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Der Katzen-Raphael
Es war ein rechtes Weihnachtswetter. Vom Winde gepeitscht stob
der Schnee in dichten Flocken durch die verödeten, abenddunkeln
Straßen von Bern, gleich als wolle er die Wenigen, welche in Mantel
und Pelze vermummt die Stadt hastig durcheilten, recht gründlich
belehren, daß man an einem Weihnachts-Feierabend nichts Besseres
zu thun habe, als hinter dem prächtig warmen Ofen zu sitzen und
es sich im Kreise der Seinigen wohl sein zu lassen.
Herr Siegmund Wagner, der reiche Handelsherr und Mitglied des
großen Rates, schien seit Stunden bereits der stürmischen Mahnung
Folge geleistet zu haben, und saß jetzt im bequemen Lehnstuhl vor
dem mit Kupferstichen, Stiften und anderem Zeichengerät belasteten Tische, warf bei dem hellen Scheine der Lampe einige rasche
Konturen auf das feine glänzige Papier, legte wohl noch einen
flüchtigen Schatten an, und senkte dann wiederum den Bleistift, um
mit dem eigentümlichen Wohlbehagen, welches uns in einem
freundlichen, wohlerwärmten Gemach bei recht grimmiger Kälte
beschleicht, dem die Gassen durchsausenden Sturm, dem Klappern
der Schiefern auf den Dächern, dem Knarren der Wetterfahnen,
oder auch dem Wechselgespräch, welches aus dem nebenanliegenden Zimmer durch die geöffnete Thür zu seinen Ohren drang, zu
lauschen. In jenem angrenzenden Gemach war es, wo Herr Wagner
alle die Kunstschätze und Seltenheiten, deren Sammlung zu vermehren er nicht ermüdete, vereinigt hatte. Dort ruhten auf zierlichen, aus der Wand hervorspringenden Sockeln antike Gebilde von
Marmor und Bronze, dort in langen Reihen die schwarzrote, Hetrurische Vase, die kunstlose graue Aschen-Urne der Deutschen,
das zierlich geschliffene Deckelglas, der von Elfenbein geschnitzte
Becher, um dessen Rand die wilde Schweinsjagd toste. Von reichen
Goldrahmen umfunkelt hingen an den Wänden die sorgsam ausgeführten Schildereien der alten Niederländer, die idyllischen Prospekte Geßners, die phantastischen Schöpfungen Fueßlis, – die riesigen über einander geschichteten Mappen bargen die Kupferstiche
und Radierungen der berühmtesten Meister, seltene Skizzen und
Handzeichnungen: jene kostbare Kollektion, welche unter den
Merkwürdigkeiten Berns eine so ausgezeichnete Stelle einnahm,
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deren Besichtigung der gedruckte Wegweiser, der geschwätzige
Lohnbediente jedem Fremden zur Gewissenssache machten.
An dem runden Tisch in der Mitte des Zimmers saß hinter einem
großmächtigen, aufgeschlagenen Bande ein in Betrachtung der Bilder vertieftes Paar. Vor ihm lag die vollständige Sammlung der
Ridingerschen Kupferstiche, jene gewaltigen Tafeln, bei deren Anschauen der Kunstfreund schwankt, ob er mehr die geniale Auffassung anstaunen solle, oder die endlose Menge der Platten, deren
Vollendung mehr als ein Menschenleben zu erheischen scheint; jene
Blätter, aus denen ihm die Stimmung einer fernen, verklungenen
Zeit unter Hörnerklang und Waldesrauschen entgegen tönt; die
Gedächtnistafeln, welche die Heldenthaten der Mächtigen und
Großen des verwichenen Jahrhunderts, Veranstaltung überaus solenner Parforce-Jagden, oder allerhöchst eigenhändige Erlegung
eines außergewöhnlich starken und sonderbaren Wildes, verherrlichten. Da war einmal der Aufbruch zur Hetze abkonterfeit. Innerhalb des Schloßhofes, längs des mit Tritonen und bauchigten Vasen
besetzten Säulenganges, hielten Jäger und Bursche die an den Leinen zerrenden Hunde, und Kavaliere zu Roß sahen zu dem Durchlauchtigsten auf, welcher eben die breite Steintreppe nachlässig
hinabstieg, um sich in Begleitung der Favorite zum edlen Waidwerk
anzuschicken. Auf einem anderen Blatt sprengte der Fürst mit dreieckigem, betreßtem Hut und hohen Reiterstiefeln über Stock und
Block, und sein lautes Tajaut war es, welches die versprengten
Jagdjunker, die von der Fährte abgeirrte Meute auf den jagdgerechten Hirsch zurückführte. Ein andermal stimmte er das Triumphlied
des Hallalli über den unter den Zähnen der Meute verendenden
Sechzehnender an, und auf dem folgenden Bilde brachte er ehrfurchtsvoll einer schlanken Amazone im phantastischen Jagdhabit
und mit schwankenden Federn auf dem Hut die Huldigung der
waidgerecht gelösten Hesse dar, während die Piköre mit den wiederum gekoppelten Hunden, und die zum Treiben herbeigetriebenen Bauern sich an dem galanten, huldreichen Wesen ihres allergnädigsten Gebieters nicht satt sehen konnten.
