Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Die Hanna. Novelle

Jakob Julius David

Impressum

Autor: Jakob Julius David
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8472-4626-8
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.
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Jakob Julius David

Die Hanna
Eine Postkarte war mir unversehens ins Haus gekommen. Florian
Petersilka erinnerte mich alter Beziehungen, teilte mir mit, er habe
sich nächst Klosterneuburg in einem einsamen Häuschen eingemietet, und bat mich dringend um meinen Besuch für nahe Frist.
Es war im beginnenden Spätherbst. Das ist die richtige Zeit für
eine bequeme Wanderung die Donau aufwärts. Und der Mann, der
in einer wunderschönen, weiträumigen, klaren Schrift diese Einladung an mich ausgehen ließ, stand mir klar genug vor den Augen,
daß mir ein Wiedersehen mit ihm höchst erwünscht sein mußte.
Wir waren gute Kameraden gewesen am Kremsierer Gymnasium. Das war nun freilich manches liebe und leide Jahr her. Aber so
lange Zeit mit starken Erlebnissen darüber verflossen war, ich hätte
den wunderlichen Gesellen nicht vergessen können, auch wenn er
sich späterhin nicht mir und allen, welche die Kunst lieben, in der
nachdrücklichsten Weise ins Gedächtnis gerufen hätte.
Er war das Kind ganz armer Häuslersleute aus der Hanna. Und
natürlich studierte er also über Wunsch seiner sehr frommen Mutter, und weil das am billigsten kommt, »auf geistlich«. Und er war
dazumal sehr fromm und fühlte sich in seiner künftigen Würde
nicht wenig und sprach voll Ernst und Salbung, die seinen heftigen
und durch die Kutte doppelt fahrigen Bewegungen drollig genug
widersprachen.
Er konnte sich in einen großen religiösen Eifer hineinreden. Dennoch traute man ihm nicht so ganz. Seine Flammen schienen gewollt verzückt. Und er hatte merkwürdig heiße Augen, von denen
man das Gefühl hatte, sie ziehen alles tief in sich und sehen es ganz
eigen und behalten es in sich.
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Dann waren ihm seine Eltern weggestorben, so daß kein Einfluß
mehr auf ihn geübt ward. Und ihm war von einem Oheim eine
Erbschaft zugefallen, groß genug nach seinen Begriffen, um ihn frei
und unabhängig zu machen. Augenblicklich sprang Petersilka aus
der Kutte und offenbarte nun einen höchst merkwürdigen Pfaffenhaß voll kühner Übertreibungen, eine Verachtung aller Kirchengebote, die in der kleinen Stadt übel genug vermerkt wurde.
Denn Jud' und Christ mochten sich so weit nicht. Ein Freigeist
aber mißfiel beiden Bekenntnissen in gleicher Weise. Denn man
hielt auf Religion.
Er gebärdete sich hussitisch und die Deutschen hassend genug.
Man glaubte es ihm nur so wenig, wie vordem seine ausbündige
Andächtigkeit. Etwas unbewußte Komödie spielte er offenbar sich
und anderen gerne vor, und er verlor sich immer völlig an die Umstände, unter denen er lebte.
Für begabt galt er durchaus nicht. Da hatten wir schon ganz andere Köpfe oder wie Pater Mathia sagte: lumina. Im Seminar hatte
man ihn durchgeschleppt, weil einer schon sehr gottverlassen sein
muß, was sich für einen Gottgeweihten doch nicht gehört, um da
durchzufallen. Nun, da er ans Obergymnasium kam, ging es mit
ihm jämmerlich genug. Er mochte weder lernen noch lesen, und
dem Durchschnitt erschien er wohl stumpf und gleichgültig gegen
alles. Offenbar blieb er nur auf der Anstalt, weil er sich für den elterlichen Beruf schon verdorben fühlte, weil er zum lateinischen
Bauern keine Lust hatte und noch nicht recht wußte, was mit sich
beginnen.
Er hatte dabei eine eigene Art an sich, die Herren Professoren gegen sich zu erbosen. Noch lebten und wirkten einige Piaristen darunter, denen es bei aller ihrer Duldsamkeit mißfiel, daß er sich
trotz seiner ursprünglichen Bestimmung für die Kirche nun gar so
weltlich und gottlos benahm. Und sie hatten die nicht eben löbliche
Gewohnheit an sich, bei jedem Vergehen gegen Schulordnung und
Lerneifer mit dem schärfsten Geschütz und mit Drohungen ewiger
Verdammnis anzurücken.
