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Ein Sonntagmorgen
Wir sind im Dorfe. Alles ist still auf der Straße, die Häuser sind
verschlossen, da und dort ist ein Fenster offen, es schaut aber niemand heraus. Die Schwalben fliegen nah am Boden und haben
niemand auszuweichen. Auf dem Brunnentroge am Rathause sitzen
andere Schwalben, trinken und schauen sich klug an und zwitschern miteinander und halten Rat, als ob das Dorf nur ihnen allein
gehöre. Vornehme Bachstelzen trippeln herzu und schwänzeln
davon und schweigen still, als wollten sie damit kundgeben, sie
wüßten schon alles und noch viel besser. Nur eine Schar Hühner
hat sich um die Schwalben versammelt und lauscht begierig ihren
Reden. Sie hören wohl von freiem Wiegen in den Lüften, von Ziehen übers Meer und nach fernen Landen; denn sie heben und dehnen oft ihre Flügel und lassen sie wieder sinken und schauen trauernd auf, gleich als wüßten sie nun wieder aufs neue, daß sie stets
am Boden haften und fremden Schutz bei Menschen suchen müssen. Besonders eine kohlschwarze Henne mit rotem Kamme hebt
und senkt ihre Flügel oft und oft. Eine Gluckhenne wandelt das
Dorf hinauf, sich stolz prustend im Kreise ihrer Söhne und Töchter,
die sie durch stete Ermahnungen um sich versammelt hält und mit
ihrem Funde ätzt. Sie will nichts von freiem Wiegen in den Lüften,
von der Sehnsucht nach der Ferne.
Eine wundersame Stille liegt auf dem ganzen Dorfe.
Die Menschen haben die getrennten Wohnungen verlassen und
sich in dem einen Hause dessen eingefunden, der sie allesamt eint.
Die zerstreut schweifenden Blicke, die nur das Eigene suchen, heben sich jetzt vereint zu dem Unsichtbaren, der alles sieht und dem
alles eigen ist.
Da steht die Kirche auf dem Berge, der einst befestigt war und
um dessen Mauern jetzt blühende Reben ranken. Die Kirche war
einst die Burg für alle Not des Lebens. Kann und wird die frei stehende, äußerlich unbefestigte Kirche der freie Hort alles neuen
Menschendaseins werden?
Eben verhallt der letzte Ton der Orgel, treten wir ein in die Kirche. Der Geistliche besteigt die Kanzel. Husten und Zurechtsetzen
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in der ganzen Gemeinde, denn niemand will den Verkünder des
höheren Geistes im Flusse seiner Rede stören.
Der Geistliche ist kein alter Mann, er steht in den besten Jahren.
Nicht bloß um graue Locken schwebt die Glorie der innern Befreiung von Eigensucht; die Milde mögt ihr da wohl öfter finden, aber
oft nicht mehr jenen lebendigen Feuereifer für die Menschheit. Der
Glaube an den Himmel hat oft den Glauben an die Erde verdrängt.
Nachdem der Geistliche still, in sich zusammengeschauert, verhüllten Antlitzes das leise Gebet gesprochen, erhob er freudig sein
Haupt und sprach den Text: »Die Gesunden bedürfen des Arztes
nicht, sondern die Kranken.« Lukas 5,31.
Er zeigte zuerst, wie die geistige Gesundheit das wahre Leben,
wie sie eins ist mit Tugend und Rechtschaffenheit; Sünde und
Krankheit dagegen das Leben verunstaltet. Gleichwie in der Krankheit die natürlichen Kräfte des Menschen einen falschen Weg genommen, so auch in der Sünde. Denn Sünde ist Verirrung. Mit besonderem Nachdruck hob er dieses letztere wiederholt hervor und
ermahnte zur milden Betrachtung des Sünders, zur Pflege für seine
Heilung. Er zeigte, wie leicht die Sünde einen Schlupfwinkel findet
im verschlungenen Geäder des menschlichen Herzens, um bald als
Leidenschaft, bald als listige Betörung alles aus dem Wege des
Rechten zu verdrängen. Denn es ist kein Mensch, der nur Gutes täte
und nicht sündigte. Er zeigte, wie erquickend es ist, uns das tröstliche Bild des reinen Menschen ohne alle Sünd und Fehle zu vergegenwärtigen, der uns vorschwebt, um alle Schuld zu tilgen, indem
er uns anleitet, ihm nachzufolgen. Er zeigte, wie darum jeder, der in
irgendeiner Weise sich von Sünde rein fühle, in dieser teilweisen
Reinheit die Verpflichtung habe, der Erlöser des andern, des in
Sünde Versunkenen zu werden. Er muß dessen Fehl auf sich nehmen und zu sühnen trachten.