Die Beschauer dieser Spiegelbilder vorzeitlicher Regentenlust
und Lebens waren jedoch weit entfernt, eine Parallele zwischen
Gegenwart und Vergangenheit zu ziehen, oder den Verfall der guten alten Zeit und ihres Trödelkrams zu bejammern, sondern gaben
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sich dem ungetrübten Genuß der Kunstwerke hin, und erfreuten
sich, das störende Beiwerk der Menschen gänzlich übersehend,
allein an den schönen, naturgetreuen Darstellungen aus der Tierwelt.
Es waren die beiden ein kaum achtjähriges Mädchen, dessen sanfte stille Züge sich dereinst auf das anmutigste zu entwickeln verhießen, das einzige Kind des Kaufmanns Wagner, und ein kleiner
unansehnlicher Mann von fast widerwärtigem Äußern, welcher
bereits die Hälfte der menschlichen Laufbahn durchmessen zu haben schien. Seltsam stach gegen den gewählten Anzug des reichen
Kaufmannstöchterchen ihres Gefährten ärmliche, aus groben Stoffen und nach fast bäurischem Schnitt gefertigte Bekleidung ab, welche sich ungeachtet der kleinen Statur und gebeugten Haltung ihres
Besitzers dennoch nirgends zur gehörigen Länge ausdehnen wollte;
wundersamer noch kontrastierten der schlanke Wuchs, die zarten
Glieder, das regelmäßige feine Gesichtchen, die blonden Locken des
Kindes mit den starren verwilderten Haaren, den ungeschlachten
Zügen des Mannes, welchem die viereckige Stirn, die hervorstehenden Backenknochen, ein unfein geschnittener Mund, so wie das
dunkelbraunrot gefärbte Antlitz ein fast unheimliches Aussehen
verliehen, und dessen ungewöhnlich große, plumpe Hände ebensowenig als das brummende, polternde Organ besonders geeignet
waren, den abschreckenden Eindruck, welchen er bei dem ersten
Anblick machte, zu verwischen. Ein mildes, fast träumerisch blickendes Auge war die einzige versöhnende Gabe, welche die Natur
dem körperlich Verwahrlosten gewährt hatte, fast wie im Märchen,
wo der boshafte Zauber das anmutige Königskind wohl in die widerwärtigsten Gestalten bannen darf, über der Seele Spiegel, den
Blick, aber keine Gewalt hat, und ihm dieses Erkennungszeichen
eines höhern, edleren Wesens auch während der Stunden der
Knechtschaft zu lassen gezwungen ist.
»Wollen wir weiter blättern, Friedli?« fragte die Kleine.
»Thu's Änneli,« erwiderte der Befragte mit dumpfer heiserer
Stimme im Dialekt des Oberlandes. »Was steht unter dem Bilde
hier? Auf die krausen, wälschen Schriftzüge versteh' ich mich
nicht.«
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Das Kind las: Die Löwin träget ihre Jungen ein halb Jahr, setzet
deren drei, vier bis fünf. Lionne porte ses petits six mois et en met trois,
quatre aussi cinq. Das ist dasselbe auf französisch. Leaena catulos per
sex– »Du, das versteh ich nicht.«
»Ich auch nicht, schad't auch weiter nichts. Aber die Reime will
ich hören, die sind gar hübsch und schnurrig.«
Änneli gehorchte und las skandierend:
In das flache Blatt Papier tritt das Tierhaus tief hinein,
Und man siehet fast mit Schrecken, wie die Gattern
aufgezogen,
Denn es scheint, es käm' das Tier gegen uns herausgeflogen.
Geht die Bildungskunst nicht weit? da sie nicht nur
durch den Schein
Unsrer Augen Lust vermehrt, sondern selbst die Seele
rühret – –
Über Friedli's Gesicht zuckte ein breites Lächeln.
