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Im Jahre 1800, gegen Ende Oktober, erschien ein Fremder in Begleitung einer Frau und eines kleinen Mädchens vor den Tuilerien
in Paris und verweilte ziemlich lange Zeit vor den Trümmern eines
eben niedergelegten Hauses an der Stelle, wo sich heute der neu
begonnene Flügel erhebt, der das Schloß Katharinas von Medici mit
dem Louvre der Valois verbinden soll. Er stand aufrecht mit gekreuzten Armen da, das Haupt geneigt, das er nur manchmal erhob, um das Palais des ersten Konsuls und seine Frau zu betrachten,
die neben ihm auf einem Steine saß. Obwohl die Unbekannte sich
nur mit dem kleinen, neun bis zehn Jahre alten Mädchen zu beschäftigen schien, mit dessen schwarzen Haaren ihre Hände spielten, verlor sie doch keinen der Blicke, die ihr ihr Genosse zuwarf;
ein gleiches Empfinden, das aber etwas anderes als Liebe war, beseelte die beiden Wesen und drückte ihren Bewegungen und ihren
Gedanken den gleichen Stempel der Beunruhigung auf. Das Elend
ist vielleicht von allen das festeste Band. Der Fremde hatte ein breites, ernstes Haupt mit übermäßig üppigem Haarwuchs, wie man
ihn oft auf den Bildern der Carraci sieht. Diese tiefschwarzen Haare
waren mit einer großen Menge weißer durchsetzt. Die wenn auch
edlen und stolzen Züge hatten einen Zug von Härte, der sie entstellte. Trotz seiner Kraft und seines geraden Wuchses schien er schon
älter als sechzig zu sein. Seine getragenen Kleider verrieten, daß er
aus einem fremden Lande kam. Obwohl das einstmals schöne, jetzt
verblühte Gesicht der Frau tiefe Traurigkeit verriet, so zwang sie
sich doch, wenn der Blick ihres Mannes auf ihr ruhte, zu einem
Lächeln und täuschte eine ruhige Haltung vor. Das kleine Mädchen
hielt sich aufrecht trotz der Müdigkeit, deren Anzeichen sich auf
ihrem jungen sonnenverbrannten Gesicht malten. Sie machte mit
ihren großen schwarzen Augen unter schön geschwungenen Brauen den Eindruck einer Italienerin und besaß eine angeborene Vornehmheit und natürliche Grazie. Mehr als ein Vorübergehender
empfand Rührung, wenn er diese Gruppe, betrachtete, deren Personen sich gar nicht bemühten, ihre Verzweiflung zu verbergen, die
ebenso tief erschien, wie ihr Ausdruck einfach war; aber die Quelle
dieser flüchtigen Teilnahme, die den Parisern eigen ist, versiegte
sofort wieder. Denn sobald der Unbekannte zu merken glaubte, daß
er die Aufmerksamkeit irgendeines Müßiggängers erregt hatte,
blickte er ihn so wütend an, daß auch der unerschrockenste Spa7

ziergänger seine Schritte beschleunigte, als ob er auf eine Schlange
getreten wäre. Als er lange Zeit so unschlüssig verharrt hatte, fuhr
der große Fremde plötzlich mit der Hand über die Stirn, verjagte
hier sozusagen die Gedanken, die sie gerunzelt hatten, und faßte
jetzt einen verzweifelten Entschluß. Nachdem er einen durchdringenden Blick auf seine Frau und seine Tochter geworfen hatte, zog
er aus seinem Rock einen langen Dolch hervor, reichte ihn seiner
Gefährtin und sagte auf italienisch zu ihr: »Ich werde mich nun
überzeugen, ob die Bonapartes sich unserer noch erinnern. Und mit
langsamen festen Schritten ging er auf den Eingang des Palais zu,
wo er natürlich von einem Soldaten der konsularischen Garde angehalten wurde, mit dem er sich nicht lange streiten konnte. Als sie
die Hartnäckigkeit des Unbekannten wahrnahmen, hielt ihm die
Wache als Ultimatum ihr Bajonett vor. Der Zufall wollte, daß in
diesem Moment der Soldat abgelöst wurde, und der Korporal zeigte
in sehr gefälliger Weise dem Fremden den Ort, wo sich der Kommandant der Wache aufhielt.
»Melden Sie Bonaparte, daß Bartolomeo di Piombo ihn zu sprechen wünscht«, sagte der Italiener zu dem wachthabenden Hauptmann.
