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Eine Nacht
I
Die Taschenuhr, die auf dem Schreibtisch lag, sang hastig und
eintönig zwei Noten. Der Unterschied zwischen diesen Noten war,
selbst für das feinste Ohr, schwer wahrzunehmen. Ihrem Besitzer
aber, dem bleichen Herrn, der an diesem Tisch saß, erschien das
Ticken der Uhr wie ein ganzes Lied.
»Dieses Lied ist trostlos und trübselig,« sprach der bleiche
Mensch zu sich selbst. »Die Zeit selbst singt es und singt wie zu
meiner Belehrung erstaunlich eintönig. Drei, vier, zehn Jahre zurück
hat die Uhr genau so getickt wie heute und wird in zehn Jahren
ganz ebenso ticken.« Und der bleiche Mensch warf einen trüben
Blick auf sie, wandte aber die Augen sofort von ihr ab, dorthin,
wohin er vorher, ohne etwas zu sehen, gestarrt hatte.
»Im Takt ihres Ganges ist das ganze Leben mit seiner ganzen
scheinbaren Mannigfaltigkeit dahingegangen: mit Kummer und
Freude, mit Verzweiflung und Begeisterung, mit Haß und Liebe.
Und nur jetzt, in dieser Nacht, da alles in der riesengroßen Stadt
und in dem riesengroßen Hause schläft und da es keine anderen
Laute gibt als das Pochen des Herzens und das Ticken der Uhr, nur
erst jetzt sehe ich, daß alle diese Betrübnisse, Freuden, Begeisterungen und alles, was im Leben geschehen ist, lauter körperlose Gespenster sind. Sowohl die einen, denen ich nachgejagt bin, ohne zu
wissen warum, als die anderen, die ich floh, ohne zu wissen warum.
Ich wußte damals nicht, daß es im Leben nur ein wahrhaft Seiendes
gibt – die Zeit. Die Zeit, die schonungslos gleichmäßig dahingeht,
ohne dort stehenzubleiben, wo der unglückliche, nur dem Augenblick lebende Mensch verweilen möchte und die den Schritt nicht
um das geringste beschleunigt, selbst dann, wenn die Wirklichkeit
so schwer ist, daß man sie zu einem vergangenen Traum machen
möchte; die Zeit, die nur ein Lied kennt, dasjenige, das ich jetzt so
qualvoll deutlich höre.«
Er dachte es, die Uhr aber tickte und tickte weiter, das ewige Lied
der Zeit lästig wiederholend. An vieles erinnerte ihn dieses Lied.
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»Seltsam in der Tat, Ich weiß, es kommt vor, daß irgendein besonderer Geruch oder ein Gegenstand von ungewöhnlicher Form
oder ein sehr ausgesprochenes Motiv in der Erinnerung ein ganzes
Bild aus dem Längsterlebten wachruft. Ich weiß noch, ein Mensch
lag im Sterben, ich war zugegen; ein italienischer Leierkastenmann
machte halt vor dem offenen Fenster, und im selben Augenblick, als
der Kranke seine letzten, zusammenhanglosen Worte gesprochen,
den Kopf zurückgeworfen hatte und in der Agonie zu röcheln begann, ertönte das fade Motiv aus ›Martha‹:
›Spitze Pfeile für die Vögel...‹
Und seitdem erscheint, sooft ich dieses Motiv höre – und ich höre
es zuweilen bis auf den heutigen Tag. Fadheiten pflegen lange nicht
zu sterben – vor meinen Augen sofort das zerwühlte Kissen und ein
bleiches Gesicht darauf. Wenn ich aber ein Leichenbegängnis sehe,
beginnt sofort ein kleiner Leierkasten mir ins Ohr zu spielen:
›Spitze Pfeile ...‹
»Pfui, wie abscheulich! ... Ja. worüber habe ich eigentlich angefangen nachzudenken? Ja, ja: warum erinnert mich die Uhr, an deren Schlag ich scheinbar mich längst hätte gewöhnen müssen, an so
vieles? An das ganze Leben. ›Weißt du noch, weißt du noch, weißt
du noch‹ ... Ich weiß noch! Ich weiß sogar noch viel zu gut alles,
selbst das, woran ich mich lieber nicht erinnern sollte. Von diesen
Erinnerungen verzerrt sich das Gesicht, die Faust ballt sich, und
schlägt wie rasend auf den Tisch ... Jetzt hat der Schlag das Lied der
Uhr übertönt und einen Augenblick höre ich es nicht, aber nur einen Augenblick, denn sofort ertönt es wieder frech, zudringlich und
hartnäckig:
›Weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch?‹« »O ja, ich erinnere mich. Man braucht mich nicht daran zu erinnern, mein ganzes
Leben – da liegt es vor mir wie auf der flachen Hand. Eine Augenweide!«
Er rief dies laut, mit geborstener Stimme: etwas preßte ihm die
Kehle zusammen. Er dachte, daß er sein ganzes Leben sah: er erinnerte sich an eine Reihe häßlicher und finsterer Bilder, in denen er
selbst die Hauptperson war; er erinnerte sich an den ganzen
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Schmutz seines Lebens, wühlte den ganzen Schmutz seiner Seele
auf, fand in ihr kein einziges reines und helles Fleckchen und war
überzeugt, daß in seiner Seele nichts als Schmutz zurückgeblieben
war.