»Ihr alle«, sprach er dann, »ihr alle, die ihr in Freiheit wandelt, die
ihr an euerm Tische sitzt und ungehindert hinausschreitet unter
Gottes freien Himmel – gedenket einen Augenblick des armen Eingekerkerten, auf dessen Antlitz seit Jahren kein Blick der Liebe geruht. Da sitzt er und sein Auge starrt hin nach den steinernen Mauern, seine Worte prallen ungehört zurück. Und wenn er hinausgeführt wird unter seine Genossen, welch eine traurige Gesellschaft!
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Die große menschliche Gesellschaft hat ihn einsam seiner Not,
seiner Verzweiflung, seinem Irrtum überlassen; keine hülfreiche
Hand bot sich ihm dar, kein liebreiches Wort beschwichtigte seine
Seele. Er stand vielleicht allein, allein mit seinem verworrenen Herzen. Erst als er der offenkundigen Sünde verfiel, erst da merkte er's,
daß er nicht allein sei; die menschliche Gesellschaft faßte ihn mit
gewaltigen Armen und hielt ihn zur Sühne fest.
Und wenn er nun wieder zurückkehrt unter die freien Menschen,
was ist sein Los? Die früher keinen Blick auf ihn richteten, sehen
jetzt mit Verachtung, mit Mißtrauen oder untätigem Mitleid auf ihn
herab und verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Was soll aus ihm
werden?
Du, der du hier in Freiheit sitzest, frage dich, wie oft du nahe daran warst, ein Verbrecher zu werden, wie nur die höhere Macht, die
in dich gepflanzt ist und über dich herrscht, dir die Werkzeuge des
Verderbens entzog und aus der Hand nahm. Darum hab Mitleid
mit dem Sünder, leide mit ihm, opfere dich für ihn, und es wird dir
vergeben.«
Dies und noch vieles andere sprach der Pfarrer mit tiefer Erschütterung. Er wagte einen gefährlichen, aber zur lebendigen Eindringlichkeit doch oft notwendigen Versuch und stellte sich selbst mitten
in die Betrachtung, indem er erzählte:
»Ich wurde als armer Schüler eines Mittags im Hause eines Reichen gespeist. Sonst litt ich die bitterste Not. Da stand ich nun allein
im Speisezimmer und wartete bis zur Essenszeit. Um mich her glitzerte und schimmerte das Silbergerät, es flimmerte mir vor den
Augen, wie wenn ich berauscht wäre. Plötzlich blitzt mir der Gedanke durch die Seele: Nur einige solcher Stücke können deiner Not
auf lange abhelfen und – niemand sieht dich. Ein unwiderstehlicher
Reiz zog mich zum Korbe hin, wo das Silber aufgeschichtet lag; ich
griff hinein, wie wenn jemand meine Hand hineinstieße. Da war
mir's aber plötzlich, als könnte ich meine Hand nicht bewegen, ich
konnte nicht lassen und nicht nehmen. Der Angstschweiß rann mir
von der Stirn, und ich schrie laut: ›Hülfe! Hülfe!‹ Ich wollte Menschen herbeirufen, um durch sie von der Sünde abgezogen zu werden. Ein alter Diener eilte herzu, und ich erzählte ihm weinend
alles. Er tröstete mich in meiner unbeschreiblichen Pein und hat in
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der Folge selbst und durch andere dafür gesorgt, daß ich keine Not
mehr litt.«
Die Bemerkungen, die der Pfarrer hieran knüpfte, und die Aufforderung, daß jeder in gleicher Weise die Versuchungen seines
Lebens sich vergegenwärtige, gingen unmittelbar ans Herz. Bei der
längern Pause, die er jetzt machte, sah er manche gefaltete Hände
zittern, manchen hinter dem vorgehaltenen Hute sein Antlitz bergen, manche Hand eine Träne aus den Augen wischen, die dann
wieder leichter aufschauten. Keiner aber blickte auf den andern,
jeder hatte genug mit sich zu tun.