»'S ist gut, 's ist sehr brav,« unterbrach er das Mädchen. »Er versteht's der Riding, die Löwen abzukonterfei'n. Schau, wie die Alte
aus dem Gewölb' hervorbricht – und das Junge dort knurrt seinen
eignen Schatten an – das wird einmal ein böser Kerl – und wie der
andere sich unter die Mutter duckt und heult. Nur der Rubens allein zeichnet den Löwen eben so tapfer. Was kommt nun?«
»Der Auerochs und der Tiger. Ach das sind recht garstige Tiere.
Wollen weiter blättern, Friedli?«
»Nicht doch. 'S ist ein gut Blatt. Der Ochs dort hat den Tiger gut
gefaßt. Das möcht' ich wohl mit angesehen haben. Was steht darunter?«
Hier zeigt sich die Gerechtigkeit, hier wird die Grausamkeit gestrafft,
Und manch verschlungnes Tier gerochen, der Auer, der
halb tugendhafft,
Nie, als bis er gereizt, verletzet, bringt mit nicht ungerechtem Grimm
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Durch Vorsicht, Tapferkeit und Stärke den mordbegier'gen Gegner um,
Er drückt die fast gestählten Hörner dem Tiger in die
Därmer ein,
Man hört sein Angstgeschrei mit Lust, und sieht mit
Anmut seine Pein.
Man merkt an seiner schweren Bratzen, sich ängstlich
spreizendem Gewühle,
Auch an dem finstern Feu'r im Aug', daß er sein nahes
Sterben fühle.
Sein reger schnell gedrehter Schweif, wird bald erstarren und sich strecken,
Und ein von seiner Mörder-Seele verlaßnes, starres Aas
entdecken.
Des starken Siegers stramme Sehnen, die er erzürnt zusammen rafft,
Belebt von regen Nerven-Geistern, gibt allen seinen
Muskeln Kraft.
Man sieht wie hier des Schauers Blick sich an der Grausamkeit vergnüge,
Wir sind dem Auerochsen gut, und nehmen Teil an
seinem Siege.
Die nächstfolgende Platte stellte zwei Bären dar, von denen der
erste eben das lockere Reisig und die schwachen Stangen durchbrach und in die Fallgrube stürzte, der zweite aber entsetzt und mit
mächtigem Sprunge sich der Gefahr entzog. »Der Bären-Fang« lautete die Unterschrift, und die Erläuterung: Weilen der Bär ein sehr
starkes, wildes, und wann er verwundet, gar grimmiges Tier ist –
»Dumm' Zeug,« grollte Friedli dazwischen. »Das sind keine Bären. Hat der Bär eine so lange dünne Schnauz' wie ein Windspiel?
Was das für Schnack ist! und die Pranken sind auch schlecht. Hier
soll's Gelenk sein. Falsch, grundfalsch gezeichnet. Das ist nicht gut,
dies Blatt.«
Herr Wagner war leise hinter den Eifernden getreten. »Ei, ei,
Friedli, was sprichst Du da? Der Ridinger ist weit und breit als
Tiermaler berühmt, und seine Bären gelten bei Künstlern als Musterblätter.«
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»'S ist nicht wahr, Herr,« entgegnete der Getadelte barsch.
»Kommt nur nach dem hiesigen Bärengarten, und schaut Euch die
Tier' an, wie sie klettern und stehen und kopfüber sich vom Baum
'runter schmeißen, und fressen, wenn ich ihnen Apfel und Brot
zuwerf'. Schaut sie Euch nur genau an, Herr. Der Riding hat die Tier
nicht gesehn, hat sie nach der Bilderfibel gemalt. Die Hund', die
Hirsch' und Löwen, die lass' ich gelten – den Bär' mach' ich besser.«
»Nun, nun, ereifere Dich nicht,« antwortete der Ratsherr begütigend, »und lass' die Radierungen für heute ruhen. Am Neujahrstage magst Du weiter bildern. Für jetzt komm. Der Thee wartet auf
uns.«
Brummend gleich seinen in Schutz genommenen Lieblingen
klappte Friedli den Folianten zusammen, stellte ihn an den wohlbekannten Platz zurück, und folgte der Einladung des Wirtes in das
Nebenzimmer.
Den mit blauen und roten Schnörkeln bekritzelten echtchinesischen Tassen, entströmte der Duft des goldgelben Thees. Reich mit
Zucker bestreutes Backwerk türmte sich künstlich verschränkt auf
den Tellern. Friedli that dem Getränk wie dem Kuchen redlich Bescheid.
»Du hast mir noch nicht erzählt, wie's zu Hause steht?« fragte der
Kaufmann.
