alle möglichen Schnörkel mit dem Stock auf den Gartenweg; dann
wieder ging er zum Fluß hinunter und sah dem endlos fließenden
Wasser zu, das an dem hölzernen Landungssteg, wo sein Boot angekettet lag, vorüberströmte. Zum Theoretisieren, pflegte er zu
sagen, gäbe es keine bessere Zeit als die Morgenfrühe. »Ich stehe
früher auf als sonst irgend einer im Dorfe«, prahlte er einmal. »Folglich weiß ich auch mehr als alle anderen und suche mein Wissen
weniger auszunutzen.«
Der Doktor war ein Kenner in Sonnenaufgängen und liebte als
Auftakt für den Tag einen guten theatralischen Effekt. Er hatte eine
eigene Theorie über den Tau, nach der er das Wetter vorauszusagen
vermochte. Ja, die meisten Dinge mußten zu diesem Zweck herhalten: der Klang der Glocken aus den umliegenden Dörfern, der Geruch des Waldes, die Wanderungen und das Verhalten der Vögel
wie der Fische, das Aussehen der Pflanzen in seinem Garten, die
Wolkenbildungen, die Farbe des Lichts, und, als letztes und wichtigstes, ein ganzes Arsenal meteorologischer Instrumente, die in
einem Verschlag auf dem Rasen geborgen waren. Seit seiner Niederlassung in Gretz hatte er sich allmählich zu dem Lokalmeteorologen und freiwilligen Verfechter des dortigen Klimas entwickelt.
Anfänglich glaubte er, daß es im ganzen Arrondissement keinen
gesünderen Flecken gäbe als Gretz; schon nach zwei Jahren behauptete er, es gäbe keinen zuträglicheren Ort in dem ganzen Departement. Und bereits seit längerer Zeit vor seinem Zusammentreffen
mit Jean-Marie war er bereit, ganz Frankreich und den größeren
Teil von Europa in die Schranken zu rufen, daß kein Ort sich mit
seinem Lieblingsaufenthalt messen könnte.
»Doktor,« pflegte er zu sagen, »die Bezeichnung Doktor hat einen
üblen Klang. Man sollte sie vor Damen nicht gebrauchen. Sie ge13

mahnt an Krankheiten. Ich betrachte es als einen Mangel unserer
Zivilisation, daß wir nicht den nötigen Abscheu vor Krankheiten
haben. Ich, für meinen Teil, habe wie Pontius Pilatus meine Hände
rein davon gewaschen; ich habe auf meinen Laureatus verzichtet;
ich bin kein Doktor; ich bin ein schlichter Beter vor dem Altar der
wahren Göttin Hygieia. Glauben Sie mir, sie ist es, die den Cestus
trägt! Und hier, in diesem verborgenen Weiler, hat sie ihren Tempel
ausgeschlagen: hier haust sie, hier streut sie freigebig ihre Gaben
aus. Hier wandle ich in frühen Morgenstunden in ihrer Gesellschaft,
und sie zeigt mir, wie stark sie die Bauern gemacht, wie fruchtbar
die Felder, wie stattlich unter ihren Augen die Bäume wachsen, wie
in ihrer Gegenwart die Fische behend und sauber werden. – Rheumatismus!« pflegte er wohl bei einer vorwitzigen Unterbrechung
auszurufen, »ja, ja, ich gebe schon zu, daß wir einigen Rheumatismus haben. Das läßt sich, wissen Sie, kaum vermeiden, wenn man
an einem Flusse gelegen ist. Und natürlich ist der Ort ein wenig
niedrig gelegen; und die Wiesen sind auch ohne Zweifel etwas
sumpfig. Aber sehen Sie sich, lieber Herr, einmal Bourron an!