Nach dem Schlußgebet erzählte der Pfarrer in schlichtem Tone:
»Es hat sich in der Hauptstadt ein Verein von wohldenkenden
Männern gebildet, der sich die Aufgabe stellt, für das Fortkommen
und die Besserung derer zu sorgen, die aus den Straf- und Arbeitshäusern entlassen werden. Das ist ein heiliges und gottgefälliges
Werk. Wer beitreten und mitwirken will, kann nach der Mittagskirche zu mir kommen und das Nähere erfahren. Besonders aber
möchte ich euch bitten, daß einer oder der andere von Euch solch
einen Entlassenen als Knecht oder Magd zu sich ins Haus nehme.
Ich brauche euch nicht zu ermahnen, daß ihr die Gefallenen nicht
gar zu zärtlich und weichherzig behandeln sollt. Wir kennen einander. Ich fürchte nicht, daß ihr allzu große Sanftmut habt.«
Ein Lächeln zuckte auf den Angesichtern der Versammelten, das
aber die Andacht nicht niederdrückte, sondern eher hob. Der Pfarrer fuhr nach kurzem Innehalten fort:
»Ihr müßt euch aber genau prüfen, ob ihr die Kraft in euch fühlt,
diese Gefallenen liebevoll zu behandeln; denn ein Unglücklicher
bedarf doppelter Liebe, und zwiefach gesegnet ist, der sie zu geben
vermag. Der Herr erleuchte und erhebe euern Sinn und begnadige
uns alle, daß wir uns nicht in Sünde verirren. Amen.«
Als die Kirche zu Ende war, drängte sich alles mit ungewohnter
Hast heraus. Viele reckten und streckten sich, als sie die Türe hinter
sich hatten; die Predigt hatte sie so gepackt, daß sie sich in allen
Gliedern wie zerschlagen fühlten; es war ihnen schwül geworden,
und sie holten jetzt wieder frei Atem.
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Allerlei Gruppen bildeten sich. Da und dort sprach man alsbald
von verschiedenen Dingen, die meisten von der Predigt und dem
rechtschaffenen Pfarrer. Der Webermichel aber behauptete, er predige nicht genug aus Gottes Wort, und der Bäck, der, wenn seine
Frau nicht dabei war, auch gern etwas drein redete, bemerkte gar
pfiffig, er habe bald gemerkt, zu welchem Loch der Pfarrer hinaus
wolle. Ein mutwilliger Bursche raubte einem Mädchen den Strauß
von Gelbveigelein und Rosmarin vom Busen, schrie dabei: »Hülfe!
Hülfe!« und rannte mit der Beute davon.
Sonst aber hallten in den meisten Gemütern noch die vernommenen Worte nach.
Konrad, der Adlerwirt, ging still dahin und redete kein Wort; er
hielt auf dem ganzen Wege den Hut in der Hand, als wäre er noch
in der Kirche. Bärbele war ihrem Manne vorausgeeilt, um den Mittagstisch herzurichten. An einem andern Sonntage wäre es nicht
ohne Hallo abgegangen, wenn wie heute das Essen nicht gleich
nach der Kirche fertig gewesen. Jetzt aber legte Bärbele, ohne ein
Wort zu sagen, Gesangbuch und Rosenkranz auf den Fenstersims
(denn man braucht beides heute mittag nochmals) zieht seinen
Mutzen (Jacke) aus und hilft der Magd ohne ein »Schelterle« das
Essen fertig machen.
Man saß endlich wohlgemut bei Tische, und es schmeckte allen
wohl, denn wenn ein reiner Gedanke durch die Seele gezogen, ist
es, als ob der ganze Mensch wie mit frischem Leben durchströmt
wäre; jede Speise, die er zum Munde führt, ist wie gesegnet, man ist
mit allem froh und zufrieden. Wo ein guter Geist mit zu Tische sitzt
und in den Menschen lebt, da wandelt er das Wasser des Alltagslebens in duftenden Festwein.
In wie viel tausend Kirchen wird allsonntäglich mit hochgezwängter Stimme gepredigt, aber wie selten ertönt ein reinerer
Klang, der, aus der Tiefe kommend, in den Tiefen der Herzen nachhallt!