Diese polterten, und andere winselten. Nun war es manchmal, als
lege es Petersilka darauf an, die hochwürdigen Herren jeden nach
seinem Temperament in eine gelinde Wut hineinzureizen. Dann
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stand er da, eines Hauptes länger als die gesamte übrige Klasse, die
schwarzen, schlichten Haare zurückgestrichen, knochig, mager und
eckig, und schwieg, die schwarzen Augen unverwandt auf seinen
Lehrer, der nun sein Opfer war, gerichtet, stechend-spähend der
Blick, als dürfe er keinen Laut und keinen Gestus vergessen: furchtbar ernsthaft und dennoch durchaus ein Kauz und ein Schalk.
Da war der Pater Mathia. Sehr streng, sehr eifrig auf sein Griechisch und auf seine Einführung in die philosophische Wissenschaft, mit denen man uns eben die letzten Weihen für die Hochschule gab und den Abschied vom Gymnasium versüßte. Wir hatten haarscharfe Logiker und erstaunliche Psychologen unter uns.
Petersilka verachtete alle drei Fächer. Gerechter war keiner als Pater
Mathia; keiner aber auch gröber. Denn er war ein deutscher Bauernsohn und gefiel sich in der Mundart und den Flüchen der Heimat. Er konnte wettern, daß es seine Art hatte und den Verstocktesten ein Schauder überkam; über zwei Fuhrknechte, die sich ineinander verfahren haben und nun nicht loskönnen, war er. Und man
weiß, in solchen Fällen gewinnt die Erfindungsgabe Schwingen,
und es kommen schöne und des Denkens würdige Leistungen zutage.
Der hatte den Petersilka einmal in der Arbeit. Es war ein Spektakel, als wolle er dem Burschen an den Kragen, und daß man auf den
Gängen zusammenlief. Und mitten in seinem Koller, knapp nach
der Frage, die immer den Höhepunkt seiner Ausführungen bezeichnete: »Du Mistkerl! Deinetwegen glaubst du, daß Christus
gestorben ist?« wollte sich der hochwürdige Herr kräftigen und
griff nach seiner Dose, denn daraus sog er seine schönsten und saftigsten Wendungen, und merkte mit Schrecken, sie sei völlig leer.
Petersilka aber langte mit einer unsäglichen Seelenruhe in seine
Tasche und bot dem Grollenden eine Prise dar. Gedankenlos griff
der zu, schnupfte, und alle Buben brachen miteinander in das unbändigste Gelächter aus. Nur Petersilka schnitt sein unschuldigstes
Gesicht, der Herr Professor aber bekam einen neuen Wutanfall,
schimpfte und knurrte noch einiges und trat alsdann einen unrühmlichen Rückzug an.
Wir beide vertrugen uns ausgezeichnet.
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Es war nämlich erstaunlich und wie ein Wunder, wie scharfe Sinne der Bursche hatte. Er bestimmte nach der Schichtung der Wolken
das Ziehen des Windes. Er gewahrte jeden Kringel im betauten
Gras. Er sah die Lerche, wenn sie ganz verloren und im Blauen ihr
Sonnenlied herunterjauchzte.
Bestaunte man ihn darum, dann fuhr er sich mit der Hand übers
Gesicht, wie es die Herren Lehrer in der Gewohnheit hatten, um die
Glätte ihrer rasierten Wangen zu prüfen: »Weißt du, weil ich nicht
so dumm bin, da werde ich mir meine Augen vielleicht auch mit
den blöden Büchern verderben!«
Wir gingen miteinander spazieren. Aber den Park, der doch
prächtig genug ist, mit seinen alten Baumgängen, mit dem stolzen
Geflügelhaus, das sich so schön und goldgetont im großen Weiher
spiegelt, in dessen stiller Flut an schwülen Tagen sich die Karpfen
in dichten Scharen, die beschuppten Rücken schillernd in der
schwülen Sonne zur Fläche drängen, während ein leichter Wind die
Blüten der Kastanien über die Wasser streut, den mocht' er durchaus nicht trotz der zierlichen Tempelchen, der rinnenden Bächlein,
darüber sich schlanke Brücklein spannen, der großen grünen Wiesen, überwuchert von mannigfachem Blühen, auf denen der Pfau
sein sonniges Rad schlägt, trotz seiner Haine voll einer schönen,
verschwiegenen Einsamkeit und Kühle. Der war ihm gar zu gesittet.
Dahin ging man nur, um zu baden oder um einen müßigen und
sonst verlorenen Nachmittag zu verdehnen. Und er sprach recht
sehr verächtlich zu meinem innigen Schmerz davon. Aber ich war
ihm durchaus nicht gewachsen.
