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3. August 1900
Jetzt mußte ich das Buch schreiben, ich fühlte es deutlich. Die
Gedanken begannen schwer in mir zu werden, zu drücken, wir reife
Früchte auf die Zweige drücken. Mit zweiunddreißig Jahren ist eine
Entwicklung nicht abgeschlossen. Der Strich, den ich jetzt unter
meine Weltanschauung setzen muß, muß noch nicht definitiv sein.
Allein etwas ist fertig in mir und will herausgestellt sein, will als ein
anderes neben mir stehen. Ich muß es auf die Arme nehmen, wie
die Mutter das Kind, das sie geboren hat.
Gut! Ich wollte mein Buch schreiben und richtete mein Leben danach ein. In solchen Zeiten müssen wir unser Leben so ordnen, wie
es Frauen tun, die guter Hoffnung sind und wissen, daß sie nun
nicht mehr für sich allein leben. Der Hochsommer ist eine günstige
Jahreszeit. Die Straße vor meinen Fenstern ist still und voll grellgelben Sonnenscheins. Hunde liegen auf den heißen Steinen, strecken
alle viere von sich und schlafen. Kinder sitzen auf den Schwellen
der Haustüren, die Hände um die nackten Beine geschlungen, und
sind in der Hitze auch still und schläfrig geworden. Die wenigen
Passanten drücken sich die schmalen Schattenstreifen an den Dachvorsprüngen entlang. Dieser unerträglich flimmernden Welt mit
ihrem heißen, unreinen Atem seh ich es sofort an, daß ich in ihr
nichts zu versäumen habe.
Ich ziehe die gelben Vorhänge vor mein Fenster, das gibt eine angenehme goldige Dämmerung. Hie und da sticht durch eine Spalte
ein scharfer, blanker Sonnenstrahl in die Dämmerung, und in diesem Sonnenstrahl kreisen einige Fliegen brummend und unermüdlich umeinander. –
Ich höre das gern. Diese endlose übellaunige kleine Geschichte,
die sie sich erzählen, beruhigt mich. Im Klub hatte ich gesagt, daß
ich verreise. Josef hatte den Befehl, keinen Besuch vorzulassen. Die
meisten waren ja ohnehin fort aus der Stadt, wer sollte kommen!
Mit Frau Meirike hatte ich ein Gespräch über den Küchenzettel. In
dieser Zeit mußte sie die schweren, feurigen Suppen vermeiden, die
sie so gut zu machen versteht und die ich so gern esse. Mehr Bouillon, viel Geflügel, Spargel, zuweilen einen Fisch. Einen lebhaften
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Mosel habe ich mir für diese Zeit angeschafft. Der Schneider brachte
den Anzug aus blauem Sommerflanell, ganz lose gemacht. Mit
Blumen in den Zimmern war ich vorsichtig, in meinem Arbeitszimmer durften keine stehen. Aber im Nebenzimmer stand eine
Schale voller Zentifolien, diese gesunden roten Kugeln, die einen
frischen, starken Rosenduft haben, nicht die perverse Mischung mit
Tee oder Vanille oder Zederholzdüften. Die beste Arbeitzeit ist der
Vormittag. Nachmittags zur Zigarre mußte ich etwas lesen (statt der
großen schweren Henry Clay rauchte ich jetzt eine kleine blonde
Bock), und dazu hatte ich den Livius ausgewählt. Der würde mich
nicht stören und erzählt mit so schön beruhigender Stimme. Und
alles, was geschieht, erscheint so ordentlich für seinen Zweck zugeschnitten, wie die Holzstückchen eines Geduldspieles, die ja doch
alle ineinander passen, um das Bild, die Größe des Römischen Reiches zu geben. Das verleiht ein angenehm geordnetes Gefühl, dabei
kann man den Kopf nach hinten sinken lassen und die Augen
schließen... die Gedanken vergehen... Diese Decius mit der Familieneigentümlichkeit – sich zu opfern – wie die Gicht in anderen Familien – sehr – aristokratisch. – Das ist sehr erfrischend. Wenn ich
erwache, dann kann ich wieder bis zum Abend arbeiten.