Der Offizier hatte gut reden, um Bartolomeo vorzustellen, daß
man den ersten Konsul nicht aufsuchen könne, ohne vorher schriftlich eine Audienz bei ihm erbeten zu haben; der Fremde verlangte
durchaus, daß der Offizier Bonaparte benachrichtigen solle. Dieser
wies auf seine Instruktionen hin und weigerte sich ausdrücklich,
den Auftrag des eigentümlichen Bittstellers auszuführen. Bartolomeo runzelte die Augenbrauen, warf dem Kommandanten einen
furchtbaren Blick zu und schien ihn verantwortlich für das Unglück
machen zu wollen, das diese Weigerung zur Folge haben könne;
dann schwieg er, kreuzte energisch die Arme über der Brust und
stellte sich unter die Durchfahrt, die den Verkehr zwischen dem
Hof und dem Garten der Tuilerien vermittelt. Gerade als sich Bartolomeo di Piombo auf einen der Prellsteine setzte, die sich nahe beim
Eingang der Tuilerien befinden, kam ein Wagen angefahren, aus
dem Lucien Bonaparte, damals Minister des Innern, stieg.
»Ach, Lucien, das trifft sich ja sehr glücklich für mich, daß ich dir
begegne!« rief der Fremde.
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Diese in korsischem Dialekt gesprochenen Worte ließen Lucien,
der gerade den Aufgang betreten wollte, innehalten; er betrachtete
seinen Landsmann und erkannte ihn. Nach dem ersten Wort, das
Bartolomeo ihm zuflüsterte, nahm er den Korsen mit sich. Murat,
Lannes und Rapp befanden sich im Arbeitszimmer des ersten Konsuls. Als man Lucien mit einem so merkwürdigen Menschen wie
Piombo eintreten sah, schwieg die Unterhaltung. Lucien nahm Napoleon bei der Hand und führte ihn in eine Fensteröffnung. Nachdem er einige Worte mit seinem Bruder gewechselt hatte, machte
der erste Konsul ein Zeichen mit der Hand, dem Murat und Lannes
gehorchten, indem sie sich entfernten. Rapp tat so, als ob er nichts
bemerkt hätte und bleiben könne. Als Bonaparte ihn energisch aufforderte, verschwand der Adjutant mit mürrischem Gesicht. Der
erste Konsul, der die Schritte Rapps in dem benachbarten Salon
hörte, ging nun schnell hinaus und sah ihn an der Wand stehen, die
das Arbeitszimmer vom Salon trennte.
»Willst du mich denn nicht verstehen?« fragte der erste Konsul.
»Ich muß mit meinem Landsmann allein sein.«
»Ein Korse!« erwiderte der Adjutant. »Ich traue diesen Leuten so
wenig, daß ...«
Der erste Konsul konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, nahm
seinen getreuen Offizier bei der Schulter und führte ihn hinaus.
»Nun, was tust du denn hier, mein armer Bartolomeo?« sagte der
erste Konsul zu Piombo.
»Ich erbitte ein Asyl und Hilfe von dir, wenn du ein echter Korse
bist,« antwortete Bartolomeo in scharfem Tone.
»Was für ein Unglück hat dich denn aus dem Lande getrieben?
Du warst der reichste, der ...«
»Ich habe alle Portas getötet, antwortete der Korse mit tiefer
Stimme und gerunzelten Brauen.
Der erste Konsul wich überrascht zwei Schritte zurück. »Willst du
mich verraten?« rief Bartolomeo und warf Bonaparte einen düsteren
Blick zu. »Weißt du, daß wir noch vier Piombos in Korsika sind?«
Lucien nahm seinen Landsmann am Arm und rüttelte ihn.
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»Bist du hergekommen, um den Retter Frankreichs zu bedrohen?« sagte er schnell zu ihm.
Bonaparte gab Lucien ein Zeichen, der nun schwieg. Dann sah er
Piombo an und sagte: »Warum hast du denn die Portas getötet?«
»Wir hatten wieder Freundschaft geschlossen,« antwortete er,
»die Barbantis hatten uns ausgesöhnt. Am Tage, nachdem wir miteinander angestoßen hatten, um unsere Streitigkeiten zu begraben,
verließ ich sie, weil ich in Basta zu tun hatte. Sie blieben zu Hause
und legten Feuer an meinen Weinberg in Longone. Meinen Sohn
Gregorio töteten sie. Meine Tochter Ginevra und meine Frau sind
ihnen entronnen; sie hatten am Morgen das Abendmahl genommen,
und die heilige Jungfrau hat sie beschützt. Als ich zurückkehrte,
fand ich mein Haus nicht mehr vor, mit den Füßen in der Asche
suchte ich danach. Plötzlich stieß ich an Gregorios Körper, den ich
im Mondlicht erkannte. ›Oh, das haben die Portas getan!‹ sagte ich
mir. Ich ging sofort in das Mâquis, sammelte dort einige Männer
um mich, denen ich Dienst erwiesen hatte – verstehst du, Bonaparte? –, und wir begaben uns zu dem Weinberg der Portas. Um fünf
Uhr morgens kamen wir an, und um sieben Uhr standen sie alle vor
Gott. Giacomo behauptet zwar, daß Elisa Vanni ein Kind gerettet
hat, den kleinen Luigi; aber ich hatte ihn selbst auf seinem Bette
festgebunden, bevor wir das Haus anzündeten. Ich habe die Insel
mit meiner Frau und meiner Tochter verlassen, bevor ich feststellen
konnte, ob Luigi Porta noch lebt.«
Bonaparte betrachtete Bartolomeo neugierig, aber ohne Erstaunen
zu verraten.
