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Marie von Ebner-Eschenbach

Das Schädliche
Erzählung (1894)
Lieber Freund!
Wir haben eine Zeitlang im öffentlichen Leben Seite an Seite gekämpft. Du wirst mit den Waffen in der Hand sterben; ich habe
mich vom Schlachtfeld abgewandt. Es war Dir unlieb, aber Du ließest die Gründe, die mich dazu bestimmten, gelten und gabst mir
recht. Tue das noch einmal, gib mir noch einmal recht. In einer ganz
andern Sache.
Unlängst hörte ich eine berühmte Schauspielerin zu einem großen Arzte sagen: «Sie müssen auch manchmal Komödie spielen.» Er
antwortete: «Ja, aber wir spielen schlecht.» – Recht schlecht, nach
den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Schon vor Wochen, als ich
nach Wien fuhr, um meinen Arzt zu konsultieren, las ich es ihm
vom Gesicht ab: Dir ist nicht zu helfen. Und neulich, da ich ihn
wieder aufsuchte und ein schmerzstillendes Mittel von ihm verlangte, verriet mir seine Bereitwilligkeit, mich in die Kunst, ein
Morphinist zu werden, einzuweihen, daß er die Gefahr einer zukünftigen Entwöhnungskur für ausgeschlossen hielt.
Finita la commedia. – Eine Komödie war's übrigens nicht.
Wir haben von meinen Verhältnissen nie gesprochen; Du weißt
von meinem Privatleben nicht mehr als alle Welt, das heißt: was
geschah; nicht, wie es geschah. Ich will Dir meine Geschichte erzählen, ich will eine Generalbeichte ablegen.
Deiner Gerechtigkeit sicher, sehne ich mich nach Deiner Lossprechung.
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Ich bin im Jahre 1829 geboren auf unsrem Schlosse Niedernbach.
Ich habe von meinem Vater eine eiserne Gesundheit und eine eiserne Willenskraft geerbt. Meiner Mutter verdanke ich den Abscheu
vor allem Unreinen, der mich schon im Obergymnasium dem Spotte fünfzehnjähriger Jungen preisgab.
Sie lachten über mich und nannten mich einen heiligen Antonius;
ich verachtete sie und nannte sie angefaultes Grünzeug.
Ich war nicht dumm, aber ich lernte schwer. Gott weiß, welche
Mühe es mich gekostet hat, immer der Erste in der Klasse zu sein.
Während der acht ersten Studienjahre (mein Vater hatte mich für
die staatsmännische Laufbahn bestimmt) wohnte ich in der Hauptstadt unserer Provinz bei einem Gymnasialprofessor.
Er war ein guter und gescheiter Mann, ließ sich aber ganz beherrschen von seiner hübschen, um viele Jahre jüngeren Frau. Albern
und mißgünstig, machte sie ihm und auch mir das Leben schwer.
Die Weihnachts-, die Oster- und die Ferienzeit brachte ich in Niedernbach zu, wünschte die Stunde der Heimkehr jedesmal mit einer
Sehnsucht herbei, die mir tagelang und nächtelang vorher den Appetit und den Schlaf raubte, und konnte doch nirgends so unglücklich sein wie zu Hause.
Meine Eltern führten eine traurige Ehe. Die Liebe hatte einmal
wieder zwei Leute zusammengeführt, die nicht für einander paßten.
Das Lebenselement meiner Mutter war der Friede. Sie strömte ihn
förmlich aus. Sie hatte sich ihn errungen nach schweren Leiden,
durch die Kraft einer wahrhaft erhabenen Entsagung. Mein Vater
besaß eine Kämpfernatur; und während meine Mutter früh alterte,
blieb er jugendlich in seiner schönen Erscheinung, seinen Leidenschaften und Neigungen bis an sein Ende. Er starb lange vor dem
Eintritt ins Greisenalter. Die Krankheit, die ihn in wenigen Tagen
hinwegraffte, trat plötzlich und mit furchtbarer Heftigkeit auf. Sterbend rang er noch wie ein Held mit dem Tode und begriff erst wenige Augenblicke vor dem letzten, daß auch er seinen Meister gefunden hatte.