Wenn es unten auf der Straße lebhaft wird, die Kinder zu lärmen
beginnen, ein Geschwirr ganz hoher schriller Stimmen wie von
einer Schar betrunkener Vögel, und wenn bunte Abendlichter aus
dem Nebenzimmer in mein Schreibzimmer kommen, wenn der
weiße Gipskopf der Marietta Strozzi errötet – dann mache ich einen
Spaziergang – der Gesundheit wegen. Die Luft in den Straßen ist
eine bedrückende, staubige Zimmerluft. Die Vorstadt ist unerträglich mit ihren grau und rot gestreiften Überbetten, die sich in den
geöffneten Fenstern lüften, mit ihren heißen, dampfenden Menschen. Draußen setze ich mich in einen der kleinen Biergärten. Das
Buch spricht in mir weiter, und über meinen Schoppen hinweg sehe
ich die Menschen und die bunten Plakate an den Bäumen und die
Radfahrer wie ferne fremde Bildchen, die mich nichts angehen.
Wenn die Laternen angesteckt werden, bleich und glasig in die
Dämmerung, gehe ich heim, und die ganze Nacht liegt vor mir für
die Arbeit. Ich kann das Fenster an meinem Schreibtisch öffnen.
Unten auf der Straße wird es immer stiller – ein »gute Nacht« höre
ich zuweilen und das Zuschlagen der Haustür. Die Lichter in den
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Fenstern erlöschen. Dort über die niedrigen Dächer ragt ein höheres
Haus. Dort im vierten Stock entkleidet sich ein Mädchen bei offenem Fenster. Das Viereck des Fensterrahmens ist voll des gelben
Lampenlichts, und ich sehe eine weiße Gestalt, die vor einem Spiegel steht und ihr langes, sehr schwarzes Haar emporhebt, um es auf
dem Scheitel aufzubinden. Dann erlischt auch dieses Licht, und ich
bin mit meinem Buche allein.
Ich habe mir für das Manuskript ein sehr edles Papier angeschafft, leicht gelblich getönt, glanzlos, die heraldische Lilie als
Wasserzeichen. Auf dem Umschlag habe ich mit veilchenfarbener
Tinte den Titel geschrieben: »Die goldene Kette« – darunter den
Vers der Ilias, über den Plato so geheimnisvoll spricht:
Auf, wohlan, ihr Götter, versucht, daß ihr all' es erkennt!
Eine goldene Kette befestigend oben am Himmel
Hängt dann all' ihr Götter euch an und ihr Göttinnen alle,
Dennoch zöget ihr nie vom Himmel herab auf den Boden!
So muß es gehen.
4. August
Kleine, vernachlässigte Verpflichtungen können sehr störend
werden. Wir wollen sie vernachlässigen, wir wollen sie vergessen,
aber sie haken sich in uns fest, melden sich mit kleinen flüchtigen
Stichen. Sie sind lästig wie die Sommerfliegen, die wir immer vertreiben und die sich immer wieder uns ins Gesicht setzen. Das ist
nicht Pflichtgefühl – nur eine Unvollkommenheit in unserem Vorstellungsmechanismus.
Solch eine lästige kleine Verpflichtung ist mir heute zugefallen.
Ich ging nach dem Essen aus, um mir eine goldene Feder zu kaufen. Die Straße war wie ein überheizter, staubiger Korridor. Kaum
ein Mensch, dem ich begegnete, nur Hunde, alte Schuhsohlen, Papierfetzen sonnten sich auf den heißen Pflastersteinen. Wie ich um
die Ecke biege, fährt ein Wagen an mir vorüber, ein hübscher, kleiner Korbwagen mit zwei falben Ponys bespannt. Ein auffallender
kirschroter Kutscher sitzt auf dem Bocke und im Wagen ein Herr,
der seinen Panama schwenkt und »Ach – Herr von Brühlen« ruft.
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Der Wagen hält, und ich muß herantreten. Es ist der Baron DaahlenLiesewitz, der alte Weltreisende. Gerade dem hätte ich nicht begegnen wollen. Er war mit meinem Vater befreundet, und ich bin ihm
einen Besuch schuldig. Ich war ihm früher einmal begegnet und
hatte ihm gesagt, daß ich verreise – und nun –: »Wieder hier«, sagte
der Baron – Ja, ich war wieder hier, das ließ sich nicht leugnen – »In
Arbeit« – murmelte ich. »So? – Fleißig also!« meinte der Baron.
»Schön, schön. Aber die Abende sind frei – was? Jetzt muß man die
Abende genießen. Mir – ja mir macht die Hitze nichts. Wenn man
so'n tropischen Fieberbazillus im Blut hat – der friert leicht und
wird dann unruhig. Wir sehen Sie doch bei uns – bestimmt? Ganz
ohne Formen. Es ist hübsch da draußen. Ich kündige Sie meiner
Frau an. Wenn Sie mich im Stich lassen, gibt's eine Enttäuschung –
also?« – Ein starker Hustenanfall unterbrach ihn. Erkältet hat er sich
auch auf seinen Weltreisen. Er drückte mir die Hand und fuhr ab.