»Es ist nicht nur nichts zurückgeblieben, sondern es war auch
niemals etwas vorhanden,« – verbesserte er sich selbst. Eine schwache, schüchterne Stimme aus einem ganz entlegenen Winkel seiner
Seele sagte ihm:
»Stimmt es auch, war es wirklich nicht vorhanden?«
Er überhörte diese Stimme oder tat vor sich selbst wenigstens so,
als hätte er sie überhört und fuhr fort, sich zu zerfleischen.
»Alles habe ich in meinem Gedächtnis durchgenommen und es
scheint mir. daß ich recht habe, wenn ich sage, daß ich bei nichts
haltmachen, nirgends meinen Fuß hinstellen kann, um den ersten
Schritt vorwärts zu tun. Wohin denn vorwärts? Ich weiß es nicht,
nur möchte ich herab aus diesem Zauberkreis. In der Vergangenheit
habe ich keine Stütze, denn alles ist Lüge, alles ist Betrug. Ich habe
gelogen und mich selbst betrogen, ohne mich zu besinnen. So betrügt die Menschen ein Gauner, der sich als ein reicher Mann ausgibt und von seinen Reichtümern erzählt, die sich »irgendwo« befinden und noch nicht angekommen seien, die aber da sind, und der
rechts und links Geld borgt. Ich habe mein ganzes Leben lang mich
selbst angepumpt. Jetzt ist die Zahlungsfrist gekommen – und ich
bin bankerott, bösartig, mit Wissen und Willen ...« Er überlegte
diese Worte mit einem seltsamen Genuß. Er war scheinbar stolz auf
sie. Er merkte nicht, daß er, da er sein ganzes Leben einen Betrug
nannte und sich in den Schmutz zog, auch jetzt log, mit der allerschlimmsten Lüge auf der Welt, mit der Lüge sich selbst gegenüber.
Denn in Wirklichkeit schätzte er sich gar nicht so niedrig ein. Wenn
ihm jemand auch nur den zehnten Teil dessen gesagt hätte, was er
selbst von sich an diesem langen Abend sagte, – würde auf seinem
Gesicht nicht die Röte der Scham im Bewußtsein der Wahrheit des
Vorwurfes, sondern die des Zornes treten. Und er hätte es vermocht, dem Beleidiger zu antworten, der seinen Stolz verletzt hatte,
welchen er jetzt scheinbar so schonungslos zertrat.
War er aber er selbst? Er hatte einen Zustand erreicht, in dem er
von sich nicht mehr sagen konnte: ich selbst. In seiner Seele spra9

chen Stimmen: sie sprachen allerlei, aber welche von diesen Stimmen eben ihm gehörte, seinem Ich, konnte er nicht unterscheiden.
Die erste Stimme seiner Seele, die klarste, geißelte ihn in ganz klaren, sogar schönen Sätzen. Die zweite Stimme, eine unklare, aber
zudringliche und beharrliche übertönte zuweilen die erste. »Peinige
dich nicht,« sprach sie, »wozu? Betrüge alle lieber bis zu Ende.
Mach aus dir für die anderen, was du nicht bist und es wird dir gut
ergehen.« Es gab da auch noch eine dritte Stimme, dieselbe, welche
fragte: »Stimmt es auch, war es wirklich nicht vorhanden?« Aber
diese Stimme sprach schüchtern und kaum vernehmbar. Außerdem
gab er sich auch keine Mühe, sie zu vernehmen.
»Betrüge alle ... Mach' aus dir nicht das, was du bist ... Habe ich
mich denn wirklich das ganze Leben lang nicht bemüht, es zu tun?