Da richteten seine Augen sich auf meine Mutter. Wir alle, die sein
Bett umstanden, schauderten. In diesem Blick lag ein Ausdruck von
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unaussprechlicher Reue und Todesangst, ein verzweiflungsvolles
Flehen, wie das eines Verdammten zum Urquell des Heils.
Meine Mutter beugte sich über ihn und küßte seinen qualverzerrten Mund und schloß seine armen Augen mit ihren Lippen.
Der Eindruck, den ich in dieser Stunde empfing, hat sich nie verwischt. Ich werde nicht sterben wie mein Vater, ich werde ruhig
hinübergehen, trotz des furchtbaren Ereignisses in meinem Leben
und obschon ich eigentlich ein Mörder bin.
Ich war sechsundzwanzig Jahre alt, als mein Vater starb, und hatte mir eben auf der Universität Wien den Doktorhut errungen.
Mühsam, mit Anspannung aller meiner Kräfte.
Zunächst verstand es sich von selbst, daß ich das Trauerjahr bei
meiner Mutter in Niedernbach zuzubringen habe, und nachdem es
verflossen war, dachte ich nicht mehr daran, unsern gemeinsamen
Aufenthaltsort zu verlassen.
Die Tätigkeit des Landwirts, die paßte mir. Freilich hieß es beim
Abc anfangen, und das geschah unter der Leitung meines alten
Verwalters, eines ungelernten, aber tüchtigen Ökonomen. Niedernbach war für ihn die Welt, und zwar die denkbar beste, und das
Interesse des Herrn dieser Welt das höchste Interesse überhaupt.
Die glücklichste Zeit meines Lebens begann. Bis jetzt war Lernen
für mich eine Plage; jetzt erfuhr ich, daß es ein Genuß sein kann. Ich
habe ihn mir gegönnt und wurde mit der Zeit ein Landwirt, zu dem
die Leute in die Schule gehen konnten und auch fleißig gegangen
sind.
So günstige Verhältnisse wie die, die damals in Niedernbach
herrschten, treffen sich freilich selten.
Eine aus arbeitsamen und in der Mehrzahl braven und friedfertigen Leuten bestehende Bevölkerung. Der Pfarrer ein Mann nach
dem Geiste des Evangeliums; der Lehrer, zu seinem Amte innerlichst berufen, betrachtete die Kinder nicht nur als Schüler, sondern
als Zöglinge. Zum Bürgermeister wurde ich gewählt, und ich hatte
weder mir noch den Gemeinderäten das Amt bequem gemacht.
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Aber Ordnung hielten wir: die ehrlichen Leute waren obenauf, und
die Lumpen mußten kuschen.
Das alles ist heute anders geworden.
Abgesehen von meiner amtlichen Tätigkeit, führte ich tagsüber
dasselbe Leben wie mein Verwalter. Wenn es dunkel wurde, legte
er sich zu Bette, ließ drei lange Pfeifen, drei Glas Bier, den Unterbeamten und den Oberknecht kommen und nahm den Rapport ab.
Ich wechselte die Kleider und ging meine Mutter begrüßen.
Nach dem Abendessen, das wir im Bibliothekszimmer einnahmen, begaben wir uns in die Gesellschaft irgendeines großen Menschen. Um seinen gebannten Geist zu beschwören, brauchte man
nur eines seiner Werke aufzuschlagen. Sogleich offenbarte er sich,
ließ uns in sein Herz blicken, enthüllte uns seine tiefsten Gedanken.
Schöne, allzu rasch entschwundene Abende, die wir so zubrachten, zu dreien. Die Tage wieder kürzte mir viel zu knapp die gewaltige Zeitvertreiberin Arbeit. Und wenn einem die Tage zu schnell
vergehen, wie erst die Jahre!
Ihrer fünf des ungetrübten Glückes rannen dahin; dann begann
meine Mutter zu kränkeln. «Der Anfang vom Ende, das aber noch
länger auf sich warten lassen kann, als der Leidenden zu wünschen
ist», sagten die Ärzte. Ich verfluchte ihre Weisheit, und in Zeiten, in
denen das Übel stillstand, hoffte ich immer wieder gegen alle Wahrscheinlichkeit und alle Vernunft auf Heilung.