Fatal!
Er schaut gut aus, der alte Bursche. Das Gesicht quittengelb. Solche Reisende sind immer leberleidend. Das dichte Haar und der
Vollbart sind schon grau, aber ein seltsam farbiges Grau, wie das
Fell junger Mäuse. Dazu die fieberblanken Augen. Er wohnt das
draußen vor der Stadt in seinem schönen Landhause und läßt sich
von seiner jungen Frau pflegen, der alte Egoist. Er mag sich den
Magen tüchtig an den Genüssen der fünf Weltteile verdorben haben. Die Frau soll so etwas wie eine Schönheit sein, sagte Fred Spall,
der ein Verwandter von ihr ist. Also ich gehe morgen hin, damit
auch das abgetan ist – aber meine Abende dort verbringen, o nein!
Die kann ich besser anwenden, als bei dem alten Daahlen mit seiner
kranken Weltleber zu sitzen.
5. August
Ich habe das Manuskript von der goldenen Kette fortgelegt. Seine
Stunde war doch noch nicht ganz gekommen, das weiß ich jetzt.
Etwas will noch erlebt sein. – Es soll erlebt werden, ganz – rücksichtslos – bis zur Neige. – Also –
Der Gang durch die Vorstadt war wieder qualvoll. Wie reinlich
ist der Winter, der die Menschen in ihre Häuser treibt. Und was
nicht alles jetzt auf die Straße herauskriecht und herausschaut und
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sich breitmacht. Der Mensch ist ein Höhlentier und soll in seiner
Höhle bleiben – nur abends auf Raub ins Freie hinaus. In der langen
Kastanienallee war es besser. Viel gelbe, von der Hitze getrocknete
Blätter liegen schon auf dem Wege und rascheln und duften herbstlich. Auf den Bänken sitzen Kindermädchen, große erhitzte Gestalten, seltsam von graugrünen Schatten und grellen Sonnenlichtern
gefleckt. Von der Allee muß ich dann wieder in den Sonnenschein
abbiegen. Links und rechts Haferfelder voller Mäher. In all dem Rot
und Gold stehen Mäher knietief in weißen Leinwandhosen. Die
Feldgrillen lärmen wie toll, als wollten sie das Dengeln und Schwirren der Sensen übertönen.
Mitten in dem schweren Nachmittagslicht – sehe ich vor mir das
Daahlensche Haus, ein großer, fast gewaltsam dunkler Würfel mit
kaffeebrauner Fassade. Über dem Portal auf den schrägen Giebelseiten rekeln sich plumpe Steinfrauen, die ihre riesigen, kaffeebraunen
Brüste sonnen. Hinter dem Hause erheben sich kühl und dunkel die
alten starken Bäume.
Zögernd ging ich über den Kiesweg auf die Freitreppe zu. Ich
blieb vor einem großen Beete stehen, auf dem alle möglichen Sommerblumen ungeordnet durcheinander dufteten, Skabiosen, Ziererbsen, Feuerlilien, ein großer Topf brennender Farben. All das
duftete sehr warm und süß mit einem Gemisch scharfen Geruchs
von Apothekerkräutern.
Ich bin mein Lebtag viel in Gesellschaft gegangen – dennoch –
wenn ich zu fremden Menschen gehe – ist immer noch ein Rest von
Befangenheit in mir. Das kommt wohl daher, daß ich zu deutlich
empfinde – was der Mensch, vor den ich hintrete, denkt – ich sehe
mich mit seinen Augen. Endlich entschloß ich mich, hineinzugehen.
Der Diener, der mich empfing, hatte wohl dort geschlafen, auf der
einen Wange stand ein roter Fleck. Sein weißes schwammiges Gesicht war korrekt ausdruckslos, dennoch dachte er – Was hat der
durch die Hitze herzurennen? Den Baron fand ich in einem dämmrigen Wohnzimmer. Rote Vorhänge waren vor alle Fenster gezogen.
Ganz in weißen Flanell gekleidet, saß er auf seinem Sessel. Auch er
hatte eine rote Wange und mußte geschlafen haben. Er empfing
mich mit einem Hustenanfall, dann freute er sich laut über mein
Kommen: »Das ist recht... – Setzen Sie sich. Ein heißer Gang, was?