Habe ich nicht alle betrogen, nicht eine Rolle aus einer Farce gespielt? Und ist sie mir gut ›gelungen?‹ Sie ist mir so gelungen, daß
ich auch sogar jetzt mir wie ein Schauspieler etwas vorspiele, daß
ich jetzt auch nicht das bin, was ich in Wirklichkeit bin. Freilich,
weiß ich denn, was ich in Wirklichkeit bin? Ich habe mich zu sehr
verstrickt, um es zu wissen. Aber einerlei, ich fühle, daß ich schon
einige Stunden hintereinander mir etwas vorspiele und mir klägliche Worte vorsage, denen ich selber nicht glaube, und sie mir sogar
jetzt vor dem Tode vorsage. Wirklich vor dem Tode? Ja, ja, ja!«
schrie er laut, jedesmal mit der Faust an den Rand des Tisches zornig schlagend, »ich muß ja schließlich aus diesem Wirrwarr heraus.
Der Knoten war so verschlungen, daß ich ihn nicht lösen kann. Ich
muß ihn durchschneiden. Wozu brauche ich noch so lange zu zögern, mir meine Seele peinigen, die ohnedies in Fetzen zerrissen ist.
Wozu brauche ich, entschlossen wie ich bin, von acht Uhr abends
wie ein Götze zu sitzen?«
Und er zog hastig aus der Seitentasche den Revolver.

II
Er hatte in der Tat auf demselben Fleck von acht Uhr abends bis
um drei Uhr nachts gesessen.
Um sieben Uhr abends dieses letzten Tages seines Lebens verließ
er seine Wohnung, mietete einen Schlitten, setzte sich gebückt hinein und fuhr an das andere Ende der Stadt. Dort wohnte ein alter
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Freund von ihm, ein Arzt, der gerade heute, wie ihm bekannt war,
beabsichtigte, mit seiner Frau ins Theater zu gehen. Er wußte, daß
er die Hauswirte nicht antreffen würde, und fuhr hin, gar nicht um
sie zu sehen. Man würde ihn als allen Bekannten gewiß ins Arbeitszimmer hereinlassen, und das war es eben, was er brauchte.
»Ja, man wird mich gewiß hereinlassen; ich will sagen, daß ich
einen Brief schreiben muß. Wenn es nur Dunjascha nicht einfiele,
sich im Arbeitszimmer aufzupflanzen... Fahr zu. Onkelchen!« rief er
dem Kutscher.
Der Kutscher – ein kleiner Mann, mit einem vor Alter gebückten
Rücken, einem sehr mageren, mit einer farbigen, aus dem weiten
Rockkragen hervorquellenden Schärpe umwickelten Hals und gelblich weißen Haaren, die unter dem riesengroßen runden Hut hervorguckten, schmatzte, zog die Zügel an, schmatzte noch einmal,
und begann hastig mit gebrochener Stimme zu sprechen.
»Wir werden Sie schon rechtzeitig hinbringen. Haben Sie nur keine Angst, Euer Wohlgeboren. No! no! Sieh die Mutwillige! Ist das
ein Pferd, Gott verzeihe mir! No! no!« Er schlug es mit der Peitsche,
worauf es nur mit einer leichten Bewegung des Schwanzes erwiderte.
»Ich wäre froh, es recht zu machen, aber mein Wirt hat mir da ein
Pferdchen gegeben ... das ist schon einfach ... Die Herrschaften beklagen sich, aber was soll ich machen! Der Wirt sagt: du bist alt,
Großväterchen, zu dir paßt ein altes Vieh. Ihr seid Altersgenossen.
Und unsere Burschen lachen dazu. Sie sind froh, ihre Kehlen zu
üben. Was machts ihnen? Ganz gewiß, was verstehen sie davon?«
»Verstehen sie nichts davon?« fragte der Fahrgast, der in diesem
Augenblick daran dachte, ob ihn Dunjascha ins Arbeitszimmer
hereinlassen wird.
»Wohl verstehen sie nichts. Euer Wohlgeboren, nichts verstehen
sie. Und wie sollten sie verstehen. Sie sind dumm und jung. Bei uns
im Hof bin ich allein ein alter Mann. Darf man denn einen alten
Mann kränken? Ich lebe das achte Jahrzehnt auf der Welt, sie aber
grinsen. Dreiundzwanzig Jahre war ich Soldat ... Freilich, sie sind
dumm ... No. Alte, bist wohl erstarrt!«
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Wieder hieb er auf das Pferd mit der Peitsche ein, da es aber diesen Schlag gar nicht beachtete, fügte er hinzu:
»Was ist mit ihr zu machen? Sie ist wohl auch schon einundzwanzig Jahre alt. Sieh, wie sie mit dem Schwanz wackelt.«
Auf dem beleuchteten Zifferblatt einer Uhr, die in einem der
Fenster eines riesengroßen Baues angebracht war, stand der Zeiger
auf halb acht.