Während einer solchen Ruhepause meiner Sorgen legte ich den
Grund zum Unglück meines Lebens. Ich verliebte und verlobte
mich.
In unserer Nachbarschaft hatte sich ein Herr von C., ein ehemaliger Großindustrieller, mit seiner Familie angesiedelt. Er war ein
Mann von Geist, Talent und strengster Redlichkeit. Ein geborener
Österreicher, der aber viele Jahre in England zugebracht, dort ein
ansehnliches Vermögen erworben und eine Familie gegründet hatte. Mit seiner stattlichen, einem alten schottischen Adelsgeschlecht
entstammten Frau führte er die beste Ehe. Er war stolz auf seine
Lady, und sie liebte ihren munteren, immer gut gelaunten «Sir James» noch viel heißer, als sie selbst passend fand für ihre zweiund-
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vierzig Jahre. Sie hatten drei Töchter, drei Schönheiten. Die älteste
und die jüngste waren blond wie die Mutter, die mittlere sah dem
Vater ähnlich. Was man so ähnlich sehen nennt. Auch sie hatte
braune Haare und einen olivenfarbigen Teint und große tiefblaue
Augen. – Aber ihn könnte ich deutlich beschreiben; sie zu beschreiben wäre sogar einem Dichter unmöglich gewesen. Sie war das
verkörperte Geheimnis, ein wunderbares, lockendes Rätsel. Ich
habe nie wieder Augen gesehen, die so inbrünstig beschwören, so
demütig flehen und so schrecklich drohen konnten, nie eine Stimme
gehört von so bestrickendem Wohllaut, solchem Reichtum an Tönen für jeden Ausdruck der Zärtlichkeit und so herbem Klang für
den Haß.
Das heißt – doch! Einmal lebte das alles wieder vor mir auf mit
grauenhafter Treue.
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Ich habe Edith geliebt, vom ersten Augenblick an. Ihre Schönheit
blendete, ihre Anmut bezauberte mich. Sie war die schönste unter
den Schwestern, die begabteste und doch – das zurückgesetzte
Kind. In jeder Kleinigkeit, in jedem Blick, den ihre Eltern auf sie
richteten, in dem Ton, in dem sie zu ihr sprachen, verriet sich's: an
der hatten sie keine Freude.
Und sie schien ein trotziges Gefallen an dem Unterschiede zu finden, der zwischen ihr und ihren Schwestern gemacht wurde. Sie
klagte nie darüber, versäumte aber auch nie eine Gelegenheit, ihr
Aschenbrödeltum recht ins Licht zu setzen. Das vor allem hätte
mich warnen sollen, aber – ich war ja verliebt, mehr als verliebt; ich
dreißigjähriger Mann liebte zum ersten Male und so blind und heiß
wie ein Jüngling. Selbstverständlich wurde meine Mutter meine
Vertraute. Sie hatte einen harten Kampf mit sich selbst zu bestehen
gehabt, bevor sie sich entschloß, Edith zu sehen.
«Die Tochter eines Großindustriellen und viel zu reich für dich»,
sagte sie. «Gibt's denn kein armes, schönes Prinzeßchen auf irgendeinem verwunschenen Schlosse mehr?»
Ihre Standesvorurteile und ihr Stolz schwiegen erst, als sie den
Ernst und die Tiefe meiner Leidenschaft erkannt hatte.
Frau von C. hielt gute Nachbarschaft. Sie besuchte meine Mutter,
die damals schon den Umkreis des Hauses nicht mehr überschritt,
sehr oft und war immer willkommen. Von ihren Töchtern hatte sie
sich trotz wiederholter Aufforderung noch nie begleiten lassen, und
das wurde sehr recht und sehr feinfühlig gefunden von meiner
Mutter. Ich mußte lange warten und lange bitten, bis endlich eine so
dringende Einladung von ihr an alle Damen C. erging, daß sie nicht
mehr ignoriert werden konnte.
Den Brief, der sie enthielt, überbrachte ich selbst. Am 12. Juli 1853
war's. Das Datum bleibt mir unvergeßlich.
Die Familie, regelmäßig bis zur Pedanterie in ihrer Lebensweise,
brachte zur Sommerszeit die Vormittage im Maleratelier zu, das
sich C. in einem Saale des Halbstocks eingerichtet hatte. Ein schöner, mit großem Luxus dekorierter Raum.