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Aber hier ist's kühl. Das verstehe ich, darin bin ich raffiniert. Über
die Kühlung in den Zimmern hab' ich sozusagen wissenschaftlich
nachgedacht.« Er sprach wie jemand, der lange geschwiegen hat
und seiner Stimme Motion machen will. Ab und zu schaute er zur
Tür hinüber und murmelte: »Wo meine Frau bleibt?« Als Schritte
im Nebenzimmer hörbar wurden, rief er: »Claudia« – da kam seine
Frau. Ein sehr schlankes, feines Figürchen – ganz farbig – gleich fiel
mir die unendlich feine Linie der abfallenden Schultern auf. Der
blaue Musselin des Kleides floß so eng am Körper nieder, daß die
Knie im Gehen leicht gegen den Stoff stießen, am Gürtel trug sie
einen etwas zu großen Strauß weinroter Skabiosen. Der Kopf erschien mir zuerst überraschend; ganz leichtes, hellrotes Haar umgab
ihn, das Gesicht darunter weiß und ruhig – und darin große braunrote Augen, farbig und samtig, wie die Blätter mancher Chrysanthemen. »Hier hab' ich uns den Herrn von Brühlen eingefangen«,
sagte ihr Mann. Sie kam aufrecht und langsam heran, reichte mir
die Hand – sah mich an – wie wir ein neues Möbel ansehen und
sagte einfach: »Es freut mich sehr.« Dann setzte sie sich auf das Sofa
– saß da gerade – die Hände auf den Sitz gestützt. Der Baron plauderte weiter: »Wir sitzen hier in unserer Einsamkeit wie Spinnen
und warten, ob sich jemand in unser Nest verirrt. Zuweilen fahre
ich aus. Ein Jagdzug – da hab' ich Sie gefangen. Ja – ja –« Die Baronin sah mich an mit einem stetigen gleichgültigen Blick. Ich fühlte
es, daß sie sich von dieser Jagdbeute nicht viel versprach. »Am Tage
arbeiten wir –« fuhr der Baron fort – »an meinem großen Reisewerke.« »Sie auch, Baronin?« fragte ich. »Ja, ich auch«, sagte sie. In ihrem Blick lag jetzt etwas Erstauntes. Ich wußte, sie wunderte sich
darüber, daß ich so dasaß und sie nicht einmal betrachtete. Gut – ich
will sie betrachten, und da fiel mir auf, wie wunderschön ihr Mund
war – diese schmalen hellroten Linien, an den Winkeln etwas heraufgebogen und in ihrem Schwung, ich weiß nicht, welch seltsame
Bewegungs- und Ausdrucksbereitschaft. Jetzt lächelte sie ein wenig,
die Lippen noch immer fest geschlossen, sie las wohl auf meinem
Gesicht etwas wie Überraschung. »Gewiß arbeitet sie mit«, fuhr der
Baron fort – »was ich vormittags schreibe, muß sie mir nachmittags
vorlesen.« »Sehr interessant –« wandte ich mich an sie. »O ja«, erwiderte sie mit einer Stimme, in der etwas Herbes anklang, wie oft
in Stimmen eben erwachsener Mädchen. »Wenn's nur nicht so heiße
Gegenden wären.« Der Baron lachte laut los: »Heiß! Natürlich, wir
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sind gerade im Herzen von Afrika. Aber meine Frau würde verlangen, ich soll im Sommer über Spitzbergen schreiben und im Winter,
wenn es friert, über Afrika –« Aber das Lachen brachte ihm den
Hustenanfall. Claudia erhob sich, nahm ein Glas Wasser vom Nebentisch und ein Pulver, brachte es ihm, stand neben ihm, bis der
Anfall vorüber war, ruhig und dienstgewohnt. Der Diener brachte
den Tee, und Claudia schenkte ein, und weil ihr Gatte sich noch
nicht erholt hatte, tat sie auch etwas für die Unterhaltung und bemerkte: »Ja, abends ist es sehr schön hier bei uns.« Da konnte der
Baron wieder sprechen: »Oh, wer das kennt, der kommt wieder. –
Kommen Sie nur recht häufig – kommen Sie täglich. Abends sind
uns Freunde immer willkommen – nach der Arbeit.« Er sprach weiter von sehr heißen Nächten im Kapland, von den großen Ameisen,
die die Stiefel anfressen.
Claudia saß wieder still da – sie ließ das Gespräch an sich vorüberklingen wie ein langgewohntes Geräusch. Ich hörte auch nicht
zu. Aber während wir da in der roten Dämmerung dieses Zimmers
uns gegenübersaßen, fühlte ich deutlich, wie Claudia und ich ein
jeder sich mit der Gegenwart des anderen auseinandersetzten. Das
ist solch eine Unterhaltung ohne Worte – von Körper zu Körper,
von Wesen zu Wesen – geheimnisvoll – aber gewiß – Was wir sagen, ist ja gleichgültig – auf dieses stumme Frage- und Antwortspiel
des Menschen zum Menschen kommt es an – Ich erhob mich, um
mich zu verabschieden. »Also wir sehen Sie bald, kommen Sie nur.