»Sie sind schon gewiß fort,« dachte der Fahrgast vom Doktor und
seiner Frau. »Vielleicht aber auch nicht... Jag' nicht so, Großväterchen, bitte! Fahr langsamer: ich habe es nicht eilig.«
»Gewiß, Väterchen,« sagte der Alte erfreut. »Es ist doch besser,
langsam. No, Alte!«
Sie fuhren eine Zeitlang schweigend. Dann wurde der Alte kühner.
»Du, gnädiger Herr, sag' mir folgendes,« begann er plötzlich, indem er sich zum Fahrgast wandte, wobei er sein wie eine kleine
Faust zusammengegeschrumpftes Gesicht zeigte, mit dem dünnen
grauen Bärtchen und den roten Augenlidern. »Woher kommt solches Ungemach über den Menschen? Es war ein Kutscher bei uns,
Iwan hieß er. Er war jung, fünfundzwanzig Jahre oder vielleicht
noch weniger. Was mag nur mit ihm los gewesen sein, weshalb und
aus welcher Ursache wohl dieser Kerl sich selbst umgebracht hat?«
»Wer?« fragte der Fahrgeist leise und heiser.
»Nun, dieser Iwan, Iwan Sidorow. Er war bei uns als Kutscher.
Ein lustiger Kerl und ein arbeitsamer, muß ich dir offen sagen. So
einer war er. Und nun, am Montag, da aßen wir zur Nacht und
legten uns schlafen. Iwan aber legte sich hin ohne gegessen zu haben. »Der Kopf tut mir weh,« sagte er. Wir schliefen ein, er aber
stand in der Nacht auf und ging fort, so daß niemand es sah. Am
Morgen gingen wir, um anzuspannen, da hing er im Pferdestall an
einem Haken. Hat vom Haken das Geschirr runtergenommen und
daneben gelegt – und einen Strick befestigt ... Ach, Gott! Damals
war es so, als wenn man mir aufs Herz geschlagen hätte. Und was
kann das für eine Ursache haben, daß ein Kutscher sich erhängt?
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Wie ist es möglich, daß ein Kutscher sich erhängt! Eine seltsame
Sache!«
»Warum denn nicht?« fragte der Fahrgast, sich räuspernd und
sich mit zitternden Händen fest in seinen Pelz einwickelnd.
»Er hat eben diese Gedanken nicht, der Kutscher, Die Arbeit ist
schwer und hart: kaum, daß der Morgen graut, heißt es anspannen
und wegfahren. Bekanntlich bei Kälte und Frost. Da denkt er nur
daran, in einem Wirtshaus sich zu erwärmen, den Erlös zu erreichen, damit die vollen zwei Rubel fünfundzwanzig eingebracht
sind, und zurück in die Wohnung, um sich schlafen zu legen. Da ist
schwer nachzudenken. Aber so einem von Ihrer Art, gnädiger Herr,
so einem kommt alles in den Kopf von dem leichten Essen.«
»Von was für einem Essen?«
»Von der leichten Nahrung. Denn so ein gnädiger Herr steht auf,
zieht seinen Schlafrock an, trinkt Tee und beginnt im Zimmer auf
und ab zu gehen. Er geht herum, rings um ihn aber ist die Sünde.
Ich habe auch manches gesehen, ich weiß. Es war bei uns im Regiment, im Tenginschen – ich diente damals im Kaukasus – ein Herr,
ein Leutnant Fürst Wichljajew: ich wurde ihm als Bursche zugeteilt
...«
»Halt, halt, sagte plötzlich der Fahrgast. Hierher zu dieser Laterne. Von hier geh ich schon zu Fuß.«
»Wie es Ihnen beliebt: zu Fuß, dann zu Fuß. Danke, Euer Wohlgeboren.«
Der Kutscher machte kehrt und verschwand im Schneegestöber,
welches sich zu entwickeln begann. Der Fahrgast aber schritt vorwärts, niedergeschlagen und gebückt. Zehn Minuten später stieg er
die Treppe eines Hauses von mittlerer Eleganz zum dritten Stock
hinauf und läutete an der Tür, die mit grünem Tuch beschlagen und
mit einem messingnen, schön geputzten Schild verziert war. Unendlich lange zogen sich für ihn die wenigen Minuten hin, bis ihm
die Tür geöffnet wurde. Stumpfe Vergessenheit umfaßte ihn, alles
verschwand: die qualvolle Vergangenheit, das Geschwätz des leicht
angetrunkenen Alten, das so seltsam zu der Situation paßte und ihn
zum Gehen zu Fuß zwang, und sogar die Absicht, mit der er hierher
gekommen war. Vor seinen Augen war nur die grüne Tür mit den
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schwarzen Bändern, die mit bronzenen Nägeln befestigt waren, und
in der ganzen Welt war nur sie allein.