Es ist aber auch bekannt, wie oft die Menschen, wenn sie gesättigt
sind, eine ganz andere Sinnesart haben, als da sie noch hungrig
waren.
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Und da es auch gut ist, daß man nach Tische eine Weile ruht, so
wollen wir die Folgen der Frühpredigt erst nach einer Pause weiter
betrachten.
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Nachwirkungen der Frühpredigt
So lind und frisch es auch in den Mittagsstunden draußen in
Wald und Feld ist, so wandeln doch nur wenig »Mannen« hinaus,
und auch diese kehren bald zurück, bis endlich alles in der raucherfüllten niedern Stube zum »Adler« beisammen ist.
Es mag auffallend erscheinen, daß auf dem Lande freie Trinkplätze so selten sind, wo man im Schatten der Bäume unter freiem
Himmel seinen Schoppen in Frieden genießt. Aber erstlich fühlen
sich die, welche die ganze Woche draußen sind, behaglicher unter
Dach und Fach, und sodann vereinzelt das Zusammentreffen im
Freien: der Raum ist unbeschränkt, man rückt nicht so nahe zusammen, das Wort des einzelnen verhallt leicht, weil es nicht, von
den Wänden eingeschlossen, zu allen dringt.
Wir müssen uns also schon dazu bequemen, in die Wirtsstube
einzutreten.
Um den runden Tisch in der Ecke sitzen viele. Konstantin, Mathes und der Buchmaier lesen die Zeitung, von der heute drei Blätter auf einmal angekommen sind. Sie teilen mit, was ihnen von
Belang scheint und worüber sie etwas zu sagen haben. Es sind oft
Bemerkungen, die den Nagel auf den Kopf treffen, oft aber auch
Schläge in die Luft. Denn heutigen Tages, wo man es meist darauf
anlegen muß, den leitenden Grundgedanken zwischen den Zeilen
herauslesen zu lassen, ist es für den Uneingeweihten fast unmöglich, das Rechte zu finden.
Das Gespräch verlor sich nach allen Seiten hin; es möchte lehrreich sein, solches weiteren Kreisen mitzuteilen, wir müssen uns
aber an das nahe gerückte Interesse des Tages halten. Der Adlerwirt
ist auch dieser Ansicht; man sieht ihm an, daß er etwas auf dem
Herzen hat; er sagt daher als einmal Stille eintrat:
»In der Zeitung steht auch die Geschicht von dem Sträflingsverein.«
»Lies vor!« hieß es von allen Seiten.
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»Lies du!« sagte Konstantin und gab seine Zeitung dem Mathes.
»Ich will nichts davon. Gegen ganz schlechte Menschen da tun sie
jetzt gar liebreich: da ist's wohlfeil gut sein. Dabei kann man den
Kamm noch recht hoch tragen. Die Heiligenfresser und Beamtenstübler haben da nebeneinander feil, und wisset ihr was? Gnadenpülverle auf Stempelbogen.«
»Oha, Brüderle, du hast einen Pudel geschoben«, erwiderte der
Buchmaier; »da ist der Doktor Heister auch mit unterschrieben, und
wo der ist, da darf man mit all beiden Händen zulangen. Und wenn
auch noch Hochmutsnarren dabei sind, der Verein ist gut. Mag
einer sonst tun, was er will, wenn er was Rechtschaffenes tut, so ist
das halt rechtschaffen.«
»Das mein ich auch«, sagte Konrad, der Adlerwirt, und las vor.
»Da ist kein Salz und kein Schmalz in der Anzeig«, bemerkte Mathes; »die sollten unsern Pfarrer haben, der hätt's anders geben, daß
das Ding Händ und Füß hätt. Wenn ich einen Knecht bräucht, ich
tät gleich einen nehmen.«
»Ich auch«, riefen viele.
»Und ich nehm einen«, sagte Konrad.
»Wenn du das nicht gesagt hätt'st, wär's gescheiter gewesen«,
entgegnete der Buchmaier, »da hätt's niemand gewußt, und jetzt
sieht ihn ein jedes drauf an.«
Konrad kratzte sich ärgerlich hinter dem Ohre.