Fred Spall, unser Vetter – Sie kennen ihn doch – kommt auch, sobald er kann.« – – Ja, ich kannte Fred Spall. Als ich im Flur Hut und
Stock nahm, sah ich, daß Claudia in der offenen Wohnzimmertür
stand, die Schulter leicht an den Türpfosten gelehnt. Sie blickte
durch die geöffnete Haustür in das rötliche Flimmern des Abends
hinaus. – »Wie hell das ist«, sagte sie und blinzelte mit den Wimpern – »wir leben hier so in der Dämmerung, daß man Augen wie
ein Kauz kriegt.« – Ich blieb noch bei ihr stehen. Etwas Besonderes
mußte ich jetzt sagen, fühlte ich. »Wenn man jetzt da hinausgeht«,
begann ich, »das ist wie ein Bad in Rotgold.«
»Ein sehr warmes Bad«, sagte sie nachdenklich.
»Wenn die Sonne untergeht«, fuhr ich fort, »kommt die kühle,
blaugraue Dusche.«
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Jetzt lächelte sie wirklich mit ein wenig geöffneten Lippen. Ich
war zufrieden und ging. Als ich an dem großen bunten Beet vorüberkam, sah ich Claudia an der Haustür stehen – schmal und blau
– das Haar flimmerte in der Sonne, die Augen schützte sie mit der
Hand und schaute den Weg hinab. Das alte schwere Portal legte
sich seltsam wie ein dunkler Rahmen der Einsamkeit um das farbige Figürchen. –
In der großen Allee war es schon lebhaft. Viel Kinder und Radfahrer – Arbeiter, die aus den Fabriken kamen, Ladenmädchen in
hellen Kleidern, Pappschachteln in der Hand. Alle sprachen und
strengten ihre Stimmen an, wollten Lärm machen, als seien sie betrunken von dem Flimmern des rötlichen Staubes, der die Luft erfüllte. Ich konnte das jetzt nicht brauchen. Ich bog in einen Seitenweg ein, suchte eine einsame Bank auf, um mich nichts als tüchtig
verstaubte Jelängerjeliebersträucher. Ein Laubfrosch knarrte auf
einem Zweige, dort saß ich lange und rauchte eine Zigarre nach der
anderen.
Was wir noch denken nennen, ist sehr oft eine Beschäftigung, bei
der wir selbst wenig dazutun. Man sitzt da und kommt sich wie
eine Laterna magica vor, in die eine fremde Hand die Glasbildchen
hineinschiebt und langsam hin- und herzieht. – Ein Zimmer mit
roter Dämmerung – Claudia kommt herein, langsam und aufrecht –
Claudia sitzt auf dem Sofa – Claudia sieht mich an – sie schenkt Tee
ein – sie steht unter dem großen Portal – immer wieder diese Bilder.
Es ist merkwürdig, wie lange wir dasselbe denken können.
Und dazu eine beständige begleitende Gefühlsmusik, die auch
kommt und geht ohne unser Hinzutun – wie das Kreisen unseres
Blutes. Ich kann jetzt den Laubfrosch verstehen, der Stunden hindurch dasselbe vor sich hin knarrt. Es war dunkel geworden. Drüben in der großen Allee wurde es still. In den Zweigen hingen die
Lichtpünktchen der angesteckten Laternen.
Ich erhob mich – ich war hungrig geworden und ging durch die
kleinen Seitenwege der Stadt zu. Überall begegnete ich Gestalten,
die paarweise – eng beieinander, Hand in Hand schweigend die
laue Dunkelheit tranken. Am Rande der Stadt liegt Bohrers Weinstube. An Sonntagen ist sie recht belebt, aber heute am Montag war
es dort still. – Von der offenen Veranda aus sieht man auf die weite
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Ebene hinaus, Wege, Felder. Zwei Gäste waren nur auf der Veranda, ein alter Herr, der seinen Hut abgenommen hatte. Seine Glatze
war gelb und blank im Gaslicht – und ein Mann mit einem faltigen
grauen Gesicht. Beide saßen stumm vor ihrem Weinglase und starrten in die Dunkelheit hinaus, die über der Ebene lag. Die Kellnerin,
ein verkümmertes kleines Wesen, mit geröteten übernächtigten
Augenlidern, saß unter einer Gasflamme und las ein Buch. Als ich
mich an den Tisch setzte, wischte sie mit der Serviette über die Augen – der Roman hatte sie gerührt – und kam zu mir, um mich leise
zu fragen, was ich wünschte. »Ist es traurig, was Sie da lesen, Fräulein«, fragte ich.