Seiner Begabung nach war C. ein Kaufmann im großen Stil, seiner
Neigung nach ein Kleinmaler von peinlichem Bienenfleiß und, wie
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er offenherzig eingestand, voll Ehrgeiz. Die Bilder, die er auf die
Ausstellung schickte, wurden fast immer angenommen und sogar
verkauft. Darüber konnte er sich freuen wie ein Kind, und die paar
hundert Mark, mit denen er für monatelange Arbeit bezahlt wurde
und die er sogleich verschenkte, machten ihn glücklich.
Seine Töchter malten auch. Die blonden – habe ich schon gesagt,
daß sie Maud und Ethel hießen? – mit vielem Eifer und wenig Talent, Edith mit großem Talent und ohne Eifer. Sie brachte es nie
über einen mehr oder minder flüchtigen Entwurf hinaus. Aber ein
solcher Entwurf, an den sie eine Stunde gewendet hatte, war mehr
wert als die besten Bilder ihres Vaters zusammengenommen. Nicht
etwa nach meiner parteiischen Meinung, sondern nach der der
Künstler, die Herr von C. als gefeierte Gäste in sein Haus zog. Er
selbst und seine Frau waren in dem Punkt mit Blindheit geschlagen.
«Sehen Sie doch unsre Maud, unsre Ethel, dieser Ernst! Sie haben
das Genie des Fleißes. Edith spielt nur.» – Es hieß überhaupt nur:
Unsre Maud, unsre kleine Ethel und – Edith kurzweg. Das besitzanzeigende Fürwort blieb weg, wenn sie von ihr sprachen. Ich aber
dachte im stillen: je weniger die Eure, um so mehr die Meine.
An jenem Vormittag, an dem ich als Bote meiner Mutter zu den
Nachbarn hinüber ritt, fand ich Edith allein im Atelier. Ihre Eltern
und ihre Schwestern waren in das «Kostümzimmer» gegangen,
dem Auspacken einer längst sehnlich erwarteten Sendung alter
Trachten vorzustehen. Edith machte sich ein wenig lustig über die
«Anregungen» zu neuen Kunstwerken, die aus diesem Moder steigen würden, und ich segnete im stillen seine Ankunft, der ich das
erste Alleinsein mit der Vielgeliebten verdankte.
Sie saß am großen Atelierfenster im vollen Tageslicht und war
schön.
Ihr Anzug, ein hellgraues Kleid aus leichtem, weichem Stoff, mit
einem einfachen Gürtel um den Leib, erinnerte an die Tunika der
römischen Frauen. Sie hatte ihren rechten Fuß auf einen Schemel
gestützt. Auf ihrem erhobenen Knie lag ein Zeichenbuch, in dem sie
herumkritzelte in gewohnter nachlässiger Art. Bei meinem Eintreten war sie flammend rot geworden, hatte sich aber in ihrer Beschäftigung nicht unterbrechen lassen.
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«Darf man fragen, was da gezeichnet wird?» sagte ich.
Edith überlegte eine kleine Weile und – reichte mir das Buch.
Ich mußte laut lachen. Sie hatte eine Karikatur von mir gemacht,
eine geniale. Zum Aufschreien ähnlich meine große Nase, mein
großer Mund, mein dicker Schnurrbart. Bei längerem Betrachten
dieses durchaus nicht geschmeichelten Ebenbildes fiel mir aber der
widerwärtige Ausdruck auf, den sie mir gegeben hatte, und ich
fragte: –«Komm ich Ihnen wirklich so boshaft vor, wie Sie mich da
verewigt haben?»
Sie antwortete ausweichend: «Daß Sie sehr bös werden könnten,
das, ja, das glaub ich.»
«Also doch nicht boshaft, nur bös, und bin's noch nicht, sollt's erst
werden.»
«Es bleibt nicht aus; alle Menschen sind bös, wenigstens gegen
mich», sagte sie in dem unbefangenen und kühlen Ton, in dem man
eine im Grund gleichgültige Tatsache bestätigt.
Ich fand das kindisch, und sie fragte:
«Warum denn kindisch? Wenn ich Ihnen sage, es ist nie jemand
durch lange Zeit gut gegen mich gewesen, können Sie mir das Gegenteil beweisen?»