Der Schullehrer trat ein und der Buchmaier sagte zu ihm: »Du
kommst wie gerufen. Kannst du uns nicht sagen, was das mit dem
pennsylvanischen Schweigstumm ist oder wie man's heißt? Ich bin
ganz dumm von dem, was da die Zeitung drüber sagt.«
»Es gibt zweierlei Strafsysteme oder Strafarten«, sagte der Schulmeister; »Auburn –«
»Nicht so!« unterbrach ihn der Buchmaier, der heute etwas ärgerlich schien; »mach jetzt all deine Bücher zu und sag's gradaus.«
Jener erklärte nun die Zellengefängnisse mit ihrer Sprachlosigkeit. Alles eiferte mit großer Heftigkeit gegen das Schweigstumm,
wie sie es nannten, und der Buchmaier wurde so grimmig, daß er
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sagte: »Wenn ich Herrgott wäre, dem Mann, der das einsam stumme Gefängnis erfunden hat, dem ließ ich nur all Woch zweimal die
Sonn scheinen.«
Der Lehrer wollte die Heftigkeit mildern, indem er berichtete, daß
viele edle und gelehrte Männer für diese Strafart gestimmt hätten.
Er fand aber kein Gehör.
Endlich traten mehrere Schreiber in die Wirtsstube. Das Gespräch
erhielt eine andere Wendung und leise Fortsetzung. Man ging bald
auseinander.
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Der Armenadvokat und sein Freund
In einer Gartenlaube der Residenz saßen am selben Nachmittage
zwei Männer von gleichem Alter, der eine aber trug einen Orden im
Knopfloch.
Eine Magd brachte Kaffee und Zigarren.
»Wo hast du denn das schöne Dienstmädchen hingebracht, das
vor zwei Jahren in deinem Hause diente?« fragte der Ordensmann
seinen Gastfreund, den Doktor Heister; »das war ein frisches Naturkind, immer fröhlich, mit Gesang die Treppe auf und ab. Es kam
mir wie ein heller, reiner Tautropfen vor; ist Eau de mille fleurs
daraus geworden? Wie hieß es doch?«
»Magdalene. Das ist eine unglückliche Geschichte. Ich kann's
noch kaum glauben, daß das brave Kind gestohlen hat, und doch ist
es so. Während ich in Angelegenheiten eines Mündels in Berlin war,
haben sie sie hier ins Zuchthaus gebracht.«
»Also du lieferst auch Rekruten zu deinem Verein? Ich werde
nun auch wieder eine solche Unschuld zu Gesicht bekommen, die
ich unter den Händen hatte, als ich noch Bezirksrichter war. Es war
ein Postillon; er hat einen Ehemann, der ihm im Wege stand, in den
Graben geworfen und so traktiert, daß er nach vierzehn Tagen für
die Ewigkeit genug daran hatte. Das ist ein durchtriebener Schlingel. Ich habe ihn aber hinter gebunden, und habe ihm auf hohe
Verordnung einige Dosen Kontumazialprügel wegen frechen Leugnens applizieren lassen. Das hat ihn mürbe gemacht. Es ist nicht
anders fertig zu werden mit dem Gesindel. Ich will nur sehen, was
der Verein mit ihm anfangen wird; er hat sich auch gemeldet.«
»Es freut mich innig«, erwiderte der Doktor, »daß du die Sache
des Vereins so nachdrücklich gefördert hast durch das Rundschreiben an die Bezirksgerichte und die Pfarrämter.«
Der Regierungsrat, denn ein solcher war der Ordensmann, sah
geschmeichelt mit dem Kopfe nickend auf seine schönen Sommerstiefeletten und sagte: »Der Verein soll auch die Vorteile unserer
geregelten Staatsordnung genießen. Während wir hier sitzen«, fuhr
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er fort, sich auf dem Stuhle schaukelnd, »ist oder wird von allen
Kanzeln des ganzen Landes das Evangelium der armen Sünder
verkündet. Hu! wie werden die Tränenbeutel ausgepumpt werden.
Das wird den Leuten wohltun in diesen warmen Tagen, es ist auch
eine Kur. Aber das mußt du doch gestehen, daß unser Staatsleben
ineinander greift wie ein Uhrwerk. Wenn ich hier einen Druck an
der Staatsmaschine anbringe, bewegt sich eine Feder im entlegensten Dorfe.«
»Ob das ein Glück ist?«
»Du bist und bleibst der ewige Opponent. Ihr Leute wollt das Gute nicht sehen. Was hättet ihr denn gehabt ohne den Amtsweg?