Bourron liegt hoch. Bourron hat einen Wald in der Nähe; Ozon die
Hülle und Fülle, sollte man meinen. Und im Vergleich mit Gretz ist
Bourron doch ein Loch.«
Am Morgen, nachdem man ihn zu dem sterbenden Gaukler gerufen hatte, machte er dem Landungsplatz am Fuße feines Gartens
einen Besuch und schaute angelegentlich ins fließende Wasser. Das
nannte er seine Andacht halten; ob indes sein Gottesdienst der Göttin Hygieia oder einer orthodoxeren Gottheit galt, war niemals einwandfrei zu ergründen. Tat er doch mitunter dunkle Orakelsprüche, wie: daß der Fluß ein Sinnbild der körperlichen Gesundheit sei;
dann wieder pries er ihn als gewaltigen Verkünder der Moral, der
dem gequälten menschlichen Geist unablässig Frieden, Kontinuität
und Beharrlichkeit vorpredige. Nachdem er einige Meilen klaren
Stromes an sich hatte vorüberfließen lassen und etliche Fische als
schmalen Silberstreifen an die Oberfläche hatte tauchen sehen,
nachdem er ferner nach Herzenslust die langen Schatten der Bäume
bewundert, die vom jenseitigen Ufer halb über den Fluß herüberragten und schwimmende Sonnenflecke auf den Wasserspiegel
zeichneten, schlenderte er mit dem Gefühl verjüngter Frische durch
den Garten ins Haus zurück und auf die Straße.
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Das Geräusch seiner Schritte auf dem Fahrdamm leitete das Geschäft des Tages ein, da das Dorf noch in festem Schlafe lag. Der
Kirchturm sah im Sonnenglanze besonders luftig aus; vereinzelte
Vögel, die ihn umkreisten, schienen in einer Atmosphäre von ungewöhnlicher Leichtigkeit zu schweben, und der in Begleitung seines langen, durchsichtigen Schattens schreitende Doktor sog seine
Lungen voll Luft und gestand sich, mit dem Morgen recht wohl
zufrieden zu sein. Vor Tentaillons Toreinfahrt gewahrte er eine
dunkle, kleine Gestalt gedankenvoll auf einem der Pfosten hocken
und erkannte augenblicks Jean-Marie.
»Aha!« sagte er und blieb, beide Hände in launiger Haltung auf
die Schenkel gestützt, vor ihm stehen. »Wir find also Frühaufsteher,
so, so? Es scheint, wir haben sämtliche Laster der Philosophen.«
Der Junge stellte sich auf die Füße und machte eine ernsthafte
Verbeugung.
»Und wie geht es unserem Patienten?« fragte Desprez. Es stellte
sich heraus, daß es ihm unverändert
»Und weshalb stehst du morgens so früh auf?« fragte er weiter.
Jean-Marie gestand nach langem Schweigen, daß er es selbst
kaum wüßte.
»Du weißt es kaum?« wiederholte Desprez. »Wir wissen schwerlich etwas, junger Mann, was wir nicht zu erlernen suchen. Befrage
dein Bewußtsein. Komm, gehen wir dieser Frage auf den Grund.
Tust du es gern?« »Ja,« sagte der Junge sehr langsam, »ja, ich tue es
gern.«
»Und weshalb tust du es gern?« fuhr der Doktor fort. »(Wir befolgen jetzt die sokratische Methode.) Weshalb tust du es gern?«
»Es ist überall so still,« entgegnete Jean-Marie; »und ich habe
nichts zu tun; und dann kommt es mir vor, als wäre ich gut.«
Doktor Desprez nahm auf dem gegenüberliegenden Pfosten
Platz. Er fing an, der Unterhaltung Interesse abzugewinnen, denn es
war klar, daß der Junge vor dem Reden nachdachte und daß er
wahrheitsgemäß zu antworten suchte. »Es scheint also, daß du Geschmack am Gutsein findest«, sagte der Doktor. »Darin gibst du mir
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allerdings ein Rätsel auf; denn ich dachte, du sagtest, du seist ein
Dieb; und beides ist unvereinbar.«
»Ist Stehlen denn so schlimm?« fragte Jean-Marie.
»Es gilt im allgemeinen dafür, mein Jungchen«, erwiderte der
Doktor.
»Nein; ich meine, so wie ich gestohlen habe«, erklärte der andere.