»Ach, Alexej Petrowitsch!«
Dies war Dunjascha, welche ihm mit einer Kerze in der Hand die
Tür aufmachte.
»Der gnädige Herr und die gnädige Frau sind eben weggefahren.
Eben sind sie die Treppe hinuntergegangen. Wie kommt es, daß Sie
ihnen nicht begegnet sind?«
»Weggefahren? Wie ärgerlich, in der Tat!« log er mit einer so seltsamen Stimme, daß im Gesicht der ihm in die Augen schauenden
Dunjascha sich Staunen zeigte. »Und ich wollte sie sprechen. Hören
Sie, Dunjascha. Ich möchte ins Arbeitszimmer des Herrn für einen
Moment ... Darf ich?« fragte er fast mit schüchterner Stimme. »Ich
bin gleich fertig, nur einen Zettel muß ich ... es ist eine Sache ...«
Er sah sie überzeugend und mit einer Bitte in den Augen an, ohne
abzulegen und ohne sich vom Fleck zu rühren. Dunjascha wurde
verlegen.
»Was haben Sie denn, Alexej Petrowitsch, habe ich denn jemals ...
Es ist doch nicht das erstemal.« sagte sie gekränkt. »Bitte schön.«
»In der Tat, wozu brauche ich das alles, wozu spreche ich das alles? Sie geht doch hinter mir her. Ich muß sie wegschicken. Wohin
soll ich sie wegschicken? Sie wird es erraten, ganz gewiß: sie hat es
sogar jetzt schon erraten.«
Dunjascha erriet gar nichts, obschon sie über das seltsame Aussehen und Gebaren des Gastes äußerst erstaunt war. Sie war allein in
der ganzen Wohnung und war froh, wenigstens fünf Minuten lang
mit einem lebendigen Menschen zusammen sein zu können. Sie
stellte die Kerze auf den Tisch und blieb an der Tür stehen.
»So geh doch, geh doch, um Gottes willen,« rief ihr Alexej Petrowitsch in Gedanken zu. Er setzte sich an den Tisch, nahm ein Blatt
Papier und begann zu überlegen, was er schreiben sollte, während
er den Blick Dunjaschas auf sich fühlte, die, wie ihm schien, seine
Gedanken las.
»Peter Nikolajewitsch.« schrieb er, nach jedem Wort steckenbleibend, »ich war bei dir in einer wichtigen Angelegenheit, welche ...«
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»Welche, welche ...« flüsterte er, »sie steht immer noch da. Dunjascha, bringen Sie mir ein Glas Wasser,« sagte er plötzlich laut und
schroff.
»Gern, Alexej Petrowitsch.« Sie wandte sich um und ging hinaus.
Da erhob sich der Gast vom Stuhl und ging auf den Zehen rasch
zum Sofa, über dem der Doktor den Revolver und den Säbel angebracht hatte, die ihm im türkischen Feldzug dienten. Flink und geschickt knöpfte er die Klappe des Futterals auf, griff hastig nach
dem Revolver und steckte ihn in die Seitentasche seines Pelzes,
holte aus einem Säckchen, das am Futteral befestigt war, einige
Patronen hervor und steckte sie ebenfalls in die Tasche.
Drei Minuten später war das von Dunjascha gebrachte Wasser
ausgetrunken, der ungeschriebene Brief versiegelt, und Alexej Petrowitsch fuhr nach Hause.
»Ich muß ein Ende machen, ich muß ein Ende machen!« wirbelte
es in seinem Kopf. Aber er machte kein Ende gleich nach seiner
Ankunft: als er ins Zimmer trat und die Tür abschloß, warf er sich,
ohne abzulegen, in den Sessel, erblickte eine Photographie, ein
Buch, das Muster der Tapete, vernahm das Ticken der Uhr, die er
auf dem Tisch vergessen hatte und versank in Nachdenken. Und
blieb sitzen, ohne auch nur mit einem einzigen Muskel zu zucken,
bis in die tiefe Nacht hinein, bis zu dem Augenblick, da wir ihn
antrafen.