Aber in die weiße Ebene hinaus gingen wir. Und ihm war keine
Glut und kein Stäuben zu viel. Er sprach eigentlich wenig. Aber
gedeutet hat er gerne, und man mußte erraten, was er meine und
was ihn just beschäftige: etwa das schillernde Häutchen, leuchtend
in allen Farben des Regenbogens, das sich auf einem Tümpelchen
gebildet, oder der unendliche Rückglanz des Lichtes auf einem
stehenden Wasser, wo man es mit einer Wehr gestaut, und sein
Glitzern, wenn es milchig gischtend niederfloß, oder nur ein Baum,
der überstäubt in der grauen Ebene stand, als hätte sein schwarzes
Laubwerk Puder überflogen, oder nur ein fernes Dorf, das sich mit
braunen Strohdächern in eine Mulde duckte, wie ein Rebhuhn in
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seiner Furche kauert. Bis ins sinkende Dunkel wanderten wir so. Bis
die Sterne, die er zu nennen wußte, am Himmel standen und die
Windmühle von Bilan mit ihren dunkeln und ruhenden Flügeln auf
ihrem winzigen Hügelchen gespenstig und wie ein riesiges Andreaskreuz in die ungeregten Lüfte ragte.
Es war eine starke und ehrfürchtige Liebe zur Heimat in ihm. Er
eignete sie sich an, er trank sie in sich, ohne jeden Nebengedanken.
Ich aber habe in solchen Wanderungen viel und unvergeßlich von
ihm gelernt.
Bei der Matura haben wir diese Erkenntnisse nicht etwa genützt.
Wir standen beide davor. Aber sogar Petersilka kam durch zum
allgemeinen Erstaunen des Gymnasiums. Man ließ ihn durchschlüpfen, wohl mehr damit man seiner endlich ledig sei, mit dem
man gar nichts mehr zu beginnen wußte, als in der Überzeugung
von seiner Reife für die Hochschule.
Er verriet keinerlei Freude oder Überraschung über das immerhin
unerwartete Ereignis der Prüfung, während viele darob gar nicht
genug staunen konnten, nachdem er doch in mindestens drei Fächern geradezu jammervoll dagestanden war. Er sprach auch nichts
davon, welchem Beruf er sich und seine Fähigkeiten zu widmen
gedenke. Es war eine merkwürdige und unjugendliche Gleichgültigkeit in ihm.
Wir machten gemeinsam noch einen letzten, unseren liebsten
Ausflug: zum Mövenweiher von Chropin.
Ein eintöniger Weg! Die Felder waren gemäht, und die Stoppeln
standen kurz, gelb und traurig da. Es war trockene Zeit, und es stob
allenthalben. Nur die Zuckerrübe hatte noch ihr gilbendes Blattwerk, und die gelbgrüne Hirse, die aus der Ferne so goldig weht,
nickte mit schwachen und zierlichen Rispen.
Durch sparsame Wäldchen mit geringem Schatten ging's. Wieder
war es die blache Ebene, über die die sinkende Sonne all ihren
Strahlensegen ausgoß. Es war schwül und ein ungeregter Tag.
Endlich standen wir vor dem Gewässer, das uns groß genug erschien. Zwischen den rotbraunen Rohrkolben stieg ein gelles und
flirrendes Leuchten auf. Blasen hoben sich zur Höhe und zerzisch-
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ten platzend, und Binsen stiegen schlank, starr und überaus hochstämmig empor.
Über der Flut aber trieben Möven aller Arten und, wie es uns
schien, aller Farben ihr Wesen. Sie kreisten einsam mit weißen,
blanken Schwingen im Blauen, sie jagten einander, gesellten sich zu
Schwärmen, kreischten gierig und fielen ein mit hastigen, blitzenden Bewegungen.
Die Schatten der wehenden Fittiche glitten über den Teich. Verwirrung bot der Blick aufwärts, Verwirrung der zum Boden. Dazu
das Schrillen der vielen Stimmen. Nicht müde ward man vom Sehen; aber wie ein Taumel und wie ein Schwindel ging es davon aus.
Petersilka stand da. Stramm aufgerichtet und ganz Auge. Hinter
ihm war die Sonne. Wie sie sich immer rascher zum Niedergang
neigte, so vermehrte sich das Schwärmen über uns, wuchs das
Schwirren der Flügel ins Unermeßliche. Zu Scharen kamen sie angesegelt, mit zuckenden eilfertigen Schlägen und heiserem Rufen.
Vereinsamt schwamm noch eine einzelne und zog hoch oben, das
Gefieder angeglüht vom Abendsonnengold, ihre schönen und stolzen Kreise. Petersilkas Schatten fiel mächtig über den Weiher; er sah
andächtig in den vielen Glast und sprach kein Wort. Nur mit einer
herrischen Gebärde der Rechten, die ich nie an ihm gewahrt, die
beinahe einer Beschwörung glich, schnitt er durch die Luft.