»Das Büfi wird wohl morgen Junge bekommen!« war Friedli's
Antwort.
»Ei, ich frage nicht nach Deiner Katze, sondern nach der Meisterin.«
»Nun, sie brummt,« erwiderte Gottfried lakonisch.
»Ein Junges schenkst Du mir doch vom Büsi, ein recht schönes,«
schmeichelte die Kleine, »versprich mir das?«
Die Zusage schien dem Friedli gar schwer vom Herzen zu gehen,
und die geheime Beratung, ob ein so gewichtiger Gegenstand wie
ein Sprößling von seiner Lieblingskatze wohl zu vergeben sei,
währte eine geraume Weile. Zuletzt gewann denn aber doch das
Gefühl der Dankbarkeit gegen seinen Wohlthäter und die zu dem

12

freundlichen Kinde gefaßte Neigung die Oberhand, und bewog ihn,
ein ziemlich mürrisches Ja zu nicken.
Die Unterhaltung geriet nur allzubald ins Stocken. Wagner, welcher nur wenig Verlangen spürte, sie allein fortzuführen und auch
von dem Konversations-Talent seines wortkargen Gastes nicht allzuviel zu erwarten schien, wandte sich zu der angefangenen Zeichnung zurück, während Ännchen einige gedörrte wilde Kastanien
vor dem gesättigten Friedli auf den Tisch rollte. Mit den Wünschen
des Kindes vertraut, zog Gottfried alsbald ein spitziges Messerchen
aus der Tasche, spaltete die Schale der Frucht, und begann aus dem
weichen Kern eines jener kleinen durch wunderbare Feinheit und
Sauberkeit sich auszeichnenden Meisterwerke, wie sie noch jetzt in
einigen Berner Kunstkabinetten aufbewahrt werden, zu schnitzen.
Im Zimmer trat eine tiefe Stille ein, Änneli saß dicht zur Seite des
Künstlers und lauschte andächtig der bewunderungswürdigen
Geschicklichkeit ihres Freundes, der um so staunenswerteren, wenn
sie einen Blick auf die unzierlich geformten Finger warf, aus welchen ein so gebrechliches Kunstwerk hervorging – da gellte ein
scharfer Klingelzug durch den gewölbten Hausflur, und bald darauf platzte ein ältlicher, kleiner, fixer Mann mit großrändriger
Hornbrille auf der Nase, ins Zimmer, warf sich dem Kaufmann
wütend um den Hals, und wischte ihm in der Ekstase der Umarmung mit dem Rockärmel den Puder, welcher die spärlichen Haare
verschleiern sollte, vom Kopf. Hüstelnd sich der herabwogenden
Mehlstaub-Wolke erwehrend, wand sich der über diese leidenschaftliche Bewillkommnung Befremdete aus den Armen des Eintretenden, und gedachte eben zu fragen, welcher überaus freudigen
Veranlassung er diese stürmischen Eruptionen zu verdanken habe,
als auch schon der Enthusiast ihm zuvorkam, und dem überquellenden Herzen Luft zu machen begann:
»Wagner, stellen Sie sich meinen Glückstreffer vor! Denken Sie
sich meine Fortüne – nein. Sie können es nicht ahnen – heute, heute
– nein, seit einer Stunde ist der sehnsüchtigste Wunsch meines Lebens in Erfüllung gegangen – was sage ich, in Erfüllung gegangen?
Überflügelt, um Sternenweite überflügelt. Liebe Änneli, Herzenskind, ein Glas Zuckerwasser! Ich verschmachte vor lauter herzinniglicher Seligkeit.«
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In einem Zuge schlürfte er das Getränk in sich, sank erschöpft auf
den Sessel, sprang ebenso rasch wieder empor, stürzte von neuem
auf den Ratsherrn zu, krallte, auf den Zehen sich hebend und dehnend, seine beiden Fäuste in die Schultern des hochgewachsenen
Mannes, und bestrebte sich, obwohl vergeblich, ihn zu schütteln,
gleich als wolle er durch diese körperliche Bewegung die eigene
innere versinnlichen. »Denkt Euch, Ratsherr,« schrie er, »ich habe
ihn vollständig, seit heute Abend komplett – auch nicht ein einziges
Blatt fehlt mir.«
»Wen? ihn?«
»Wen? Welche Frage! Den vollständigen Wenzeslaus Hollar – die
ganze Folge vom Jahre 1625 an, ich meine die Jungfrau mit dem
Kinde und das Ecce-homo-Blatt, die Arundelische Gallerie, acht und
zwanzig Blätter des ornatis muliebris anglicanus, die afrikanischen
Zeichnungen u. s. w. u. s. w. bis auf die letzte Radierung vom Februar 1677 – 28. März des Jahres starb er, wie Ihr wißt.«
»Wahrhaftig, das will Etwas sagen.«
»So? Ei! Wahrhaftig? Seid doch nicht so eiskalt, in Teufels Namen,
Wagner. Ich glaube fast, Ihr seid auf mein Glück eifersüchtig. Freilich will das Etwas bedeuten. In der ganzen Welt leben nicht drei
Menschen, nicht einer, der sich jetzt mit mir messen darf. Den ganzen Wenzel Hollar! – Noch vier Stücke fehlten meiner Sammlung.