Einen Winkel im Zwischenreich der Landeszeitung –«
»Lassen wir das. Du kannst dich nicht bekehren, sonst müßtest
du mit deinem Schicksal unzufrieden sein und einen großen Teil
deiner mühevollen Arbeit für nichtig achten. Drum lassen wir das.
Du verdienst allen Dank, daß du den Verein so rasch zustande gebracht. Du mußt ihn gut bevorwortet haben.«
»Gut bevorwortet?« lachte der Regierungsrat und hielt das eben
entbrannte Zündhölzchen so lange in der Hand, bis er es an den
Fingern spürte und wegwarf; »gut bevorwortet? Da sieht man wieder euch unpraktische Weltverbesserer. Ihr glaubt, mit Ideen führt
man die Sachen durch. Diplomatie, Freund, Diplomatie ist's, die
euch fehlt; ohne diese kommt ihr nie zu etwas. Ich für meine Person
gestehe, daß ich gar keinen Penchant für euern Verein habe. Es ist
jetzt ein weichmütiger Humanitätsrappel über die Welt gekommen,
der das Leben horribel ennuyant macht. Ich habe nun einmal kein
Spitalherz und will auch keines haben. Als die Vereinssache im
Kollegium vorkam, ich war Referent, zuckte ich mitleidig die Achseln. Der Präsident ist gar kein böser Mann, nur ist ihm angst und
bang vor allem Neuen; es ist ihm unheimlich. Es war aber auch
gefehlt von euch, daß lauter prononcierte Liberale sich an die Spitze
stellten.«
»Warum? Die Sache hat ja nichts mit Politik zu schaffen?«
»Allerdings. Glaubt ihr, man wird euch Gelegenheit geben, euch
als Wohltäter der Menschheit hinzustellen und unter den Proletariern Partei zu gewinnen?«
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»Nun? Wie ging die Sache denn doch durch?«
»Wie gesagt, ich zuckte die Achseln und das Finale meines Referats war: Wie werden sich die Herren die Finger verbrennen! Wie
werden sie einsehen lernen, daß sich die Welt nicht nach ihren Utopien konstituieren läßt. Das gäbe eine gute Schule für sie. Der Präsident lächelte. Nun war die Sache gewonnen. Ich erklärte noch,
daß, falls der Verein die Genehmigung erhalte, ich bereit sei, als
Regierungsbevollmächtigter demselben zu präsidieren und ihn zu
überwachen. So wurde euch die Sache gewährt, um euch einen
Possen damit zu spielen.«
»Welchen Grund hattest du aber, eine so feine Intrige anzulegen
für eine Sache, die dich nicht interessiert?«
Der Regierungsrat faßte die Hand des Advokaten und sagte: »Du
bist und bleibst eine ehrliche Haut, aber auch dir gegenüber mußte
ich intrigieren. Seitdem ich von der Kreisregierung hieher versetzt
wurde, tut es mir immer leid, daß unsere beiderseitige öffentliche
Stellung eine vertrautere Sozialität fast nicht zuläßt; die Parteiungen
haben alles zerrissen. Lache nicht! In der Verbrecherkolonie finden
wir einen Indifferenzpunkt, wo wir uns aneinander anschließen,
ohne daß einer sich bei seiner Partei zu kompromittieren braucht.
Wir haben in Heidelberg den Freundschaftsbund geschlossen, er
soll aufrecht erhalten werden. Nicht wahr, alter Cherusker, wir
bleiben die Alten?«
Die beiden Jugendfreunde drückten sich die Hände. Dem Advokaten kam diese Mischung von Treuherzigkeit und Schlauheit, die
er eben vernommen, doch sonderbar vor; er wendete sich indes
immer gern nach der idealen, sonnenbeschienenen Seite an der
Frucht des Lebensbaumes und erwiderte:
»Wir haben noch so viele Berührungspunkte, noch so viel gemeinsames Streben, daran wollen wir uns halten, das andere beiseite liegen lassen.«
»Ja, das wollen wir.«
»Du bist auch besser als du dich gibst«, bemerkte Heister.