Hernach gingen wir heim. Schweigsam, wie gewöhnlich. Nur an
ihm war eine merkwürdige Verdrossenheit, eine Abspannung, die
ich denn doch nicht ganz verstand. Als trüge er ein Geheimnis oder
eine neue Erkenntnis mit sich heim. Die Nacht drängte heran, und
es war diesmal, als scheuche sie uns zurück zur Stadt. Einige spazierten noch am Ring; immer in der Tretmühle, in der Erholung so
gut wie in der Arbeit.
Wir nahmen keinen gerührten Abschied, und wir schlossen keinen Bund fürs Leben miteinander. Aber ich habe oft, ach oft, seiner
gedacht. Denn er kam mir aus den Augen. Andere Sorgen nahmen
mich in Wien gefangen. Denn ich habe mich in der fremden und
großen Stadt schwer genug eingeheimt, mich oft genug in ihr verlassen geglaubt und unsicher und ungeschickt meine ersten Schritte
in ihr getan. Ich vernahm wohl, auch Petersilka sei in Wien. Aber in
der Universität sah man ihn niemals, nicht einmal zu Semester10

schluß, der sonst auch die Trägsten zu einem Gang dahin bewegt
und aufrüttelt. Was trieb er? Das war nicht zu erkunden. Was immer aber ich gehört hätte, gerade von ihm wär' mir gar nichts verwunderlich erschienen.
Ihn zu suchen hatt' ich keine Zeit. Wie auch hier einen aufstöbern,
der sich vielleicht mit Bedacht verborgen hielt und Wege ging, die
sonst niemand nahm? Die Überzeugung aber bestand bei mir, wir
müßten uns wieder einmal begegnen und nicht nur für einen Augenblick.
Und so waren denn mehr als zwanzig Jahre vergangen.
Wege, voller Zuversicht und gemeinsam angetreten, hatten sich
für immer getrennt. Manch guter Geselle war mir vergessen. Mancher verloren für diese Zeit oder für ewig. An diesem einen hielt
mein Gedächtnis, vielleicht meine Seele mit einer sonderbaren Zähigkeit fest. Und mir schien, der ich doch selbst schon ergraute, er
könne nicht altern, und ich sah ihn immer vor mir, wie an jenem
Abend in Chropin: lang, mager, bartlos und mit vollem schwarzem
Haar, bedachtsam und eckig und so schrecklich ungeschickt und
windmühlenmäßig in den sparsamen ruckhaften Bewegungen der
Arme.
Und dann war jene mährische Schule der Landschafter hochgekommen, so voll einer unergründlichen, grenzenlosen Liebe zur
Heimat, zu ihren armen Reizen, so bestrebt, der Welt zu offenbaren,
was sich alles aus ihrem träumerischen und von grauen und gekropften Weiden überschatteten Born schöpfen lasse; künstlerisches
Neuland voll unerschöpflicher Fruchtbarkeit offenbarte, kaum daß
man ihn unter den Pflug genommen, der gleiche Boden, den man so
lange für Steppe gehalten. An der Spitze unter ihnen, der eigenste
und selbstgewachsenste darunter, stand, fast über Nacht mit einem
Schlage anerkannt und berühmt geworden, Führer wider Wollen
und aus Notwendigkeit, Florian Petersilka.
Man spottete über seinen Namen. Aber man hatte sich in der letzten Zeit an andere, kaum besser glaublich oder klingend, gewöhnen
müssen. An seinem unbedingten und siegessicheren Können aber
war nicht der mindeste Zweifel, und ganz besonders mich berührten und zu mir redeten seine Bilder höchst eigen zu ihrer unerhörten Ehrlichkeit.
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Dies war das reiche und fruchtschwere Flachland, das ich kannte,
liebte und desto schmerzlicher ersehnte, je länger ich's nicht gesehen; umgrenzt von blauen Bergen, so daß nirgends der Eindruck
der Grenzenlosigkeit und der Verlassenheit wach ward; mit den
Wassern, die träge rinnen, große Bogen und Krümmungen machen,
als könnten sie nicht müde werden, diesen dankbaren Boden zu
benetzen; mit den eingesprengten dichten Anwaldungen voll friedlicher Schatten; den steifen Pappeln am Saum der weißen Straßen;
erfaßt und beschworen in allen seinen Stimmungen, mit seiner ganzen Seele, die sich nicht jedem offenbart, die behorcht und bespäht
sein will, ehe sie erwidert und lohnt.
Niemals war eine Staffage darauf. Aber die Sonne, ihr Spiel und
all ihr Wirken, war mit einer erstaunlichen Kraft und Freudigkeit
wiedergegeben. Es war eine Verlassenheit, eine linde Traurigkeit
über ihnen und dennoch eine Verheißung von Segen.