III
Der Revolver wollte lange nicht aus der schmalen Tasche heraus;
dann, als er schon auf dem Tisch lag, erwies sich, daß sämtliche
Patronen außer einer durch ein kleines Loch in der Tasche durchgefallen waren. Alexej Petrowitsch legte seinen Pelz ab und nahm
bereits ein kleines Messer, um die Tasche aufzutrennen und die
Patronen herauszuholen, besann sich aber, lächelte schief mit dem
einen Winkel der trockenen Lippen und hielt inne.
»Wozu die Mühe, es genügt doch eine?«
»O ja, und ob! Es genügt dieses eine winzige Stückchen, damit alles für immer verschwindet. Die ganze Welt wird verschwinden: es
wird weder Bedauern noch verletzte Eigenliebe geben, noch Selbst15

vorwürfe, noch Menschen, die hassen, sich aber als gütig und einfach geben, die man durchschaut und verachtet und vor denen man
sich doch als Liebender und Gutes Wollender gibt. Es wird kein sich
selbst und andere betrügen mehr geben, sondern nur die Wahrheit,
die ewige Wahrheit des Nichtseins.«
Er vernahm seine eigene Stimme: er dachte nicht mehr, sondern
er sprach laut. Und das, was er eben gesagt hatte, erschien ihm widerwärtig.
»Wieder dasselbe ... Da stirbst du, tötest dich selbst und auch
hierbei kannst du ohne Gespräche nicht auskommen. Für wen, wem
machst du was vor? Dir selber. Ach, genug, genug, genug ...« wiederholte er mit zerquälter, tonloser Stimme und bemühte sich mit
zitternden Händen, den widerstrebenden Verschluß des Revolvers
zu öffnen. Endlich gab der Verschluß nach und öffnete sich. Die
eingefettete Patrone ging in die Öffnung der Trommel hinein. Der
Hahn spannte sich von selbst. Nichts konnte den Tod hindern, es
war ein musterhafter Revolver, ein Offiziersrevolver, die Tür war
verschlossen und niemand konnte herein. »Nun, Alexej Petrowitsch!« sagte er, den Griff fest anfassend.
»Und der Brief?« flog ihm plötzlich durch den Kopf. »Soll ich
denn wirklich sterben, ohne eine Zeile zu hinterlassen?«
»Wozu? Wem? Alles wird ja verschwinden, es wird nichts mehr
sein: was geht mich also an ... Es ist zwar so, aber dennoch will ich
schreiben. Soll man sich nicht ein einziges Mal wenigstens vollkommen frei aussprechen dürfen, ohne sich durch irgend etwas
stören zu lassen, vor allem durch sich selbst. Das ist ja eine seltene,
sehr seltene Gelegenheit, die einzige.«
Er legte den Revolver hin, nahm aus der Schublade ein Heft
Briefpapier, und nachdem er einige Federn ausprobierte, die nicht
schrieben, sondern abbrachen und das Papier verdarben und einige
Briefbogen verschrieb, machte er endlich die Überschrift: »Petersburg, den 28. November 1874«. Dann lief die Hand schon von selbst
auf dem Papier und formte Worte und Phrasen, die er damals wohl
kaum selbst verstand.