«Gewiß nicht; mir ist auch das Unbegreifliche wahr, sobald Sie es
behaupten», erwiderte ich.
Und sie – ja, so ausführlich, wie ich da angefangen habe, kann ich
nicht fortfahren. Wenn ich mich noch so sehr bemühen würde, mir
jede Einzelheit unseres Gesprächs zurückzurufen, es wäre vergeblich. Tot, tot. Auch Erinnerungen sterben, gottlob!
Nur einige Worte der – am Ende meines Lebens stehend, sage ich:
– armen Edith und die Art, in der sie geäußert wurden, und die mich
bezauberte, sind mir unvergeßlich geblieben.
Sie war nie geliebt worden, sie stand allein mitten unter den Ihren, und es konnte nicht anders sein: ihr «unglücklicher Charakter»
verschloß ihr die Herzen auch der «besten und liebreichsten Menschen». Ich natürlich wünschte zu wissen, wie der «unglückliche
Charakter» sich betätige. Da erhob sie den Kopf und richtete ihre
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Augen auf mich. Um ihren rosigen Kindermund spielte ein um
Verzeihung bittendes Lächeln.
«Nun», sagte sie, «durch Verleumdung zum Beispiel, durch eine
mit dem Bleistift verübte Verleumdung.»
Ich hatte Mühe, nicht aufzuspringen, nicht ihre Hände zu fassen,
nicht zu sprechen: «Böses Kind, werden Sie meine liebe Frau. Ich
nehm's auf mit ihrem unglücklichen Charakter.»
Aber ich beherrschte mich, setzte das Verhör fort und kam zur
Überzeugung, daß ich ein Opfer der Familie vor mir habe, eines der
vielen jungen Wesen, deren Seelenregister, nach einem andern
Grundton gestimmt als der ihrer Umgebung, die Dissonanz verursachen im Kreis der Angehörigen.
Eine Frage stellte ich noch, es sollte die letzte sein: «Sie sind also
nicht geliebt worden; haben Sie auch nie geliebt?»
Ohne Zögern, mit immer gleicher Einfachheit, antwortete sie:
Doch, sie hätte sich's wenigstens eingebildet. Sie war damals siebzehn Jahre alt, er vierundzwanzig. Sie wußte heute noch nicht, was
ihr mehr gefallen hatte an ihm, das Gute oder das Böse: sein Leichtsinn, seine Verschwendungssucht, sein tollkühnes Spielen mit der
Gefahr. Sie hatten einander nur in Gesellschaft getroffen und dennoch – wie leicht verständigen sich zwei junge Narren! – Schwüre
ewiger Liebe getauscht. Er nannte sie Julia, und sie nannte ihn
Romeo – ihre Eltern nannten ihn einen Abenteurer. Mit ihrer Einwilligung hätte sie seine Frau nicht werden können, so forderte er
ihr das Versprechen ab, mit ihm zu entfliehen. Sie gab es; sie gab
ihm auch den einzigen Schmuckgegenstand, den sie besaß, einen
kleinen Ring, einen schmalen Reifen mit einem Rubin.
Kurz vor dem zur Entführung bestimmten Tage beging Romeo
eine Unbesonnenheit, das heißt etwas, das dafür gelten sollte. Er
schrieb einen Brief an Julia, den sie nie gelesen hat, der in die Hände
der Mutter kam. Selbstverständlich bei den klösterlichen Einrichtungen im C.schen Hause.
Edith wurde durch einige Zeit mit besonderer Kälte behandelt
und erfuhr erst nach langem Ringen und Bangen in den Qualen der
Ungewißheit, daß ihre Eltern den unvorsichtigen Briefschreiber zu
einer Besprechung eingeladen und ihn bewogen hatten, vom
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Schauplatz zurückzutreten, sehr weit, bis nach Kanada. Der Ring
war dageblieben und ein kostbares Ding geworden. Nur um hohen
Preis hatte der Liebende sich von ihm getrennt. Die Summe, die
Romeo dafür forderte, betrug ungefähr soviel wie seine Schulden.
Eine klägliche Liebesgeschichte, die einen entsetzlichen Eindruck
auf ein siebzehnjähriges Herz gemacht haben mußte.