»Wie viele waren es?« fragte Lucien.
»Sieben«, antwortete Piombo. »Seiner Zeit haben sie euch verfolgt«, sagte er dann. Diese Worte riefen bei den beiden Brüdern
keinerlei Zeichen von Haß hervor. – »Ach, ihr seid keine Korsen
mehr!« rief Bartolomeo in eine Art von Verzweiflung. »Lebt wohl.
Einstmals habe ich euch beschützt«, fügte er in vorwurfsvollem
Tone hinzu. »Ohne mich wäre deine Mutter nicht nach Marseille
gelangt«, wandte er sich an Bonaparte, der nachdenklich dastand,
den Ellenbogen auf den Kaminmantel gestützt.
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»Vor meinem Gewissen, Piombo, erwiderte Napoleon, »kann ich
dich nicht unter meinen Schutz nehmen. Ich bin der Führer einer
großen Nation geworden, ich leite die Republik und muß ihre Gesetze durchführen lassen.«
»Oh, oh!« sagte Bartolomeo.
»Aber ich kann ein Auge zudrücken,« begann Bonaparte wieder.
»Das Vorurteil zugunsten der ›Vendetta‹ wird noch lange verhindern, daß das Gesetz in Korsika herrsche,« fügte er wie im Selbstgespräch hinzu. »Und doch muß es um jeden Preis zerstört werden.«
Bonaparte verhielt sich eine Weile schweigend, und Lucien machte Piombo ein Zeichen, daß er nichts sagen solle. Der Korse wiegte
schon seinen Kopf hin und her mit mißbilligendem Ausdruck.
»Du kannst dich hier aufhalten,« wandte sich der Konsul wieder
an Bartolomeo, »wir werden von nichts wissen. Ich werde deine
Güter ankaufen lassen, damit ich dir zunächst deinen Lebensunterhalt verschaffen kann. Dann, wenn einige Zeit verflossen ist, werden wir später an dich denken. Aber nun keine ›Vendetta‹ mehr!
Hier gibt es kein Mâquis. Wenn du deinen Dolch spielen läßt, hast
du nicht auf Gnade zu hoffen. Hier schützt das Gesetz alle Bürger,
und man verschafft sich nicht selbst sein Recht.«
»Da ist er der Leiter eines merkwürdigen Landes geworden,«
antwortete Bartolomeo und drückte Lucien die Hand. »Aber ihr
habt euch gegen mich im Unglück dankbar erwiesen, und wir sind
jetzt auf Leben und Tod vereint, ihr könnt über alle Piombos verfügen.«
Nach diesen Worten entrunzelte sich die Stirn des Korsen, und er
blickte voll Genugtuung um sich.
»Ihr seid nicht schlecht untergebracht,« sagte er lächelnd, als ob
er hier seine Wohnung aufschlagen wollte. »Und du bist ja ganz in
Rot gekleidet wie ein Kardinal.«
»Es wird nur von dir abhängen, daß du dich durchringst und ein
Palais in Paris hast«, sagte Bonaparte und maß seinen Landsmann
mit den Augen. »Ich werde mehr als einmal mich nach einem ergebenen Freund umzusehen haben, auf den ich mich verlassen kann.«
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Ein freudiges Aufatmen entrang sich der breiten Brust Piombos.
Er reichte dem ersten Konsul die Hand und sagte: »Es steckt doch
noch etwas vom Korsen in dir!«
Bonaparte lächelte. Stumm betrachtete er den Mann, der ihm gewissermaßen etwas von der heimatlichen Luft mitbrachte, von der
Luft der Insel, wo er einst so wundersam dem Haß der »englischen«
Partei entronnen war, und die er nicht mehr wiedersehen sollte. Er
gab seinem Bruder einen Wink, Lucien nahm Bartolomeo di Piombo
mit sich und erkundigte sich voll Interesse nach den Vermögensverhältnissen des einstigen Beschützers seiner Familie. Piombo
führte ihn an ein Fenster und zeigte ihm seine Frau und Ginevra,
die beide auf einem Steinhaufen saßen. »Wir sind von Fontainebleau bis hierher zu Fuß gekommen und besitzen nicht einen Heller
mehr«, sagte er.