Vielleicht nur ein einsames Haus; farbig getüncht; rund ums
Grüne die goldenen Maiskolben, gleich Festons niederhangend, im
hellsten Lichte aufglühend, es in sich saugend und rückstrahlend
wie Garben Bernsteins, in dem sich die Sonne bricht.
Dies war die Art Florian Petersilkas, der mich nun, da wir beide
Männer geworden waren und manches Land und manches Geschick erfahren hatten, zu sich rief. Etwa nur, weil ich einmal über
ihn und sein Wesen voll aufrichtiger Freudigkeit geschrieben hatte?
Dies schien mir nicht wahrscheinlich bei einem, der so eigenwillig
in selbstgewählter Einsamkeit lebte. Aber ich machte mich, nachdem ich mich angesagt, sowie ich nur konnte, auf den Weg.
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Auf dem Bahnhof Klosterneuburg erwartete mich Petersilka.
Wir drückten einander die Hand, ohne einer das rechte Wort für
den anderen zu wissen. Es ist immer eine eigentümliche Befangenheit beim Wiedersehen nach so langer Trennung, und sie lähmt.
Wie vordem immer, so übernahm er die Führung. Wir stiegen
hügelige Wege hinan. Es war ein sonniger Tag zu Ende Oktober; an
dem man wandern möchte, ohne Ziel und sonder Ermüdung.
Es ist dann manchesmal, als trüge einen dieselbe Luft, die zu
Lenzeingang so gerne niederdrückt und abmattet; als wehe der
Wind förderlich, und als sei er erfüllt vom stählenden und erfrischenden Odem des nahen Winters.
Vor uns lief Petersilkas schneeweißer Spitz; vernehmlich keuchend und dennoch voll eines löblichen Eifers, als sei er verpflichtet, uns in der Richte zu halten. Nach einigen Schritten blieb er immer stehen, oder hatte er genügenden Vorsprung, so tat er sich
nieder; die rote Zunge hing vor, seine Flanken bebten, und die guten, traurigen Augen sahen voll Vertrauen nach uns.
Es war etwas Verzaubertes über allem. Denn die Stille war unsäglich groß. Auf allen Wegen und Richtsteigen, auf denen sich sonst
an Sonntagen im Sommer tausende lustwandelnd bewegen, war
keine Seele.
Verspätete Quitten glänzten unterm Laube; die scharfkantige
Frucht, so gleich einem Apfel und dennoch unverkennbar etwas
anderes, das satte Leuchten ihrer Farben hatte etwas Fremdes, Märchenhaftes: die Mahnung zum Genuß. Trauben, die man bis zum
ersten Frost auf dem Stock belassen, schwollen sehnsüchtig der
Sonne entgegen. Marienfäden schwammen mit dem Wind, überspannten rotes Laub, umfingen Tautropfen. Das glitzerte, wie das
köstlichste Geschmeide.
Wir sprachen kaum ein Wort. Nur manchmal flogen Blicke und
forschten, ob denn jeder auch so recht genieße. Sie spannen den
Bund zwischen uns von neuem. Petersilka hatte sich in all den Jahren wenig verändert. Er war sonnenbraun vom vielen Weilen im
Freien. Sparsam etwa ein graues Haar in seiner schwarzen, immer
noch nach rückwärts gestrichenen Mähne. Versonnene, aber sehr
klare und zutrauliche Augen. Er trug keinen Bart; und seine Bewe13

gungen waren wie dereinst: hastig, schlenkernd, unbeholfen und
dennoch nicht ohne Kraft.
Wir machten vor einem einsamen Winzerhäuschen Halt. Der
Spitz stand jappend davor und blaffte heiser; der einzige Laut, den
ich während des ganzen Spazierganges von dem ernsthaften und
würdigen Tier vernahm. Petersilka suchte in allen Taschen nach
dem Schlüssel und lächelte dazu sein kauziges Lächeln. Endlich
stieß er die Tür auf und ließ die Hand mit einer großen, wortlosen
Herzlichkeit auf meine Schulter fallen. Eine unsägliche Fülle des
Lichtes quoll uns entgegen. Denn der Raum hatte drei Fenster mit
einer großen und mannigfaltigen Ferne. Im Grunde zog die Donau
vorüber, und kiesige Bänke standen gleich gelben Eilanden,
schwach bebuscht, in ihrer Flut. Die Einrichtung des Raumes war
höchst einfach. Ein Bett, ein Tisch, einige Stühle. Alles aus gelbgestrichenem, weichem Holz, das noch nach Tanne duftete. Eine Staffelei, mit einer blanken, kaum erst grundierten Leinwand. Eine
Kristallflasche mit edlem Wein; zwei schöne und helle Gläser.