So schwer hat das Leben schon an dir gesündigt, du armes Kind.
Das Herz wollte mir übergehen, das entscheidende Wort drängte
sich auf meine Lippen.
Edith machte eine flehend abwehrende Gebärde, faltete die Hände auf ihrem Schoß und lehnte den Kopf zurück. Ein seltsamer Blick
aus ihren halb geschlossenen Augen, hilflos, trostlos, streifte mich.
Im Nebenzimmer wurden Schritte und Stimmen laut.
«Die Eltern kommen. Wollen Sie ihnen eine große Freude machen?» sprach Edith, «werben Sie um Maud.»
Ich machte ihnen diese Freude nicht, ich übergab Frau von C. den
Brief meiner Mutter, und die Antwort darauf lautete: «Ich werde
die Ehre haben, morgen, mittags um zwölf Uhr, der Frau Gräfin
meine Töchter vorzustellen.»
Am nächsten Morgen ging ich wie gewöhnlich an mein Tagewerk. Ich hatte auf einem ziemlich entlegenen Hofe zu tun. Anfangs
war ich ruhig und voll Zuversicht. Als die Stunde herankam, in der
Edith die Schwelle meines Hauses überschreiten und zum ersten
Mal vor meine Mutter treten sollte, wurde ich von einer unbeschreiblichen Unruhe erfaßt. Es klopfte und hämmerte in allen meinen Adern, ich sprach und wußte nicht, was, und gab einen verkehrten Befehl nach dem andern. Die Leute sahen mich ängstlich
und verwundert an. Ich hielt's nicht mehr aus, ich ließ mein Pferd
vorführen und jagte heim.
Eine furchtbare Hitze herrschte an dem Tag, die Sonne brannte
herunter, als ob sie alles in Flammen setzen wollte.
Schweißbedeckt, wie ich war, gestiefelt und gespornt trat ich ins
Zimmer meiner Mutter. Sie lag auf ihrem Ruhebett, leichenblaß und
erschöpft, ein Bild des Leidens. So hatte ich sie nie gesehen, so muß14

te ich sie überraschen. Vor mir überwand sie sich; ihr edles, geliebtes Gesicht zeigte sich mir nie anders als beseelt vom Ausdruck
sanfter Heiterkeit. In diesem Augenblick aber waren ihre Schmerzen stärker gewesen als sie.
Als sie mich erblickte, machte sie einen verunglückten Versuch,
sich aufzurichten, fiel in ihre Kissen zurück und streckte mir stumm
die Hand entgegen.
«Der Besuch hat dich ermüdet», sagte ich. «Sind sie zu lange geblieben?»
«Ganz kurz.»
«Nun, Mutter, wie findest du Fräulein Edith?»
Sie sah mich bestürzt an, als hätte sie ein böses Gewissen.
«Mutter, wie findest du sie?»
«Unheimlich. Lieber Franz, nur die nicht!»
Das war der erste Eindruck.
Meine Mutter wäre aber nicht die hochherzige und gerechte Frau
gewesen, die sie war, wenn sie sich seiner Macht unterworfen hätte.
Sie hat ehrlich getrachtet, ihrer Herr zu werden, und oft wiederholt,
daß es ihr unmöglich wäre, den Grund des Widerstrebens zu nennen, das ihr Edith bei der ersten Begegnung eingeflößt hatte. Später
scherzte sie selbst darüber: «Wer weiß, vielleicht war's Eifersucht
auf meinen Einzigen, vielleicht auch regte sich beim Anblick seiner
Erkorenen die berüchtigte Schwiegermutter in mir.»
Edith verstand allmählich ihre ganze Liebe zu gewinnen. Um so
sicherer, als sie sich weniger darum bewarb, immer den letzten
Platz einnahm, immer zurücktrat hinter ihren Schwestern. Sie tat
das unauffällig, scheinbar absichtslos, als ob es das Natürliche wäre
und nicht anders sein könnte. Ich hatte noch kein Liebeswort mit ihr
getauscht, sie nicht wieder allein gesprochen seit unserem Zusammentreffen im Atelier und war doch im stillen ihrer Zuneigung
gewiß.