Lucien gab seinem Landsmann seine Börse und forderte ihn auf,
am nächsten Tage zu ihm zu kommen, um sich darüber zu beraten,
wie sich die Zukunft der Familie gestalten solle. Der Wert aller Güter, die Piombo in Korsika besaß, reichte nicht hin, um davon anständig in Paris leben zu können.
Fünfzehn Jahre waren zwischen der Ankunft der Familie Piombo
in Paris und dem nachstehend zu erzählenden Abenteuer verflossen, das ohne den Bericht über diese Ereignisse weniger verständlich sein würde.
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Servin, einer unserer vornehmsten Künstler, war damals auf den
Gedanken gekommen, ein Atelier für junge Damen einzurichten,
die Malunterricht nehmen wollten. Im Alter von vierzig Jahren, von
bestem sittlichen Ruf und ganz seiner Kunst hingegeben, hatte er
aus Neigung die vermögenslose Tochter eines Generals geheiratet.
Die Mütter begleiteten ihre Töchter zuerst selbst zu dem Professor;
dann schickten sie sie schließlich allein hin, nachdem sie sich mit
seinen Grundsätzen vertraut gemacht und gesehn hatten, wie sehr
er sich bemühte, ihr Vertrauen zu rechtfertigen. Der Maler hatte die
Absicht durchgeführt, nur Schülerinnen aus reichen oder angesehenen Familien anzunehmen, um sich über die Zusammensetzung der
Schülerinnen in seinem Atelier keine Vorwürfe machen zu lassen; er
lehnte es sogar ab, junge Mädchen zu unterrichten, die Künstlerinnen werden wollten, und denen er die Art von Unterweisung hätte
geben müssen, ohne die sich eine Begabung in der Malerei nicht
entfalten kann. Unmerklich hatten ihm seine Vorsicht, die Überlegenheit, mit der er seine Schülerinnen in die Geheimnisse der Kunst
einzuweihen verstand, die Sicherheit der Mütter, ihre Töchter in
Gesellschaft wohlerzogener junger Damen zu wissen, und die Beruhigung, die der Charakter, das sittliche Verhalten, und die Ehe
des Künstlers ihnen eingeflößt hatte, in den Salons einen ausgezeichneten Ruf verschafft. Wenn ein junges Mädchen den Wunsch
zu erkennen gab, malen oder zeichnen zu lernen, und ihre Mutter
Rat darüber einholte, so gab ihr jeder zur Antwort: »Schicken Sie sie
doch zu Servin!« Servin wurde so eine Spezialität für weibliche
Malerei wie Herbault für Hüte, Leroy für Moden und Chevet für
die feine Küche. Es wurde anerkannt, daß eine junge Dame, die den
Unterricht Servins genossen hatte, in jeder Hinsicht die Gemälde
des Museums beurteilen, ein vortreffliches Portrait schaffen, ein
Bild kopieren und ein Genrebild malen konnte. Der Künstler genügte also allen Ansprüchen der Aristokratie. Trotz seiner Beziehungen
zu den besten Häusern von Paris war er ein unabhängiger Mann,
ein Patriot und hielt jedermann gegenüber an dem leichten, geistvollen, fast ironischen Ton und der für die Maler charakteristischen
Freiheit des Urteils fest. Die Tür zu den Dachräumen, die sich über
seiner Wohnung hinzogen, war vermauert worden. Um in diesen
Zufluchtsort, der ebenso verboten wie ein Harem war, gelangen zu
können, mußte man eine Treppe, die aus seiner Wohnung hinausführte, benutzen. Das Atelier, das den ganzen Dachboden des Hau13

ses einnahm, hatte die riesigen Verhältnisse, über die immer die
Neugierigen staunen, wenn sie sechzig Fuß über dem Erdboden die
Künstler in einer Dachkammer vorzufinden meinen. Diese Art von
Galerie erhielt reichlich Licht durch hohe, mit großen grünen Vorhängen, mit denen die Maler das Einfallen des Lichts regulieren,
versehene Fenster. Eine Menge von Karikaturen, von in einen Zuge
mit Farbe oder der Spitze des Messers gezeichneten Köpfen an den
dunkelgrauen Wänden bewiesen, in etwas andrer Ausführung, daß
die vornehmsten jungen Damen ebenso viel Tollheiten im Kopfe
haben wie die Männer. Ein kleiner Ofen mit großem Rohr, das
furchtbare Wendungen beschrieb, bevor es in das Dach mündete,
war der unvermeidliche Schmuck des Ateliers. Ein Brett zog sich
rings an den Wänden hin, das durcheinandergestellte Modelle aus
Gips trug, die zumeist mit dünnem Staub bedeckt waren. Oberhalb
des Brettes war da und dort an einem Nagel der Kopf einer Niobe
aufgehängt, der seinen Schmerzensausdruck zeigte eine lächelnde
Venus, eine Hand, die sich plötzlich dem Beschauer entgegenstreckte, wie die eines um Almosen bittenden Bettlers, dann etliche Fersen, die, vom Rauch gelb geworden, aussahen wie gestern aus dem
Grabe geholte Gliedmaßen; schließlich gaben Bilder, Zeichnungen,
Gliedermänner, Rahmen ohne Bilder und Bilder ohne Rahmen diesem unregelmäßigen Räume das Aussehen des Ateliers, das eine
merkwürdige Mischung von Schmuck und Nacktheit, von Elend
und Reichtum, von Sorgfalt und Unordnung darstellt. Solch ein
Riesenschiff, in dem alles, selbst der Mensch klein erscheint, erinnert an die Opernkulissen; man findet dort alte Wäsche, vergoldete
Waffen, Stücke von Stoff, Dekorationen; aber es steckt etwas von
Größe darin wie in dem Gedanken: hier sind Genie und Tod zusammen; eine Diana oder ein Apollo neben dem Schädel eines Skeletts, Schönheit und Unordnung, Dichtung und Wirklichkeit, leuchtende Farben im Schatten und oft eine ganze unbewegte und
schweigende Tragödie.