Wir setzten uns. Petersilka schenkte ein, und wir stießen schweigsam und herzhaft an. Der Spitz tat einen erstaunlich flinken Satz
nach dem Fensterbrett, streckte sich behäglich aus, ließ sich die
Sonne recht breit auf den weißen Pelz scheinen und sah wie verständig bald in die Landschaft, bald nach uns herüber, immer den
schlanken Kopf zwischen den Vorderpfoten; die rosige Haut leuchtete. Petersilka aber rieb sich die Hände: »Also, Freundchen, da bist
du, und da bin ich«, und es war ein sehr großes Wohlwollen in
seinem Gesicht, und nun erst fiel mir auf, daß er den Ehering an
seiner schlanken, doch knochigen Rechten trage. Er war also wohl
verheiratet. Sonst war nichts von Schmuck an ihm. Nicht einmal
eine Kette hatt' er, und wie er flüchtig nach seiner Uhr sah, so meint'
ich, sie noch vom Gymnasium her zu kennen.
Es war, als hege jeder Tropfen, den wir schlürften, eine Erinnerung, zu fein und zu unkörperlich, um sie in Worte zu fassen. Ein
herzliches Vertrauen, wie wir es einmal unausgesprochen in uns
zueinander getragen, quoll uns daraus entgegen, und die Zeit, die
wir getrennt gewesen, versank im Nichts.
Andere Wege waren wir vordem gegangen. Andere, doch gemeinsam. Jene Gabe, die damals jeder im Gefährten gewittert und
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gefördert, mit eigenen Augen in die Natur und in die Welt zu sehen, wir hatten uns bemüht, sie nach Art und Anlagen zu entwickeln, und sie war bei ihm zur vollsten Künstlerschaft geworden. Er
hob sein Glas und ließ die Sonne darein leuchten und sah dem
edeln Farbenspiel zu: »Ja, der Wein! Einen solchen Wein hat's in der
Hanna nicht? Gelt, Freundchen!« Und wie man einem Abwesenden
Bescheid zutrinkt, so tat er einen raschen Schluck, wenn er bis nun
nur andächtig sparsam verkostet hatte wie ein Kenner und wie ein
Genießender.
Die Hanna! Da war das Zauberwort gefallen, das die Siegel der
Vergangenheit sprengte, mir Zutritt geben mußte in geheime Kammern voll gehäufter Erinnerungen! Es war keine Neugierde in mir,
nur eine stille Erwartung und eine starke Spannung. Denn die Entwicklung, die Petersilka genommen hatte, die fiel zu sehr aus dem
Geleis. Wo lagen seine Anfänge, daß man nichts von ihnen wußte?
Und mein Kamerad mußte manches erlebt haben. Da war ein
schmerzliches Zucken durch das ganze Gesicht, wenn er in sich
war. Und was ihm das Geschick an grauen Haaren erspart, das hatt'
es ihm an Runzeln und Fältchen zugelegt, durch die eine unablässige Bewegung lief. Und der Blick war beim Sprechen sehr ernst und
wissend. Und er sprach, wie der Wein, dem wir gern und tapfer
zusprachen, immer mehr seine Wirkung übte, rasch und wie nach
einer klagenden Weise.
Er erhob sich rasch und ungeschlacht, und der Spitz richtete sich
zur Höhe, die Augen voller Erwartung. Er kraute ihm das Fell und
lächelte, während der Ausdruck seines Gesichtes sonst sehr ernsthaft und nachsinnend blieb. »Ja, Freundchen und Bruderherz, das
ist nun lang. Sehr lang ist's; so lang!« Er reckte die Hand und spreizte die Finger von sich. »Und wir meinten damals noch, ein Glas
Wein ist eine Sünde, und wir wissen heute, was für ein gutes Ding
es ist und was es überhaupt mit der Sünde auf sich hat, und wir
waren damals freche Buben, und wir gelten dennoch heute für
würdige Männer, und man grüßt uns. Und der Mathia, weißt du
noch, der Mathia!« Und er lachte herzlich und schmetternd, und es
war, als lache die ganze Stube mit und er würde jung davon.
»Der Mathia ist tot.«
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»So?« er zuckte die Achseln, »muß alt genug gewesen sein dafür.
Und der Ephraim Kohn, weißt du, der immer ›Nü?‹ gefragt hat?
Und den wir darum den Nü Ephelkistikohn geheißen haben? Beweglich genug war er dazu. Ist alles Griechische, was mir geblieben
ist; und es reicht, ganz gut reichen tut es mir.«
»Betreibt einen gesunden Getreidehandel und Malzexport. Filiale
in der Schweiz«, meldete ich gewissenhaft.