»Ich konnte ja gar nicht anders. Ich meine, es ist doch recht, Brot zu
haben; es muß doch recht sein, weil man es so entbehrt, wenn man
es nicht hat. Dann haben sie mich auch schrecklich geschlagen,
wenn ich ohne etwas heimkam«, fügte er hinzu. »Ich wußte schon,
was gut und böse ist; vordem hat mich ein Priester ganz genau unterrichtet, und er war sehr gut zu mir.« (Der Doktor schnitt bei dem
Ausdruck »Priester« eine gräßliche Fratze.) »Es schien mir etwas
ganz anderes zu sein, wenn man nichts zu essen hat und dafür geschlagen wird. Ich hätte ja, glaube ich, keinen Kuchen gestohlen;
aber Bäckerbrot hätte doch jeder genommen.«
»Und dann,« sagte der Doktor mit immer höhnischerer Grimasse,
»hast du vermutlich Gott um Verzeihung gebeten und ihm den Fall
haarklein auseinandergesetzt.«
»Warum denn, Herr?« fragte Jean-Marie. »Ich verstehe Sie nicht.«
»Dein Priester würde mich schon verstehen«, entgegnete Desprez.
»Meinen Sie?« fragte, zum erstenmal beunruhigt, der Junge. »Ich
glaubte immer, Gott wüßte Bescheid.«
»Was?« knurrte bissig der Doktor.
»Ich glaubte immer, Gott würde mich verstehen«, versetzte der
andere. »Sie verstehen mich, wie ich sehe, nicht; aber Gott hat mir
doch den Gedanken eingegeben, nicht wahr?«
»Jungchen, Jungchen,« sagte Doktor Desprez, »habe ich dir nicht
gesagt, daß du die Laster der Philosophen besaßest; wenn du obendrein noch ihre Tugenden zeigst, so muß ich gehen. Ich bin Studierender der göttlichen Lehren der Gesundheit, ein Beobachter der
schlichten und mäßigen Natur auf ihren täglichen Gängen, und ich
bin außerstande, in Gegenwart eines Ungeheuers meinen Gleichmut
zu bewahren. Hast du mich verstanden?«
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»Nein, Herr«, sagte der Junge.
»Ich will dir klarmachen, was ich meine«, entgegnete der Doktor.
»Betrachte einmal den Himmel – zuerst dort hinter dem Glockenturm, wo er so licht ist, dann höher und immer höher – beug nur
den Kopf ganz zurück – bis an den Scheitelpunkt der Kuppel, –wo
sie schon blau wie am Mittag ist. Ist das nicht eine schöne Farbe?
Erfreut sie nicht das Herz? Wir haben sie unser Leben lang gesehen,
bis sie uns zur Gewohnheit geworden ist. Jetzt«, in einen anderen
Ton fallend, »nimm einmal an, der Himmel würde plötzlich glühend und grell bernsteinfarben, wie lebendige Kohlen, und am
Scheitelpunkt scharlachrot – ich will nicht sagen, daß er weniger
schön wäre; aber würde er dir so gut gefallen?«
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete Jean-Marie.
»Ebensowenig kann ich dich leiden«, entgegnete schroff der Doktor. »Ich hasse alle merkwürdigen Menschen, und du bist der seltsamste kleine Junge von der Welt.« Jean-Marie schien eine Weile tief
nachzudenken, hob dann den Kopf und sah den Doktor mit einem
Blick aufrichtiger Wißbegierde an. »Sind Sie denn aber nicht auch
ein recht seltsamer Herr?« fragte er.
Der Doktor warf seinen Stock weg, sprang auf den Jungen zu,
drückte ihn an die Brust und küßte ihn auf beide Wangen. »Göttlicher, göttlicher Schlingel!« schrie er. »Welch ein Morgen, welch eine
Stunde für einen zweiundvierzigjährigen Theoretiker! Nein,« fuhr
er zum Himmel gewendet fort, »ich wußte nicht, daß solche Jungen
existieren; ich ahnte nicht, daß ihresgleichen erschaffen waren; ich
zweifelte an meiner Rasse, – und jetzt! Es ist,« fügte er hinzu und
hob den Stock auf, »es ist, als hätten sich zwei Liebende gefunden.