Er schrieb, daß er ruhig sterbe, weil er nichts zu verlieren habe:
das Leben sei eine durchgängige Lüge: daß die Menschen, die er
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geliebt – wenn er wirklich jemand geliebt und nicht vor sich selbst
geheuchelt hatte, daß er liebe, – nicht imstande seien, ihn davor
zurückzuhalten, weil sie »ausgeraucht« seien. Ja, nicht nur ausgeraucht seien sie, es war nichts an ihnen, was ausrauchen konnte,
sondern er habe einfach das Interesse für sie verloren, nachdem er
sie durchschaut hatte. Daß er auch sich selbst durchschaut habe,
durchschaut, daß auch in ihm nichts außer Lüge ist und war; daß,
wenn er auch in seinem Leben etwas getan habe, so geschah es nicht
aus dem Wunsch heraus, Gutes zu tun, sondern aus Eitelkeit, daß er
keine bösen und unglücklichen Handlungen begangen habe, nicht,
weil er keine bösen Eigenschaften besaß, sondern aus kleinmütiger
Angst vor den Menschen. Daß er nichtsdestoweniger sich für nicht
schlechter halte als »euch, die ihr hienieden bleibt, um bis ans Ende
eurer Tage zu lügen« und sie nicht um Verzeihung bitte, sondern
sterbe mit Verachtung für die Menschen, die nicht geringer ist als
seine Verachtung für sich selbst. Und eine grausame, sinnlose Phrase entfuhr ihm am Ende des Briefes:
»Lebt wohl, Menschen, lebt wohl, ihr blutrünstigen, grimassierenden Affen!«
Nun blieb nichts übrig, als den Brief zu unterschreiben. Als er
aber mit dem Schreiben fertig war, fühlte er, daß es ihm heiß war:
das Blut war ihm in den Kopf gestiegen und pochte nun in den
feuchten Schläfen. Er vergaß den Revolver und daß, wenn er sich
vom Leben befreite, er sich auch von der Hitze befreite, erhob sich,
trat ans Fenster und machte das Luftfensterchen auf. Ein rauchiger,
frostiger Luftzug schlug ihm ins Gesicht. Es hatte aufgehört zu
schneien, der Himmel war rein: auf der anderen Seite der Straße
glänzte im Mondschein ein blendend weißer Garten, in Reif eingehüllt. Einige Sterne sahen vom seinen reinen Himmel herab, einer
unter ihnen war heller als alle und glühte rötlich.
»Arkturus!« flüsterte Alexej Petrowitsch, »wie viele Jahre habe ich
diesen Arkturus nicht gesehen? Im Gymnasium, als ich noch lernte
...«
Er mochte die Augen von dem Stern nicht abwenden. Jemand
ging rasch die Straße lang, mit den kalten Füßen auf den Fliesen des
Bürgersteigs laut klopfend und sich fest in den leichten Mantel wi-
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ckelnd: eine Droschke mit einem dicken Fahrgast fuhr vorbei. Alexej Petrowitsch stand aber immer noch da, wie erstarrt.
»Es muß endlich sein!« sagte er sich schließlich.
Er trat an den Tisch. Vom Fenster bis zum Tisch waren es nur drei
Meter, aber es schien ihm, daß er sehr lang gegangen war. Als er,
am Tisch angelangt, bereits den Revolver ergriff, ertönte durch das
offene Fenster der ferne, aber klare zitternde Schlag einer Kirchenglocke.
»Glockengeläute!« sagte Alexej Petrowitsch erstaunt, legte den
Revolver wieder auf den Tisch und setzte sich in den Sessel.

IV
»Glockengeläute!« wiederholte er. »Wozu Glockengeläute?«
»Man läutet wohl zur Messe? Zum Gebet? ... Kirche ... Schwüle ...
Wachskerzen ... der uralte Pope Vater Michael hält den Gottesdienst
ab mit klagender geborstener Stimme: der Küster dröhnt mit seinem
Baß. Ich möchte schlafen: durchs Fenster dringt kaum die Morgendämmerung. Mein Vater, der neben mir steht, schlägt mit gesenktem Kopf hastige, kleine Kreuze: in der Menge der Bauern und der
Bauernweiber hinter uns werden fortwährend Kniefälle gemacht.
Wie lange ist es her! ...«
So lange ist es her, daß er nicht mehr glauben kann, daß es je
Wirklichkeit war, daß er es selbst einmal gesehen und nicht irgendwo gelesen oder von irgend jemand gehört hätte. Nein, nein,
das alles war einmal gewesen und damals ging's ihm besser. Nicht
nur besser, sondern gut. Wenn's ihm jetzt so ginge, hätte er es nicht
nötig, sich einen Revolver zu holen.
»Mach ein Ende!« flüsterte ihm sein Denken zu. Er sah den Revolver an, streckte die Hand nach ihm aus, zog sie aber sofort zurück.
»Hast Angst bekommen?« flüsterte ihm sein Denken zu.
»Nein, ich habe keine Angst bekommen: es ist etwas anderes. Ich
fürchte mich vor nichts mehr. Aber das Glockengeläute, wozu ist es
denn?«

18

Er sah auf die Uhr. »Es läutet gewiß zur Frühmesse. Die Menschen gehen in die Kirche: vielen von ihnen wird es eine Erleichterung sein. So sagt man wenigstens. Übrigens, ich weiß, auch mir
wurde es leichter zumute. Ich war damals ein Knabe. Dann war
alles vorbei und verloren. Und nichts mehr gab mir Erleichterung.