»Oder der Herr Direktor, weißt du noch? So ein guter Mensch,
gar nicht zum glauben, wie gut! Und wenn er mich wieder einmal
in Mathematik erwischt hat – und wann oder worin hat man mich
nicht erwischen können? – dann ist er in seiner Stube auf und abgegangen und hat gemeint: ›Ein schlechter Kerl ist er, dieser Petersilka. Schlecht in die Haut. Immer lernt er nichts und ärgert mich, wo
er nur kann. Mich, seinen alten Lehrer und Katecheten. In der Hölle
wird er brennen. In Ewigkeit, Amen. Aber, das ist Strafe genug;
warum soll er mir da noch durchfallen und ein Jahr länger auf dem
Halse liegen?‹ Und in lauter Bekümmernis über meine Boshaftigkeit
hat er sein Nichtgenügend ausradiert und ein Genügend oder,
wenn er von dem guten Bisenzer Wein, welchen er gar so gerne
gehabt hat, ein Gläschen zu viel in sich hatte und also noch mehr
Wohlwollen als sonst, gar ein Befriedigend hingeschrieben.« Und
Petersilka lachte.
»Zu nichts wird er's bringen. Ein Bettelmann wird er sein, sein
Leben lang, haben sie gesagt. Und heut, welche von ihnen leben, die
sind stolz genug auf mich. Und der schönste Bauernhof in der ganzen Hanna gehört mein, und mein Bruder mit den Seinigen bewirtschaftet ihn, und wenn sie daran vorüber zu Markte fahren, dann
deuten sie mit den Peitschen darauf hin und stecken die Köpfe zusammen, und machen Gesichter, noch blöder vor lauter Wichtigkeit
und Verwunderung wie sonst. Weißt du, weil sie nicht verstehen,
wie man ein solches Stück für etwas Geld bekommen soll, was sie
täglich vor Augen haben und woran sie nämlich selbst niemals
etwas gefunden haben. Und das soll man bezahlen, mit über ein
Joch Ochsen, und das geht in alle Welt! Das begreift er nicht, der
Bauer! Und was er nicht begreifen tut, das hält er für dumm und
überflüssig. Die Käufer sind blöd. Und ich bin ein Schwindler, ganz
nichtsnutzig, der sein Geschäft versteht, den aber der Gendarm
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doch endlich einmal dahin führen wird, wohin er gehört.« Er war in
eine schöne Freudigkeit geraten, in eine große Lebendigkeit. Das
war ganz prachtvoll.
»Du wirtschaftest mit deinem Bruder, Petersilka?«
Er nickte. »Wieder. Schon fünf Jahre wieder. Und seine Kinder
sollen einmal nach mir erben. Er hat genug, daß sie viel gebrauchen
können. Und es wird nicht wenig sein, bis ich endlich daran komme.«
»Und du hast keine Kinder, Petersilka?«
»Nein.«
»Und können keine noch kommen? Denn du bist noch jung!«
»Möcht' wissen woher? Mein Weib ist doch tot.«
»Tot? Aber wirst du denn nicht mehr heiraten, Freund?«
Ein sehr entschlossenes Kopfschütteln. »Dem sie so gestorben ist,
der darf's nicht mehr, oder er verdient es nicht anders, als daß man
ausspuckte vor ihm. Das sollen sie doch nicht vorm Petersilka.«
Eine schlimme und traurige Pause. Eine große Brummfliege summte schwerfällig durch das Zimmer und stieß an allen Fenstern mit
erheblichem und unwilligem Lärmen an.
»Und du schreibst, Bruderherz?«
»Ich schreibe.«
»Weißt du, gelesen hab' ich nix von dir. Nämlich kein Buch. Woher es nehmen auf dem Dorf? Nur natürlich den Artikel über mich,
den hab' ich gelesen. Ich kann deutsch reden. Ganz gut sogar. Daß
mich jeder versteht, wie ich's meine, und zur Not nehm' ich höchstens ein mährisches Wort. Aber lesen kann ich's nicht mehr recht.
Nur natürlich, wenn einer so gelobt wird! Das versteht er immer.«
Und er versuchte zu lächeln.