Und wo finde ich sie? Wo? Denkt Euch, hier! Hier in der Bäckerherberge1 zu Bern! Hier sehe ich sie vor kaum einer Stunde in einem
dunklen Korridor – vergilbt, verräuchert, in miserable Rahmen
gepfercht. Ha, nicht wahr, Freund, das habt Ihr Euch nicht träumen
lassen, daß Euer Bern solchen Schatz in sich schlösse? Doch hört
nur. Ich sitze mit recht schwerem Herzen auf meiner Stube, und
blättere in dem Katalog der Pestalozzischen Sammlung, welche
übermorgen versteigert werden soll, und bei welcher Ihr mich, in
Parenthese gesagt, nicht treiben dürft – manus manum lavat – erwägt
das, Ratsherr – und simuliere denn so allerlei, ob der Rembrandsche
Uitenbogaerd, der dort vorkommen soll, ein echter sein könne oder
nicht. Nein, schrei' ich laut auf, es ist eine Nachradierung! Zehn
echte Goldwäger existieren höchstens, und den einen besitze ich,
1

In Bern sind die Herbergen der Gewerke zugleich die besten Gasthöfe.
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ich! – In der Rage über die Windbeutelei des Erblassers putze ich
das Licht aus, tappe nach der Thür, den Gang entlang bis zur Treppenlaterne, glimme die Kerze wieder an, verirre mich in dem winklichten alten Hause, komme bei der Gelegenheit in einen noch früher nie betretenen Gang, schlage die Augen auf – dort hängen sie
alle viere neben einander – zersprungenes Glas, geplatzte schwarze
Rahmen – es war ein Erbarmen. Mir war nicht anders zu Mut, als
donnere eine Lawine hart an mir vorüber. Ich fasse mich, schleiche
sachte zurück, schütte ein Pulver, zwei Pulver cremor tartari in das
Wasser, um nur mein wütendes Herzklopfen einigermaßen zu beschwichtigen; ich klingle nach dem Wirt. Nach einer höllenbangen
Viertelstunde erscheint er. Meine Rechnung, Herr Sprüngli! – »Was
Tausend! schon so bald, Herr Orell? Meint' ich doch, Sie würden bis
zum kommenden Samstag hier derweilen?« – Briefe von zu Hause –
dringende Geschäfte – sehr bedauern – Der Wirt zieht das schwarze
Täfelchen ans der Weste, und bekritzelt es mit Hieroglyphen von
Franken und Batzen – macht so und so viel. – Ja apropos, Herr
Sprüngli, heb' ich gleichgiltig an, was sind denn das für alte Schildereien, die dort im Gange einschmauchen? – »Gott mag's wissen.