Nicht ängstlich, selig war mir zumute, als ich eines schönen Tages
um sie werben ging bei ihren Eltern. Ich wurde ins Schreibzimmer
C.s geführt und fand dort das Ehepaar. Sie hielt eine Arbeit, er ein
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Buch in der Hand, aus dem er ihr vorlas. Vorlesen war auch eine
seiner Liebhabereien, und eine der ihren war Zuhören.
Die beiden Leute boten ein friedliches Bild, und ich meinte einen
Blick in die Zukunft zu tun und dachte mir: Ein Menschenalter, und
wir sitzen ebenso stillvergnügt und glücklich beieinander, Edith
und ich.
Bevor ich ein Wort sagte, wußten sie natürlich schon, was mich
zu ihnen führte.
Frau von C. senkte den Kopf. Ihr Profil war mir zugewandt; ich
sah, daß ihr feiner Nasenflügel bebte und daß sich über ihre Wange
ein heller Streifen zog. C. hielt sich gerade wie gewöhnlich und
hatte die Arme auf die Seitenlehnen seines Sessels gestützt. Die
Finger seiner herabhängenden Hände, die sich aus seinem schneeweißen Anzug braun wie die eines Inders herausstreckten, zuckten;
auf seinem treuherzigen, glattrasierten Gesicht dunkelte ein Schatten von Verlegenheit.
Als ich ausgeredet hatte, was bald der Fall war, trat tiefes, unangenehmes Schweigen ein.
Dann sagte C.: «Sie sind uns ein sehr willkommener Schwiegersohn.»
«Sehr willkommen», bestätigte seine Frau, und ihre noch schlanke und imposante Gestalt emporrichtend, setzte sie hinzu: «Was
Edith betrifft, ihres Jawortes können Sie gewiß sein.» Das bestätigte
wieder er, und das ging so fort. Sie sprachen abwechselnd, und was
sie sagten, entsprang einer und derselben Überzeugung. Sie hatten
zusammen nur eine Seele, einen Verstand, ein Urteil. Solche Eltern
sind schlechte Erzieher; statt der vier Augen, die sie brauchen, haben sie nur zwei.
Als die Ehrenmenschen, die sie waren, teilten sie mir das große
Ereignis im Leben Ediths, die geplante Flucht, mit, und daß sie sich
darüber nie würden trösten können. Sie legten das beschämendste
Geständnis ab, das Eltern tun können: «Wir haben nicht gewußt,
das Vertrauen dieser Tochter zu gewinnen.» (Traurig für euch,
dachte ich, mir ward es geschenkt.) «Sie ist eben anders als ihre
Schwestern, die durch einen Wink zu leiten waren. Bei ihr hieß es
biegen oder brechen. Das Kind verschlossen oder eigenwillig, wir
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streng bis zur Härte ihr gegenüber, weil wir das als unsere Pflicht
ansahen. So hat sich allmählich eine Eiswand zwischen um aufgerichtet. Edith liebt uns nicht, aber wir glauben, nein, wir sind überzeugt und danken Gott dafür, sie liebt Sie, ihr selbst unbewußt verrät sie's, und einmal ist es uns gegönnt, ihr ins Herz zu blicken. Das
erste Wunder, das die Liebe an ihr tut. Wer weiß, vielleicht nicht
das letzte, vielleicht gewinnen wir an Edith eine Tochter, indem wir
sie Ihnen zur Frau geben.»
Sie wurde gerufen. Ein Blick auf ihre Eltern, auf mich, und sie
blieb neben der Tür stehen, sie suchte mit beiden Händen eine Stütze an der Wand.
Ich war mir während der Unterredung mit Herrn und Frau
von C. wie eingefroren vorgekommen. Als ich Edith so bewegt dastehen sah, übermannte mich mein Gefühl. Ich ging auf sie zu, ich
wollte reden, ich konnte nicht; ich öffnete die Arme, und sie stürzte
hinein.
Sie sprach zuerst: «Ist's wahr? ist's möglich, mich? nicht Maud,
nicht Ethel – mich!»
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Nun kamen Tage, deren ich mit Stolz und Wonne gedächte, wenn
sie den Eingang bilden würden zu einem schönen Leben. Jetzt aber
eile ich über die Erinnerung an das Glück hinweg, das wie ein Giftpilz rasch emporschoß und rasch verdorrte.