»Sehr traurig«, sagte sie bekümmert. Der Wirt ging die Veranda
hinab – ein schmaler junger Mann mit einer goldenen Brille. Vor
jedem von uns Gästen machte er tief und traurig eine Verbeugung,
als wüßten wir alle um ein trauriges Ereignis – dann blieb er stehen
und schaute auf die dunkle Ebene hinaus. Ich dachte meine Gedanken weiter, nur daß sie hier plötzlich etwas Tragisches annahmen.
Ein Ereignis hatte heute bei mir begonnen, das war sicher, aber jetzt
wollte es mir scheinen, als sei es tragisch. Wie es auch kommt, es
soll gründlich durchlebt werden. Ich wollte in meinem Leben immer zuviel den Regisseur spielen, wir leben unser Leben doch dann
nur ganz, wenn wir es verstehen, unser eigenes Publikum zu sein. –
Nur das. Ich bin ein Gedankenpedant. Was war es, was ich erlebte?
Verliebtsein – was ist das? Definitionen sind immer falsch, aber sie
beruhigen. Ich habe das Bedürfnis der Überschriften. –
Es ist seltsam ergreifend, auf weite, von Dunkelheit verschlungene Flächen hinauszuschauen. Wir alle – der alte Herr, der Mann mit
dem faltigen Gesicht, der Wirt und sein alter, räudiger Hund, ich –
wir sehen wie gebannt da hinaus. Der Hund stößt zuweilen ein
heiseres, asthmatisches Heulen aus. Hunde müssen ihre Gedanken
aussprechen. Dort unten leuchteten nur einzelne Lichtchen ferner
Wohnungen, winzige rote Pünktchen, die blinzelten, als wären sie
in Not vor der großen Dunkelheit. Darüber ein dunstiger Himmel
mit bleichen vermischten Sternen. Und plötzlich erwachte in dieser
stillen Dunkelheit eine Stimme – dort fern auf einem Wege ging ein
Mann und sang laut und heiser – eine klagende Tonfolge, dann ein
Vorschlag, dann wieder la-la-la. Sehr einsam klang diese Stimme so
in der Dunkelheit, verloren, irrend – suchend. Und dann auf der
15

anderen Seite der Wiese erklang eine zweite Stimme, eine schrille
Frauenstimme, die dieselbe Notenfolge sang, la-la-la und der kleine
Vorschlag. Die beiden Stimmen begegneten sich – verschmolzen
dicht ineinander, wurden zuversichtlich in diesem Beieinandersein.
Der alte Herr, der Mann mit dem faltigen Gesicht, der Wirt, alle
hoben die Köpfe und lauschten, der Hund spitzte die Ohren, die
Kellnerin sah von ihrem Buch auf. Es war, als hätten wir alle darauf
gewartet, daß die beiden Stimmen sich begegnen. Plötzlich schwieg
der Gesang. Es wurde wieder still in der Dunkelheit. »Zahlen«,
sagte ich und stand auf.
Im Heimgehen fiel es mir ein: Natürlich, das ist es, nur das. Wir
gehen allein in dunkler Einsamkeit, das ist unser Beruf Und singen
in die Dunkelheit hinein. Und plötzlich antwortet einer – singt mit –
wir glauben, die Einsamkeit fällt von uns ab – nur das. Alle die
Paare, da in der Allee auf den Bänken, saßen nah beieinander, indem sie sich ein Leben zu zweien phantasieren. Diese Formulierung
beruhigte mich.
Zu Hause fand ich auf dem Schreibtisch das Manuskript der goldenen Kette. Ich habe es fortgeschlossen. Für eine Zeitlang habe ich
anderes zu tun. An meiner Lebensordnung braucht nichts geändert
zu werden. Nun werde ich der Frau Meirike sagen, sie kann jetzt
mehr Blumen in die Zimmer stellen, Sommerblumen, die stark duften. Edellupinen, wohlriechende Erbsen und die braunroten Chrysanthemen mit den geschwollenen goldenen Herzen. – –
6. August
Es überraschte mich heute morgen, als Josef die Vorhänge von
den Fenstern zurückzog und einen Strom gewaltsamen Sonnenlichtes in das Zimmer ließ, daß das gestrige Erlebnis fort war oder doch
nur wie ein Traumbildchen vor mir stand, das vor der Morgensonne in eine verschleierte Ferne rückte.