Noch von Großvaters Vater her hängen sie dort, der hat sie aus der
Fremde mit heim gebracht.« – So, so. Da geht mir's doch recht apart
und wundersam, Freund Sprüngli. Der eine König vom Morgenland' sieht meinem Ohm, der bei der päpstlichen Garde als Waibel
steht, wie aus den Augen geschnitten. Just so 'ne krumme Nase, so
'nen langen statiösen Bart. – Ja, ja, die Natur spielt manchmal so
wunderlich.« – Na, hört einmal Sprüngli, was thut man nicht seinen
Blutsverwandten zu Liebe? Um des Ohms Feldwaibel willen möcht'
ich Euch den Plunder abnehmen und ihn zu Hause einrahmen. Ihr
dankt mir's noch, wenn ich Euch den morschen Trödel vom Halse
nehme – – »Ei nicht doch. Laßt ihn nur meiner Ahnis halber hängen.« – – Und geb' Euch hier eine neue kolorierte Ansicht von Pissevache, Londner Arbeit, für den ganzen Bettel – – »Nicht doch,
nicht doch, lieber Herr Orell, wer wird am heiligen Weihnachtsabend Schacher treiben?« – Ich schwitzte große Tropfen in meiner
Höllenangst, daß ein anderer mir zuvorkommen könne. Auch wahr,
lieber Sprüngli. Nun, nichts für ungut – es war nur so'n Einfall. Also
morgen früh um fünf Uhr den Kaffee, und dabei entrollte ich langsam den englischen Stich. Schaut doch 'mal her, Sprüngli. Ihr war't
wohl schon dort? – »Ob ich dort war, Herr? In Martigny hab' ich als
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Oberkellner gedient, und meine Frau ist nur ein Viertel Weges davon zu Hause. Ei, lieber Herr Orell, das ist ja ein Prachtbildchen;
und das Wappen darunter mit der englischen Schrift – –« Dem Earl
of Derby dediziert. Ja, ja, das Bild macht sich, kann in jedem Prunkzimmer aufgehängt werden. Rollt's nur wieder zusammen, und
legt's bei Seite. – »Nun, lassen Sie 'mal hören, Herr Orell; 's ist zwar
'ne arge Sünde, den heil'gen Sabbath so mit Handel und Wandel zu
schänden – aber morgen gehen Sie weiter, und meine Alte freute
sich über die Christbescheerung wie'n Kind. Eingeschlagen. Nehmen Sie den alten Ohm Feldwebel mitsamt den anderen Schildereien – und viel Freude damit.« –- Sie waren mein. Seht her, Wagner«,
jubelte der Kunsthändler und zog eine mit Bindfaden umschnürte
Rolle aus der Rocktasche, schaut: verstäubt, gebräunt, aber echt,
echt wie Gold. Ein Auge wie das meinige irrt nie. Werden gebleicht,
gepreßt, aufgelegt – so gut als neu. He? Was sagt Ihr dazu? – Hier
das presepio mit dem extemporierten Onkel, Jahreszahl 1637. London, Nummer zwei: die Donna espannola, 1643, Nummer drei: Stadt
und Fort von Tanger nebst Umgebungen, Kamelen, Heiden, Palmbäumen et caetera – Datum fehlt – kann nur von 1668, höchstens 69
sein. Vier: Die Krone von allen: Niederländische Bauernfamilie am
Dreikönigs-Abend – 1630 – vollständige Namensunterschrift. Was
sagt Ihr zu diesem famosesten aller Blätter, zu dieser Reinheit, Präzision, zu diesem scharfen Druck?«
»Ein seltener Fund, Herr Orell. Wahrhaftig, eins der ausgezeichnetsten Blätter des Meisters.«
»Betrachtet nur,« tobte der Enthusiast weiter, »dieses göttliche
Bauernweib, wie es die Nase in den Steinkrug steckt; staunt den
greinenden Bengel an, die Katze, welche mit gekrümmtem Rücken
und steil emporgerichtetem Schwanz sich an dem Schemelfuß reibt
– ein idealer Kater!«
Friedli hatte während der Rede des Kunstfreundes kaum von seiner Arbeit aufgeblickt. Bei Erwähnung einer Katze erhob er sich
phlegmatisch von seinem Sitze, reichte das eben fertig gewordene
Figürchen eines auf den Hinterfüßen kauernden Bären seiner kleinen Freundin, blickte auf das vorgewiesene Blatt und schnarchte im
rauhen Baß dem verzückten Orell ein: »Schlechte Katz'!« zu.
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Zwiefach erschreckt von dem mißtönigen Organ jenes bisher unbeachteten Dritten, welches so unvermutet hinter seiner Schulter
laut wurde, und von dem unerwarteten harten Tadel des vergötterten Blattes, prallte der Kunstfreund scheu zurück, musterte mit
großen Augen die befremdliche Erscheinung vom Wirbel bis zur
Zeh', und hob dann allmählich ermutigt an: »Was? Was? Schlechte
Katze? Wenzel Hollar könnte nicht – oho! Aber wer, zum Henker,
seid Ihr denn, mein Freund, daß Ihr Euch so verdammt naseweis –
Alle Welt, das ist ein Kater, wie er seit der Arche Noah nicht schöner auf seinen vier Pfoten umher schlich,«
»Ist nicht wahr,« entgegnete der plumpe Gottfried. »Das muß ich
besser verstehen.«
Verdutzt wandte Orell das Auge von dem bäuerischen Gesellen
auf Herrn Wagner, als erwarte er aus dessen Munde die Lösung der
Mystifikation oder wenigstens eine Ahndung jener vorlauten Sprache. Der Kaufmann schien sich jedoch an der Verwirrung seines
Freundes zu ergötzen, lächelte still vor sich hin, und ergriff dann
endlich das kleine aus Kastanienkern geschnitzte Bildwerk, um es
dem Kunsthändler auf der flachen Hand zu produzieren.