An dem Tage, an dem diese Geschichte beginnt, beleuchtete eine
helle Julisonne das Atelier, und zwei Lichtstrahlen durchdrangen es
in seiner ganzen Tiefe mit breiten, durchscheinenden, goldenen
Streifen, in denen Staubteilchen schimmerten. Ein Dutzend Staffeleien zeigten ihre scharfen Spitzen, ähnlich wie Schiffsmasten im
Hafen. Mehrere junge Mädchen belebten das Bild mit ihren Köpfen,
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Bewegungen und der Verschiedenheit ihrer Toiletten. Die starken
Schatten, die die grünen Vorhänge warfen, die nach den Bedürfnissen jeder Staffelei vorgezogen waren, brachten eine Fülle von Kontrasten und reizvolle Wirkungen, von Helldunkel hervor. Von allen
Gemälden des Ateliers bildete diese Gruppe das schönste Bild. Ein
blondes, einfach gekleidetes junges Mädchen hielt sich fern von
ihren Genossinnen und arbeitete mit einem Eifer, als ob sie einem
Unglück vorbeugen zu wollen schien; niemand beachtete sie, niemand richtete ein Wort an sie; sie war die hübscheste, die bescheidenste und die am wenigsten wohlhabende. Zwei Hauptgruppen,
eine von der andern durch eine geringe Entfernung geschieden,
markierten zwei Gesellschaftskreise, zwei Geistesrichtungen selbst
in diesem Atelier, wo Stellung und Vermögen hätten vergessen sein
müssen. Sitzend oder stehend, umgeben von Farbenkästen, mit
ihren Pinseln spielend oder sie zurechtmachend, ihre farbenleuchtenden Paletten handhabend, malend, plaudernd, lachend, singend,
sich ungezwungen hingebend, so daß ihr Charakter hervortrat,
boten die jungen Mädchen ein den Männern unbekanntes Schauspiel: Die eine, stolz, hochfahrend, launisch, mit schwarzem Haar
und schönen Händen, ließ ihre glühenden Blicke absichtslos herumwandern; eine andere, unbekümmert fröhlich mit lachenden
Lippen, kastanienbraunem Haar, weißen zarten Händen, bot das
Bild des echt französischen jungen Mädchens dar, leichtherzig,
ohne Hintergedanken, in den Tag hinein lebend; wieder eine andere
war träumerisch, melancholisch, blaß und neigte das Haupt wie
eine Blume, die abfallen will; im Gegensatz dazu war ihre Nachbarin groß, träge, von muselmännischen Allüren mit länglichen,
schwarzen feuchten Augen; sie sprach wenig, war nachdenklich
und betrachtete verstohlen den Kopf eines Antinous. Mitten unter
ihnen, wieder »Jocoso« eines spanischen Stücks, voll von Geist und
boshaften Einfällen, übersah ein Mädchen alle mit einem einzigen
Blick, machte sie lachen und erhob unaufhörlich ihr Gesicht, das zu
angeregt war, um nicht hübsch zu erscheinen! Sie befehligte die
erste Gruppe, die aus Töchtern von Bankiers, Notaren und Kaufleuten bestand; alle waren reich, nahmen aber all' die kaum merkliche,
wenn auch spitze Verachtung hin, mit der sie von den anderen
jungen Damen behandelt wurden, die zur Aristokratie gehörten.