Ich habe in einem Augenblick der Begeisterung meinen Lieblingsstock beschädigt. Der Schaden ist jedoch gering.« Er entdeckte, daß
der Junge ihn offensichtlich erstaunt, verlegen und erschrocken
anblickte. »Hallo!« sagte er, »warum siehst du mich so an? Donnerwetter, ich glaube gar, der Junge verachtet mich. Verachtest du
mich. Junge?«
»Ach nein«, erwiderte ernsthaft Jean-Marie; »ich verstehe nur
nicht.«

17

»Sie müssen mich entschuldigen, Herr«, entgegnete gesetzt der
Doktor, »ich bin ja noch so jung. Hol' ihn der Teufel!« fügte er zu
sich selbst hinzu, begab sich wieder aus seinen Platz und beobachtete den Jungen ironisch. »Er hat mir meine Morgenruhe gestört«,
dachte er. »Ich werde den ganzen Tag über nervös sein und mir
während der Verdauung ein Fieberchen holen. Fassen wir uns!«
Damit wandte er sich mit einiger Willensanstrengung, in der er sich
seit langem geübt hatte, von dem ab, was ihn beschäftigte, und ließ
seine Seele in beschaulicher Betrachtung des Morgens in die Ferne
schweifen. Kritisch sog er die Luft ein, wie ein Kenner den Wein,
und atmete sie langsam mit hygienischem Behagen wieder aus. Er
zählte die Wölkchen am Himmel und tat es den Vögeln nach, die
um den Kirchturm kreisten. In weitem Bogen schossen die Gedanken zum Himmel, verharrten ein Weilchen in der Schwebe, schlugen in der Phantasie luftige Purzelbäume oder regten im Winde die
imaginären Flügel. Und so gewann er den Frieden der Seele und
seine animalische Ruhe zurück, ward sich seiner Glieder, seiner
Augen bewußt, bewußt, daß die Luft sich kühl wie eine Frucht an
seinen Gaumen legte, und begann schließlich vollkommen entzückt
zu singen. Der Doktor kannte nur eine einzige Melodie:
›Marlborough s'en va-t-en guerre‹, und auch mit der stand er auf
reinem Grußfuß. Seine musikalischen Exkursionen waren daher
stets nur Momenten der Einsamkeit und vollkommenen Glücks
vorbehalten.
Ein schmerzlicher Ausdruck auf dem Gesichte des Jungen rief ihn
unvermittelt zur Erde zurück. »Was hältst du von meinem Singen?«
fragte er, mitten in einer Zeile innehaltend, und wiederholte, nachdem er eine Weile vergeblich auf Antwort gewartet hatte, gebieterisch: »Was hältst du davon?«
»Es gefällt mir nicht«, stammelte Jean-Marie.
»Na, Na!« rief der Doktor. »Kannst du etwa selber singen?«
»Besser als das schon«, antwortete der Junge.
Der Doktor starrte ihn einen Augenblick versteinert an. Er fühlte,
daß er sich ärgerte, mußte über sieh selbst erröten und wurde folglich noch ärgerlicher. »Wenn das die Art ist, in der du mit deinem
Herrn redest!« meinte er schließlich achselzuckend und gestikulierend.
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»Mit ihm rede ich überhaupt nicht«, erwiderte der Junge. »Ich
mag ihn nicht leiden.«
»Mich magst du also leiden?« versetzte Doktor Desprez bissig
und mit ungewöhnlichem Eifer.
»Ich weiß nicht«, antwortete Jean-Marie.
Der Doktor erhob sich. »Ich wünsche dir guten Morgen«, sagte er.
»Du bist zuviel für mich. Vielleicht hast du Blut in den Adern, vielleicht himmlischen Chor, vielleicht kreist auch nichts Gröberes als
respirable Luft in dir. Von einem bin ich jedenfalls unauslöschlich
überzeugt: du bist kein menschliches Wesen. Nein, Junge,« – er
drohte ihm mit dem Stock – »ein menschliches Wesen bist du nicht.
Merke es dir, grab es in dein Gedächtnis ein. – Ich bin kein menschliches Wesen, habe keinen Anspruch darauf, ein menschliches Wesen zu sein – ich bin ein Traum, ein Engel, ein Akrostichon, ein
Wahngebilde, kurz, was du willst, nur kein menschliches Wesen.
Und hiermit genehmige meinen untertänigsten Gruß und gehab
dich wohl!«
Mit diesen Worten machte sich der Doktor in nicht gelinder Aufregung die Straße hinab und davon, und ließ den Jungen innerlich
starr vor Staunen zurück.
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