Ein halbersticktes Ah! entschlüpfte der Brust des Überraschten.
Noch einmal warf er einen scheuen Seitenblick auf den Burschen,
aus dessen gigantischen Fäusten ein so zierliches Meisterwerk hervorgegangen, bewegte die Lippen, ohne einen Laut hervorzubringen, und ließ die Arme schlaff herunter sinken. Friedli aber griff
nach seinem Hute und faßte nach ungeschicktem Kratzfuße die
Thürklinke.
»Wo willst Du hin? Schon so früh gehst Du?« riefen Vater und
Tochter.
»'S ist schon spät und das Büsi ist allein,« murmelte Friedli dumpf
vor sich hin. »Behüt' Euch Gott, Herr Wagner, und Dich, mein lieb'
Änneli!« drückte beiden herzhaft die Hand und stolperte die Stiegen hinab.
Orell blickte dem Verschwundenen lange nach »Sagt mir um Gottes willen,« hob er endlich kleinlaut an, »was für ein Teufelskerl war
das? Seit wann dürfen denn solche verflixte Wurzelmänner im Berner Lande frank und frei umherspuken, und einem ehrlichen Men17

schen mit ihrem Währwolfgesicht und fabelhaften Redensarten
einen Todesschreck einjagen? Sah doch Der dort aus, als wäre er
soeben aus des Fueßli Bilde, wo der Alp auf der schönen Schläferin
hockt, gekrochen! Und ich stehe nicht dafür, daß er sich heute
Nacht noch in meine Schlafkammer einniste, und mich halbtot tribuliere und ängstige.«
Wagner brach in ein herzliches Gelächter über seinen konsternierten Freund aus. »Wie? Ist es möglich? Sie kennen den Friedli nicht?«
»Orell schüttelte stumm horchend den Kopf. –
»Den Berner Friedli? Den Gottfried Mind kennen Sie noch nicht?
Den Katzen-Raphael, wie er in der Kunst wegen seines wunderbaren Talents, Katzen zu malen, genannt wird?«
»Der Katzen-Raph – dies war der Mind?« schrie der Kunsthändler überrascht auf, und fuhr hastig und verwirrt mit dem Kopf und
den glanzsprühenden Brillengläsern hinüber und herüber. »Dies
also war – – Aber Menschenkind! konntet Ihr mir denn keine verblümte Andeutung zukommen lassen, mit wem ich mich zu zanken
die Ehre hätte? Ach, geht, das war perfide! Und ich altes Etcätera
kann auch nicht selber darauf verfallen! Der Jubel um meine vier
Hollar muß mich geblendet, muß mir den Dampf angethan haben –
ei, ei, ei, ei!«
Den Zeigefinger leis' auf den Spaniol der goldnen Dose drückend,
und den feinen Duft in einer gleichsam transzendenten Prise einsaugend, stierte er lautlos auf das kleine Schnitzwerk, welches
Friedli der Tochter des Kaufmanns geschenkt hatte. »Wagner,« rief
er endlich, »ich beschwöre Euch bei der göttlichen Kunst, bei unserer gemeinsamen Leidenschaft, schafft mir den Gnom, den Katzenfriedli wieder. Ich will, ich muß ihn sprechen. Wo hält er sich auf,
wie lebt er? Wann kann ich seine Zeichnungen zu sehen bekommen? Ein Plan, ein kolossaler Plan dämmert in meinem Gehirn –«
»Friedli sich zu gewinnen? Ihn nach Zürich zu entführen? Diese
Kreuzspinne solle ihre goldnen Fäden für Sie spinnen – war's nicht
so?«
Orell starrte verlegen den Wahrsager an, der Ratsherr fuhr gelassen fort; »Rechnung ohne Wirt, mein Guter. Eher möchten Sie den
Lengenberg aus seinen Grundfesten reißen, als den Mind seinem
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Hause, der Meisterin, seiner Katzenfamilie abwendig machen. Wie
viel Kunstfreunde haben nicht schon erfolglos um den eigensinnigen Maler geworben! Welche Mühe gab ich mir nicht selber schon,
ihn seiner kläglichen Lage zu entreißen – vergebens – Alles vergebens.«
»Wagnerchen, Ihr übertreibt. Sagt mir nur das wo und wie, und
laßt mich machen. Es müßte ja mit Hexerei zugehen, wenn ich den
Kunstbären nicht beschwatzen sollte.«
»Wohlan, versucht denn Euer Heil; versucht es schon morgen.