Etwas war doch geblieben, eine mir ungewohnte Freude daran,
den Tag zu beginnen, als stände etwas Angenehmes bevor. Und als
ich dann meinen Tee trank, die Zeitungen und die Briefe las, wollte
der gestrige Besuch bei Daahlens fast ein gewöhnliches Gesicht
annehmen. Ein Teebesuch – eine hübsche Frau – was weiter. Ich
konnte das Mystisch-Verhängnisvolle darin nicht mehr so recht
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finden, dessen ich gestern doch so sicher war. Ich mußte plötzlich
an die Zeit denken, da ich als Gymnasiast in den Sommerferien
meine Cousine Alma liebte und am Morgen erwachte, froh, den
verliebten Tag zu beginnen. Aber es war doch da – nur daß am
Morgen unser Denken wacher ist, und dieses Denken ist dem Fühlen gegenüber so plump. Das Feinste unseres Denkens liebt die
Dämmerung wie Claudias Augen.
Am Vormittag bin ich gewohnt zu arbeiten. Die goldene Kette
muß zurückgestellt werden. Einer leichten, etwas mechanischen
Arbeit bedurfte ich jetzt. Ich begann einen platonischen Dialog zu
übersetzen: »Die Liebenden« – eine etwas pädagogische Liebe. –
Ein sicheres Zeichen, daß etwas in mir vorgeht, war eine gewisse
Unruhe – die machte, daß ich nach einiger Zeit die Feder fortlegte
und ausging. Ich hatte ohnehin noch etwas mit meinem Schneider
zu besprechen. Ich ging also in die Mittagsglut hinaus in die Stadt,
die um diese Zeit wie eine große gemeinsame Wohnstube (schlecht
gelüftet) aussieht. Ein jeder tut, als sei er allein. Niemand wundert
sich, wenn ich vor fremden Haustüren auf fremden Bänken sitze –
vor den niedrigen Fenstern stehe und zuschaue, wie da drinnen der
Mittagstisch gedeckt wird. Männer in Hemdsärmeln lehnen zu den
Fenstern hinaus. Mädchen stehen an den Haustüren, gähnen und
strecken die Arme – wie im Bett. Das unterhielt mich. Diese ganze
Welt war für mich so beiläufig, ich war hier zu Besuch, um die Zeit
zu vertreiben. Meine Wirklichkeit war die dämmerige Wohnstube
da draußen, das bunte Figürchen unter dem alten Steinportal. Und
ich begann mich wieder stark darauf zu freuen.
Der Gang hatte mich ermüdet. Nach dem Essen, als ich den Livius zur Hand nahm, wurden mir die Augenlider schwer. Ich legte
mich zurück. Die Fliegen brummten in einem Sonnenstrahl, die
Lupinen und Erbsenblüten dufteten sehr süß. Es war köstlich sentimental ruhevoll. Nur eigentümlich, nicht an Claudia dachte ich,
sondern an Alma – die Cousine, die ich als Gymnasiast geliebt hatte. Sie trug weiße Kleider, breite, bunte Schärpen, einen über den
Rücken niederhängenden Zopf und Schnürstiefelchen. Wenn sie die
Gartenwege entlangging, folgte ich ihr gern, stach mit einem kleinen Spaten ihre Fußspuren aus dem Wege – legte den Sand in ein
Körbchen und trug ihn zu einem stillen Platz im Park, dort häufte
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ich ihn zu einem Hügel auf, dem Almahügel – das Monument meiner Liebe.
Mit dem Umkleiden, um zu Daahlens zu gehen, begann ich ziemlich früh. Als ich vor dem Spiegel stand, fiel es mir auf, daß wir
doch recht fremd unserer äußeren Erscheinung, unserem Gesicht
gegenüberstehen. Ich lächle und will in dieses Lächeln eine ganz
innige Bedeutung legen, ich fühle es – wie es vom Herzen warm in
die Lippen steigt, und nun seh ich dieses Lächeln – fremd – mir
unverständlich. Unser Äußeres führt doch die Aufträge, die unser
Wesen ihm gibt, nur sehr obenhin aus. Mein Gesicht, regelmäßig,
etwas feierlich, ist darin, glaube ich, recht ungelenk, nur die Augen,
graublau, mit einem intensiven ernsten Blick – die führen manchen
Auftrag besser aus.
Die Sonne war schon im Untergehen, als ich in die große Allee
einbog. Der Duft der von der Hitze getrockneten Blätter auf dem
Weg, des reifen Hafers, der in Garben auf dem Felde stand – gab
mir sofort alles wieder, was ich gestern erlebt hatte.