Diese wurden beherrscht von der Tochter eines Türhüters des königlichen Kabinetts, einer kleinen, ebenso dummen wie eitlen Per15

son, die stolz auf ihren Vater war, der eine »Charge« bei Hofe hatte;
sie tat, als ob sie die Lehren des Meisters beim ersten Wort verstanden hätte, und schien sich zur Arbeit herabzulassen; sie bediente
sich eines Lorgnons, erschien immer sehr geputzt und spät und bat
ihre Freundinnen, leise zu sprechen. Bei dieser anderen Gruppe
konnte man entzückende Figuren und vornehme Gesichter sehen;
aber der Blick dieser jungen Mädchen war nicht harmlos. Wenn ihre
Haltung elegant, ihre Bewegungen graziös waren, so entbehrte ihr
Gesicht doch der Freimütigkeit, und man konnte leicht merken, daß
sie zu einem Gesellschaftskreise gehörten, wo die höfliche Form die
Charaktere frühzeitig abschleift, und der Mißbrauch des sozialen
Vorrangs das natürliche Gefühl vernichtet und den Egoismus entwickelt. Wenn die Versammlung vollzählig war, so sah man in dieser Schar junger Mädchen kindliche Köpfe, Jungmädchen von entzückender Reinheit, Gesichter, bei denen der leichtgeöffnete Mund
jungfräuliche Zähne sehen ließ, und über die ein jungfräuliches
Lächeln huschte. Dann glich das Atelier nicht einem Serail, sondern
einer Gruppe von Engeln, die auf einer Himmelswolke sitzen.
Es war ungefähr zwölf Uhr und Servin noch nicht erschienen. Seit
mehreren Tagen hielt er sich größtenteils in einem Atelier, das er
anderswo besaß, auf, um dort ein Gemälde für die Ausstellung zu
beendigen. Plötzlich begann Fräulein Amélie Thirion, das Haupt
der aristokratischen Partei der kleinen Versammlung, ein langes
Gespräch mit ihrer Nachbarin; es entstand ein andauerndes Stillschweigen bei der patrizischen Gruppe; die Bankierspartei wurde
ebenfalls still und versuchte herauszubekommen, worum es sich bei
einer solchen Konferenz handelte; aber das Geheimnis der jungen
Ultra-Royalistinnen wurde bald offenbar. Amélie erhob sich und
nahm eine wenige Schritte von ihr entfernt stehende Staffelei, um
sie in ziemlich großer Entfernung von der Adelsgruppe in die Nähe
einer plumpen Tür zu stellen, die das Atelier von einem dunklen
Raum trennte, in dem man zerbrochene Gipsstücke, vom Professor
für ungenügend erklärte Bilder und den Holzvorrat für den Winter
unterzubringen pflegte. Amélies Vorgehen rief ein Gemurmel der
Überraschung hervor, das sie aber nicht hinderte, diesen Umzug zu
vollenden, indem sie schnell den Farbenkasten und das Taburett,
kurz alles, bis auf das Bild Prudhons, das die verspätete Schülerin
kopierte, neben die Staffelei stellte. Nach diesem Staatsstreich be16

sprach die linke Seite, während die rechte wieder still zu arbeiten
begann, noch lange das Ereignis.
»Was wird Fräulein Piombo dazu sagen?« wandte sich ein junges
Mädchen an Fräulein Mathilde Roguin, das boshafte Orakel der
ersten Gruppe.
»Sie ist keine Dame, die sich dazu äußern wird«, antwortete diese; »aber noch in fünfzig Jahren wird sie der Beleidigung gedenken,
als ob sie sie gestern erfahren hätte, und es verstehen, sie blutig zu
rächen. Das ist ein Mensch, mit dem ich mich nicht gern im Kampf
befinden möchte.«
»Der Ausschluß, den die Damen über sie verhängt haben, ist umso unbilliger,« sagte ein anderes junges Mädchen, »als Fräulein
Ginevra vorgestern sehr betrübt war; ihr Vater hatte, wie es heißt,
eben seinen Abschied genommen. Das hieße, ihr Unglück noch
schlimmer machen, während sie sich doch während der hundert
Tage sehr freundlich gegen die Damen erwiesen hat. Hat sie jemals
ein Wort zu ihnen gesagt, das sie hätte verletzen können? Sie vermied es gerade, über Politik zu sprechen. Aber unsere Ultras scheinen mehr aus Eifersucht als aus Parteigeist zu handeln.«
»Ich hätte Lust, die Staffelei von Fräulein Piombo zu holen und
neben meine zu stellen«, sagte Mathilde Roguin. Sie erhob sich, aber
ein Bedenken ließ sie sich wieder setzen. »Bei einem Charakter wie
dem des Fräuleins Ginevra,« meinte sie, »kann man nicht wissen,
wie sie unser Entgegenkommen aufnehmen würde; warten wir
lieber ab, was geschieht.«
»Eccola«, sagte schmachtend das junge Mädchen mit den schwarzen Augen.