Seine Meisterin, die Frau Freudenberger versäumt keinen Gottesdienst; und so mögt Ihr denn während der morgenden Frühpredigt
die Brautfahrt antreten. Nur in der Abwesenheit jenes eifersüchtigen schatzhütenden Drachen könnte es Euch allenfalls gelingen. Ich
zweifle aber. Meine Tochter soll Euch den Weg weisen. Er ist ihr
wohlgeneigt, und sie vermag über sein störrisches, menschenfeindliches Gemüt mehr als irgend Einer. Doch wie war mir denn? Ihr
wolltet ja in der Frühe schon nach Zürich zurück?«
»Ah bah! redet mir nicht davon. Wo's solch' ein köstliches Wild
zu erjagen gilt, soll mich ein wochenlanger Anstand nicht verdrießen.«
»Viel Glück denn. Kann doch niemand sehnlicher als ich wünschen, daß der bedauernswerte Sklave sein eisernes Joch abwerfe.
Aber seine Fesseln sind bereits vom Fleisch überwachsen – die
bricht nur der Tod.«
Die Kunstfreunde trennten sich. Stillselig berechnete Orell auf
dem Kopfkissen den reichen Gewinn des Tages, die Erwerbung
jener längst ersehnten Radierungen des Böhmen, die ihm so gut als
sichere eines originellen, fortan von ihm abhängigen Künstlers; und
noch in seine Träume spielte die abenteuerliche Gestalt des armen
Friedli hinüber, aber statt des dürftigen grauen Jäckchens vom faltigen Tatar umwallt, als mächtigen Nekromanten, umtanzt vom
phantastischen Reigen der Bären und Katzen und aus dem geschwungenen Zauberstabe einen glitzernden Regen von Goldstücken schüttelnd und auf den Boden verstreuend.
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Der von den Tönen der Orgel getragene Gesang der Gemeinde,
welcher durch die verschneiten Kirchenfenster schallte, war für
Herrn Orell das Signal, daß das mißgünstige Auge der Brotherrin
Friedli's auf Stundenfrist gebannt sei und er an der Hand seiner
kleinen Führerin den Preßgang zum Katzen-Raphael wagen dürfe.
Unter dunklen Arkaden, durch enge winklichte Straßen wandelnd,
erreichte der Kunsthändler das Haus der Witwe Freudenberger, ein
schmales Gebäude mit dicht an einander gereihten Fenstern und
runden in Blei gefaßten Scheiben, mit niedrigem gewölbten Thorwege, nischenartigen Sitzen in den Pfeilern, dessen Stockwerke
nach Schweizer Bauart eines über das andere in die Straße vorsprangen.
Änneli ging voran und klinkte leise die Thür auf. »Grüß' Dich
Gott, Friedli!« – »Adjes! knurrte aus einer Fensterbrüstung, der
Gegengruß. – Ich bring' Dir Herrn Orell, den Kunsthändler aus
Zürich, der möchte gern etwas von Deinen Bildern kaufen.«
– »Muß warten, bis die Meisterin kommt, der gehört das Ganze.«
– »Ei, Friedli, sei doch nicht wieder so barsch gegen den Fremden.
Das ist Dir ein gar lieber, freundlicher Herr, der an schönen Schildereien seine größte Freude hat, und Dir die Ehre anthut, sich expreß
Deinetwegen zu bemühen. Sieh' nur, da bring' ich Dir Weck und
Äpfel zum Fest mit, und der Vater schickt Dir auch eine neue Weste
zum heil'gen Christ. Aber nun sei auch hübsch fromm, und laß
sehen, was Du neues gemacht hast.«
»Dank, Änneli, schönen Dank!« antwortete Gottfried, »leg's nur
bei Seit'. Die Bilder aber kann ich jetzt nicht vorweisen. Die Thier'
haben ihre Ruhe, und die darf ich nicht stören.«
Einem in Porphyr gemeißelten Osirisbilde gleich saß Friedli regungslos hinter dem Zeichentische in dem mit braunbenarbtem
Leder ausgeschlagenen Großvaterstuhl. Auf seiner Schulter hockte
ein gewaltiger grauer, schwarz gestreifter Kater, und machte es sich
auf seiner Höhe so bequem als möglich, indem er den Kopf an das
kirschbraune Gesicht seines geduldig harrenden Pflegers lehnte. Die
halbwüchsige Kätzchen träumten, über und neben einander im
Knäul liegend, auf seinen Knieen, und unter den Blättern, Pinseln
und Tuschnäpfen saß auf dem Tisch mit dicht unter sich gezogenen
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