»Mir haben deine Bilder einen starken Eindruck gemacht.«
Petersilka legte seine Hand auf meine Schulter: »Hat mich gefreut. Denn du kennst doch das Land, und du hast auch Augen in
deinem Kopf.«
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»Ich halte mich manchmal für einen verwunschenen Landschafter.«
Petersilka schmunzelte. »Verwunschener Landschafter? Das gefällt mir. Wahrhaftig und sehr.«
»Und es ist etwas ganz Eigenes und Neues in deinen Bildern. Da
sind Stimmungen, wie sie noch keiner erfaßt hat.«
Petersilka nickte. Aber ohne Überhebung, mit dem Recht der
Selbstverständlichkeit. »Das glaub' ich selbst, und ich weiß auch,
warum oder woher?« Er machte mit der Rechten eine großzügige,
malende Gebärde: »Ich seh's um mich und werde gar nie müde
davon. Und es ist immer in demselben etwas Neues. Und ich seh's
dann wieder in mir. Das ist so, wie wenn man sich vor eine Landschaft erst hinstellt, und alsdann fängt man sie sich im Spiegel, und
sie sieht anders aus, und man vergleicht.«
»Und was du gemalt hast, das erkennt man immer wieder. Es ist
innerlich mannigfaltig, und es ist sehr ehrlich.«
Er wurde eifrig: »Muß es auch sein. Weil – sonst taugt es nämlich
nix.«
»Und es ist eigen, warum machst du nie Staffage? Immer nur die
nackte Landschaft für sich?«
»Ist das nicht genug?« verwunderte sich Petersilka.
»Mir schon. Aber nicht für jedermann. Also, manche empfinden
es als Armut, und mich wundert bei einem reichen Menschen, als
den ich dich fühle, immerhin eine solche Beschränkung und dieser
Verzicht.«
Er zuckte die Achseln. »Das ist nun schon so, und es wird kaum
mehr anders. Weißt du, und es hat schon seinen Grund und seine
Geschichte.«
Er schwieg. Der Spitz tat von seinem Fensterbrett einen Satz zu
Boden und wieder einen auf seines Herrn Kniee und richtete sich an
ihm empor. Petersilka streichelte ihn und drückte ihn mit sanfter
Gewalt nieder auf seinen Schoß. Dann neigte er sich mit einer großen Zärtlichkeit nieder auf das Tier, so daß sein dunkler Kopf und
der schneeige des Tieres in einer Linie lag, umfaßte sanft seinen
Hals, und vier Augen sahen mich an, gleich an Farbe, Güte, und nur
18

nicht an Ausdruck. Dann schenkte er ein. »Ex! Dies gilt ihr!« Die
Gläser klangen. »Nämlich, er hat sie gefunden. Und denke dir, sie
hat Hanka in Wirklichkeit geheißen; ist das nicht wunderbar?«
Er tat den Spitz zu Boden, sehr bedacht und liebevoll, der zu winseln begann, sowie er den Namen hörte. Und er stopfte sich eine
kurze Pfeife und begann, unablässig qualmend, zu erzählen. Im
Auf- und Niedergehen, daß seine Stimme bald ganz nah und eindringlich klang, bald fern und vermurmelnd. Nun ungelenk im
Ausdruck, suchend, stockend, dann wieder so voll ungewollter
Eindringlichkeit, daß Wort und Wendung unbesieglich im Gedächtnis haften blieben. Und das eigentümlich Singende seiner
Redeweise verwob sich zu einem starken Rhythmus, der nicht mehr
weichen will und auch jetzt nachklingt, nun ich mich wieder mit
seiner Geschichte beschäftige.
»Nämlich, wir haben einander nicht mehr gesehn, sowie wir nach
Wien gekommen sind. Und mir wär' gar nichts, nicht um eine Pfeife
Tabak daran gelegen, wenn sie mich noch ein Jahr auf dem Gymnasium gehalten hätten. Denn zu sagen hat mir keine Seele was gehabt. Und was ich hernach mit mir anfangen soll, hab' ich ganz und
gar nicht gewußt.
Du bist Philologe geworden und hast dir's später auch anders
überlegt. Ja, was geht das mich an, wie die Leute einmal gesprochen
haben, und warum sie es jetzt nicht mehr so tun? Halt, wahrscheinlich gefällt es ihnen anders.
Und warum soll ich arme Buben damit martern, die sich nicht
einmal wehren können? Und die Geschichte? Was lernt man da?
Wann und warum etwas geschehen ist, was keine Katz' kümmert,
daß es geschehen ist. Und mit einem Juristen und mit einem Mediziner, da ist man doch glücklich, wenn man nichts mit ihnen zu tun
hat. Man ruft sie, wenn man sich schon gar nicht anders helfen
kann, und haben sie erst einmal glücklich die Türe hinter sich zugetan, so möcht' man am liebsten Weihwasser sprengen und mit Wacholder räuchern hinter ihnen. Und ein Beamter? Mir waren schon
die Professoren zu viel, die ich vor mir gehabt hab', und ich hab'
mich innerlich gewehrt gegen sie und jeden komisch oder dumm
gefunden. Wie viele hat so einer über sich, die an ihm schulmeis-
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tern, nur damit er sieht, sie sind wer und er hat sich vor ihnen zu
ducken!
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