»Was besser? Alle Menschen sind Egoisten. Alles Uneigennützige
geschieht aus Eitelkeit, Langeweile oder Gewohnheit. Freilich, du
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bist eine Exceptio idealis, darum verzeihe ich dir deine Demagogie.«
»Nein, ich will kein Privilegium. Ich glaube, daß noch zu keiner
Zeit so viel Menschen waren, deren ausdauerndes Streben dem
Gemeinwesen gilt, deren Leid und Freud vornehmlich aus den
Zuständen des Vaterlandes seine Nahrung empfängt. Ein seltener
Opfermut bewegt die heutige Welt; leider findet er kaum eine Gelegenheit, sich anders als im Hoffen und Dulden zu bewähren –«
»Gelegenheit macht Diebe. Wir kommen da an einen Punkt, über
den wir uns nie vereinigen werden – transeat.«
Eine Weile herrschte Stille; beide Männer schienen innerlich nach
den Einheitspunkten zu forschen, die sie so bereitwillig voraussetzten. Es war eine peinliche Pause.
So erquickend es für die Seele ist, wenn zwei Freunde lautlos beieinander sitzen, sich und den andern still in der Seele hegen, nach
fernen Gedankenwelten schweifend doch beieinander sind, jeder in
dem andern ein sichtbares Jenseits erkennt; ebenso schmerzlich ist
das innere Suchen und Stöbern, einander friedlich zu begegnen.
Der Regierungsrat nahm zuerst wieder das Wort, indem er sagte:
»Auch die Poesie ist uns heutigen Tages geraubt. Der schöne Gott
Apollo ist zum kranken Lazarus voll Wunden und Beulen geworden. Die Poeten führen uns heute immer in die schlechteste Gesellschaft. Freigeister und Pietisten blasen aus einem Loch und proklamieren diese heitere, sonnige Welt als ein Jammertal. Du warst doch
auch einmal ein Stück Poet, was sagst du dazu?«
»Die Poesie der modernen Welt ist ein Kind des Schmerzes, selbst
die harmloseste ist das freie Aufatmen der vorher gedrückten Brust.
Ich sehe einen großen Fortschritt darin, daß selbst die Poesie jene
falsche Idealität aufgegeben hat, welche die wirkliche Welt ignorierte oder nicht in sie einzugreifen wagt. Eine Idee muß Wirklichkeit
werden können, oder sie ist eine eitle Seifenblase. Nun betrachte die
Armen und Elenden –«
»Gut, daß Sie kommen!« rief der Regierungsrat, einer stattlichen,
schönen Frau entgegengehend; »Ihr guter Mann hätte mich sonst
noch zum Dessert durch alle Höhlen der Armut gejagt.«
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Das Gespräch nahm nun eine heitere, spielende Wendung, denn
der Regierungsrat liebte es, die Frauen durch zierliche Redeblumen
zu ergötzen; den Ernst des Lebens entfernte er gern aus ihren Augen. Darin bestand seine Frauenachtung.
Er sprach sodann von seinem Rokoko-Ameublement, das ihm mit
Frau und Kind bald nach der Stadt folgen würde, und bemerkte mit
ausführlicher Sachkenntnis, wie das echte Alte alles neu Fabrizierte
weit hinter sich lasse, da die Arbeiter Geduld und Kunstfertigkeit
zu diesen feinen Schnitzeleien nicht mehr haben. Er hatte Schränke,
Stühle und Krüge aus alten Ritterburgen und von den Speichern
der Bauernhäuser um einen Spottpreis zusammengekauft und wußte manche lustige Geschichte davon zu erzählen.
Der Advokat sah bisweilen schmerzlich drein, denn er fühlte es
tief, daß der Riß zwischen ihm und seinem Jugendfreunde nur notdürftig überkleistert war.
Man trennte sich bald. Der Advokat machte sich noch daran, die
Papiere eines Klienten zu ordnen, für den er andern Tages eine
Reise antreten wollte. Selbst bei der Arbeit konnte er den Gedanken
an seinen verlorenen Jugendgenossen nicht loswerden: Dabei erkannte er wieder aufs neue, daß selbst die rein humanen Bestrebungen keine Einigung zulassen, wenn der sittlich-politische Hintergrund ein anderer ist.
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