... In der Tat ließen sich jetzt die Schritte jemandes, der die Treppe
heraufkam, im Saale hören. Das Wort: »Da kommt sie!« ging von
Mund zu Mund, und es entstand tiefstes Schweigen im Atelier. Um
die Bedeutung des Ostrazismus zu begreifen, den Amelie Thirion
verkündet hatte, muß hinzugefügt werden, daß diese Szene sich
Ende Juli des Jahres 1815 abspielte. Die zweite Rückkehr der
Bourbonen hatte viele Freundschaften erschüttert, die den Umgestaltungen der ersten Restauration widerstanden hatten. Jetzt wiederholten sich in fast allen den Familien, bei denen. Meinungsver17

schiedenheiten eine Spaltung hervorgerufen hatten, die bedauernswerten Vorfälle, die die Geschichte beinahe aller Länder zu Zeiten
von Bürger- oder Religionskriegen beflecken. Kinder, junge Mädchen, Greise waren von dem monarchischen Fieber mit befallen
worden, das die Regierung ergriffen hatte. Zwiespalt schlich sich in
alle Häuser ein, und Mißtrauen färbte mit seinen trüben Farben das
intimste Handeln und Reden. Ginevra Piombo liebte Napoleon
abgöttisch; wie hätte sie ihn auch hassen sollen? Der Kaiser war ihr
Landsmann und der Wohltäter ihres Vaters. Der Baron von Piombo
war einer der Diener Napoleons, die am eindrücklichsten bei der
Rückkehr von der Insel Elba mitgewirkt hatten. Unfähig, seine politische Überzeugung zu verleugnen, und sogar stolz darauf, sie zu
bekennen, verblieb der alte Baron von Piombo in Paris inmitten
seiner Feinde. Ginevra Piombo konnte daher um so mehr unter die
Zahl der verdächtigen Personen gerechnet werden, als sie kein Hehl
aus ihrem Kummer machte, den die zweite Restauration ihrer Familie bereitete. Die einzigen Tränen, die sie vielleicht in ihrem Leben
vergossen hatte, waren ihr von der zwiefachen Nachricht abgepreßt
worden, daß Bonaparte auf dem »Bellerophon gefangen, und daß
Labédoyère verhaftet worden sei. Die jungen Mädchen, die die
adlige Gruppe bildeten, gehörten zu den eingefleischtesten Royalistenfamilien von Paris. Es ist schwer, ein Bild von der übertriebenen
Erregung dieser Epoche und dem Abscheu, den die Bonapartisten
hervorriefen, zu geben. So nichtssagend und unerheblich das Vorgehen Amélie Thirions heute auch erscheinen mag, so war es doch
damals der Ausdruck sehr natürlichen Hasses. Ginevra Piombo,
eine der ersten Schülerinnen Servins, nahm hier eine Stellung ein,
deren man sie vom ersten Tage ihres Erscheinens im Atelier an
berauben wollte; die aristokratische Gruppe hatte sie unmerklich
eingekreist; sie von einem Platze vertreiben, der ihr gewissermaßen
gehörte, das bedeutete nicht nur, ihr einen Schimpf antun, sondern
auch einen Kummer verursachen, denn die Künstler haben fast alle
eine Vorliebe für einen bestimmten Arbeitsplatz. Aber vielleicht
kam die politische Abneigung nur wenig in Frage bei dem Vorgehen der kleinen »rechten Seite« des Ateliers. Ginevra Piombo, die
bedeutendste Schülerin Servins, war der Gegenstand stärkster Eifersucht; der Meister bekundete ebenso viel Bewunderung für die
Begabung wie für den Charakter seiner Lieblingsschülerin, die bei
allen seinen Vergleichungen als Muster hingestellt wurde; und
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schließlich übte sie, ohne daß man sich den Einfluß erklären konnte,
den dieses junge Wesen auf ihre gesamte Umgebung hatte, auf die
kleine Welt um sie einen Zauber aus, der fast demjenigen Bonapartes auf seine Soldaten glich. Seit einigen Tagen hatte nun die Aristokratie des Ateliers den Sturz dieser Königin beschlossen! Da aber
noch niemand gewagt hatte, von der Bonapartistin abzurücken, so
hatte Fräulein Thirion eben einen entscheidenden Schritt getan, um
ihre Gefährtinnen in ihren Haß mit hinein zu verwickeln. Obwohl
zwei oder drei Royalistinnen Ginevra aufrichtig gern hatten, so
waren sie doch, fast alle zu Hause politisch beeinflußt, mit dem den
Frauen angeborenen Takt der Ansicht, daß sie sich dem Streit gegenüber indifferent zu verhalten hätten. Bei ihrer Ankunft wurde
daher Ginevra mit tiefem Schweigen empfangen. Von allen jungen
Mädchen, die bisher Servins Atelier besucht hatten, war sie die
schönste, größte und am besten gewachsene. Ihr Gang besaß eine
Vornehmheit und eine Anmut, die Bewunderung herausforderten.