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In der Villa waren heute die Vorhänge zurückgezogen. Die Fenster und die Glastüren zur Veranda standen offen. Von dem ein wenig tiefer liegenden Garten – aus dem Schatten der mächtigen alten
Bäume wehte es kühl und ein wenig feucht in die Zimmer. Claudia
kam mir an der Verandatür entgegen. Sie trug ihr blaues Kleid und
eine Korallenschnur um den Hals. Die braunroten Augen sahen
mich wieder mit dem ruhig wartenden Blick an. »Oh«, sagte sie,
»wie hübsch, daß Sie kommen. Mein Mann wird sich freuen. Er ist
eben in sein Zimmer gegangen, um etwas an dem Manuskript zu
ändern, das wir heute gelesen haben.« Wir lehnten am eisernen
Geländer der Veranda und schauten in den Garten hinaus. »Ja«,
sagte ich, »ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut.«
Ich wunderte mich, daß das so einfach herauskam, denn ich hatte
mir viel kompliziertere Dinge zurechtgelegt.
»Heute wird es hübsch hier«, bemerkte Claudia, »ein wenig
Mond ist schon da.« Die Sonne war untergegangen, die Luft wurde
blau. Über den zackigen Wipfeln der großen Ahornbäume hing eine
schmale, weiße Mondsichel. Wir schwiegen. So an dem Gitter zu
stehen, nebeneinander und in das Herabdämmern hineinzublicken
– ihre Gegenwart zu fühlen, war wunderbar ruhevoll. Aber endlich
mußte doch etwas gesagt werden.
»Wie heimlich dunkel diese Wege sind«, begann ich, »dort unten
höre ich auch Frösche.«
Claudia nickte: »Ein kleiner Weiher ist unten. Die Frösche, ja, die
höre ich kaum mehr, ich bin sie so gewohnt. Die Wege – ja, sie sind
sehr heimlich, später im Jahr etwas unheimlich, wenn so die Blätter
rascheln. Mein Mann darf abends nicht heraus dann. Ich gehe gern
in der Dunkelheit da umher.« – »Allein?« fragte ich. – »Ja«, sagte
sie, »oder nein, Julchen geht hinter mir her.«
»Julchen?«
»Ja – Sie kennen sie nicht – natürlich. Unsere Mamsell. Sie ist
schon lange hier.«
»Julchen«, meinte ich, »klingt so gemütlich. Ich glaube nicht, daß
es unheimlich sein kann, wenn Julchen hinterhergeht.«
Sie lächelte ein wenig.
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»Gott! Ich bin an Julchen so gewöhnt, daß ich sie vergesse. Es ist
wie mit den Fröschen.«
»Ich möchte dieses Julchen doch sehen«, meinte ich.
»Ich will sie Ihnen mal zeigen«, sagte Claudia.
Wir schwiegen wieder.
Unten am Weiher begann ein melancholischer Wasservogel immer den gleichen hellen Ton vor sich hin zu singen, und aus den
feuchten dunklen Gängen des Parkes wehte uns ich weiß nicht welche Traurigkeit an. Ich hatte plötzlich starkes Mitleid mit der kleinen Frau, die einsam hier durch die raschelnden abendlichen
Herbstwege ging – aber Mitleid, das fast körperlich wohltat. Das
war mir neu und interessant an mir. Aber das ist wohl immer so,
wenn uns ein anderes Leben ganz nahekommt.
»Und dann?« fragte ich. Claudia warf den Kopf ein wenig zurück, um mich anzusehen.
»Wie?«
»Ich meine, was Sie dann tun nach diesem Gange?«
Ich fragte sie aus, wie wir ein kleines Mädchen nach seinem Tage
ausfragen. Es war mir, als hätte ich ein Eigentumsrecht auf dieses
Leben.
»Dann«, sagte sie und zuckte leicht mit den Schultern, »dann lese
ich meinem Manne vor.«
»Wieder das Manuskript?«
»Nein, andere Reisebeschreibungen. Er liebt es, den Fehlern der
anderen auf die Spur zu kommen. Er sagt, die anderen lügen.«
»Das mag wohl sein.«
»Ja, das werden sie wohl«, meinte Claudia, unendliche Gleichgültigkeit im Ton. Hinter uns erscholl Daahlens knarrende Stimme. –
»Bitte, mein Lieber, versuch doch nur zehn Kilometer auf diesen
Steinen zu gehen, ja ja.« Er sprach mit dem Baron Spall – Fred Spall.
Sehr lärmend begrüßte er mich: »Ach, das ist schön. Also Sie haben
wir auch eingefangen. Das wird gemütlich. Schön hier, was? Das
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