Das ist die Wahrheit.«
»Die Wahrheit. In einem solchen Augenblick hat sich die Wahrheit gefunden!«
Der Augenblick aber schien unentrinnbar. Er wandte langsam
den Kopf und sah wieder den Revolver an. Der Revolver war groß,
System Smith und Wesson. Einst stahlblau, nun aber weiß von den
vielen Wanderungen in der Tasche des Arztes. Er lag auf dem Tisch,
den Griff zu Alexej Petrowitsch gewandt, dem das abgewetzte Holz
des Griffes sichtbar ward mit dem Ring für die Zündschnur, ein
Stück mit dem gespannten Hahn und das Ende des Laufs, das nach
der Wand blickte.
»Dort ist der Tod. Ich muß ihn nehmen und umdrehen...«
Auf der Straße war es still: niemand fuhr oder ging vorbei. Und
aus dieser Stille ertönte fern ein zweiter Glockenton. Die Wellen des
Tons drangen durch das offene Fenster und erreichten Alexej Petrowitsch. Sie sprachen eine ihm fremde Sprache, aber etwas Großes,
Wichtiges und Feierliches. Schlag ertönte auf Schlag und als die
Glocke zum letztenmal anschlug und der Ton zitternd sich im
Raum auflöste, dünkte es Alexej Petrowitsch, daß er etwas verloren
hatte. Die Glocke hatte ihre Sache getan: sie hatte den verirrten
Menschen daran erinnert, daß es noch etwas gibt außer seiner eigenen engen Welt, die ihn zerquälte und zum Selbstmord trieb. Wie
eine unaufhaltsame Welle überfluteten ihn die Erinnerungen, abgerissen, zusammenhanglos und alle fast ganz neu für ihn. In dieser
Nacht hatte er so vieles überdacht und sich an so vieles erinnert und
sich nun eingebildet, daß er sich an sein ganzes Leben erinnert und
sich selbst klargesehen hatte. Jetzt fühlte er, daß in ihm auch eine
andere Seite war, eben diejenige, von der ihm die schüchterne
Stimme seiner Seele sprach.
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V
»Erinnerst du dich an dich selbst, als du noch ein kleines Kind
warst, als du mit deinem Vater in einem entlegenen, vergessenen
Dorf lebtest? Er war ein unglücklicher Mann, dein Vater, und liebte
dich mehr als alles auf der Welt. Weißt du noch, wie ihr zu zweit an
den langen Winterabenden gesessen habt, er über den Rechnungen,
du über einem Buch? Die Talgkerze brannte mit einer roten Flamme, die allmählich trüber wurde, bis du mit der Putzschere bewaffnet, den Docht abschnittest. Das war deine Pflicht, und du pflegtest
sie so wichtig zu erfüllen, daß der Vater jedesmal die Augen von
dem großen Wirtschaftsbuch erhob und dich mit seinem gewohnten
traurigen und freundlichen Lächeln ansah. Eure Augen begegneten
sich.«
»Ich habe schon so viel gelesen, Papa,« sagtest du und zeigtest die
gelesenen Selten, sie zwischen den Fingern einklemmend.
»Lies, lies, Freund!« ermunterte dich der Vater und versank wieder in die Rechnungen.
»Er erlaubte dir alles zu lesen, denn nur das Gute wird in der Seele seines lieben Knaben zurückbleiben, und du lasest, und lasest
ohne die gedanklichen Erörterungen zu verstehen und nur die Bilder nahmst du leuchtend, wenn auch auf kindliche Weise, auf.«
»Ja, damals schien alles das, was es schien. Das Rote war eben rot
und nicht zurückgeworfene rote Strahlen. Damals gab es für die
Eindrücke keine fertigen Formen – Ideen, in die der Mensch alles
prägt, was er empfindet, ohne sich darum zu kümmern, ob die
Form taugt, ob sie nicht einen Sprung hat. Und wenn du damals
jemand liebtest, so wußtest du, daß du liebtest: darüber gab es keinen Zweifel.«
Ein schönes, spöttisches Gesicht sah ihm in die Augen und verschwand.
»Und diese? Hast du auch sie geliebt? Wahrhaftig! Wir haben genug Gefühl gespielt. Und damals schien es doch, daß ich aufrichtig
sprach und dachte ... Wie viele Qualen gab es da! Und als das Glück
kam, schien es mir gar kein Glück mehr, und wenn ich damals der
Zeit wirklich hätte befehlen dürfen: halt, verweile, es ist so schön, so
hätte ich mir noch überlegt, ob ich es befehlen soll oder nicht. Und
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