Ihr geistvolles Gesicht schien zu leuchten, so sehr zeigte es die den
Korsen eigentümliche Lebhaftigkeit, die aber die sonstige Ruhe
keineswegs ausschließt. Ihr langes Haar, ihre schwarzen Augen und
Wimpern verkündeten einen leidenschaftlichen Charakter. Obgleich
ihre Mundwinkel sich nicht scharf abzeichneten und ihre Lippen
ein wenig zu stark waren, drückte sich doch auf ihrem Antlitz die
Güte aus, die starken Wesen das Bewußtsein ihrer Kraft verleiht.
Infolge eines eigenartigen Naturspiels wurde der Reiz ihres Gesichtes gewissermaßen geschmälert durch eine Marmorstirn, auf der ein
fast wilder Stolz thronte, der an die Sitten Korsikas gemahnte. Hier
zeigte sich das einzige Band, durch das sie mit ihrem Geburtslande
zusammenhing; in ihrer ganzen übrigen Persönlichkeit war die
Einfachheit und die Natürlichkeit einer lombardischen Schönheit so
verführerisch, daß man sie bloß anzusehen brauchte, um ihr auch
nicht das geringste zuleide zu tun. Sie übte eine so lebhafte Anziehungskraft aus, daß ihr vorsichtiger Vater sie immer in das Atelier
begleiten ließ. Der einzige Fehler dieses wahrhaft poetischen Wesens war die Macht ihrer so reich entwickelten Schönheit. Aus Liebe
zu Vater und Mutter hatte sie sich bisher nicht verheiraten wollen,
um sie in ihren alten Tagen nicht zu verlassen. Ihre Begeisterung für
die Malerei war bei ihr an die Stelle der Leidenschaften getreten,
von denen die Frauen sonst gewöhnlich bewegt werden.
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»Sie sind ja heute recht still, meine Damen«, sagte sie, nachdem
sie ein paar Schritte inmitten ihrer Gefährtinnen gemacht hatte.
»Guten Tag, kleine Laura«, fügte sie mit zartem, liebevollem Tone
hinzu und trat zu dem jungen Mädchen hin, das entfernt von den
andern malte. »Der Kopf ist sehr gut geworden! Das Fleisch ist noch
ein bißchen zu rosig, aber alles ist vortrefflich gezeichnet.«
Laura hob den Kopf, betrachtete Ginevra mit gerührtem Blick,
und ihre Gesichter verklärten sich, indem sie dieselbe Zuneigung
ausdrückten. Ein leises Lächeln belebte die Lippen der Italienerin,
die nachdenklich erschien und langsam auf ihren Platz zuging,
während sie nachlässig die Bilder und Zeichnungen betrachtete und
jedes junge Mädchen der ersten Gruppe begrüßte, ohne auf die
ungewöhnliche Aufmerksamkeit zu achten, die ihr Erscheinen hervorgerufen hatte. Sie machte den Eindruck einer hofhaltenden Königin. Das tiefe Schweigen, das bei den Patrizierinnen herrschte,
beachtete sie gar nicht und begab sich auf ihren Arbeitsplatz, ohne
ein Wort zu reden. Ihre Versunkenheit war so tief, daß sie sich an
ihre Staffelei setzte, ihren Farbenkasten öffnete, die Pinsel herausnahm, die braunen Schutzärmel überzog, ihre Schürze umband, ihr
Bild ansah und ihre Palette prüfte, ohne sozusagen überhaupt an
das zu denken, was sie machte. Alle Köpfe der bürgerlichen Gruppe
hatten sich nach ihr hingewendet. Und wenn auch die jungen Damen der Partei Thirion ihre Ungeduld nicht so offen wie ihre Genossinnen zeigten, so waren ihre heimlichen Blicke nicht weniger
auf Ginevra gerichtet.
»Sie merkt gar nichts,« sagte Fräulein Roguin.
In diesem Augenblick erwachte Ginevra aus ihrem nachdenklichen Zustande, in dem sie ihre Leinwand betrachtet hatte, und
wandte ihr Gesicht der aristokratischen Gruppe zu. Mit einem Blick
maß sie die Entfernung, die sie von ihr trennte, aber sie bewahrte
Stillschweigen.
»Sie nimmt gar nicht an, daß man beabsichtigt hat, sie zu beleidigen,« sagte Mathilde, »sie ist nicht rot und nicht blaß geworden.
Wie werden sich die andern Damen ärgern, wenn sie ihre neue
Stelle für besser hält als die alte! – Sie sitzen nicht in der Reihe,
Fräulein Piombo,« fügte sie laut hinzu, indem sie sich an Ginevra
wandte.
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