Ediths Eltern und meine Mutter sagten: «Ihr kennt euch kaum»,
und sie drangen darauf, daß unser Brautstand lange dauere. Mir
konnte die Zeit des Hangens und Bangens nicht rasch genug verfliegen, ich wollte sie kurz haben und setzte meinen Willen durch.
Wir heirateten, wir reisten, kehrten heim. Ein Kind, ein Mädchen,
kam zur Welt und erhielt in der Taufe den Namen meiner Mutter,
Eleonore.
An dem Verhältnis zwischen Edith und mir hatte ein Jahr der Ehe
nichts verändert. Wonach Edith sich gesehnt, seitdem sie dachte:
grenzenlose Liebe, einen Menschen, dessen Abgott sie war, der sie
töricht verzog, sie besaß es nun. Mit aller Kraft ihres mächtigen
Wesens hielt sie ihr Eigentum fest, wachte mit eifersüchtigem Geiz
über jede Regung meines Herzens. Das Gesetz der Gesetze lautete
bei ihr: Du sollst mich, deine Frau, lieben, mich allein. Freilich gab
auch sie sich ganz, und sie war ein reiches Geschöpf. Ich bin nie
wieder einem Weibe von so viel Geist und Verstand, von so unerschöpflicher Einbildungskraft begegnet. Dazu ihr großes Talent, das
hingereicht hätte, zwanzig «ewig Strebenden» einen Lebensinhalt
zu schaffen, und mit dem sie spielte, das sie verwüstete. Bat ich
einmal: «Führe diese Skizze aus, sie gäbe ein hübsches Bild», da
hieß es: «Willst du mich los sein? Soll ich tagelang an die Staffelei
angenagelt bleiben?» Und wenn ich meinte: «Schade um dein Talent», war ihre Antwort: «Ich will kein Talent haben und ausbilden
als das, dich anzubeten.»
Aus der Mappe verschwand die Skizze, die ich gelobt hatte, und
ich fand an einem der nächsten Tage ein Stück von ihr neben meinem Papierkorb recht absichtlich hingelegt.
Noch vor meiner Verheiratung hatte sich meine Mutter auf ein
kleines Gut, das ihr Eigentum war und unfern von Niedernbach lag,
zurückziehen wollen. Ich gab es nicht zu. Sie mußte bei uns bleiben,
das Schloß war groß genug, um zwei voneinander unabhängige
Haushaltungen zu beherbergen. – «Wir werden uns vertragen»,
meinte ich und behielt recht. Wir vertrugen uns. Meiner Frau wurde
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kein Grund gegeben, das landläufige oder, mit einem andern Wort
für dieselbe Sache, das ordinäre Vorurteil gegen die Schwiegermutter zu teilen. Die ihre hat auch nicht den Schatten eines Anspruchs
an sie erhoben und die geringste, selbstverständliche Rücksicht
immer dankbar und fast als Gnade empfunden. Seitdem sie sich in
ihrer frommen Menschenunkenntnis einbildete, Edith kennengelernt zu haben, hatte sie nur Lob und Liebe für ihre «Tochter».
Die Liebe fand keine Gegenliebe; das Lob zu erwidern, nahm
Frau von C. auf sich. Sie sprach es oft mit feierlicher Überzeugung
aus, wenn sie zu uns herüber kam aus den Zimmern meiner Mutter.
Dabei blickte sie Edith fest und streng in die Augen und pries sie
glücklich, in der Nähe einer solchen Frau leben, sich erbauen zu
dürfen an diesem Vorbild der heldenmütigen Geduld im Leiden,
der Güte gegen die Menschen und der Ergebung in den Willen
Gottes.
Diese herausfordernde Bewunderung hat böse Früchte getragen.
Sie hat mitgeholfen, das traurige Wunder zu vollbringen, daß eine
Frau, der selbst die Fernstehenden, die Stumpfsten, Verehrung und
Liebe zollten, nicht vermochte, dem Wesen, das ihr nach mir das
teuerste war, die kleinste herzliche Regung abzugewinnen. Sie
suchte sich und mich darüber zu täuschen, sie behauptete, Edith
gehöre zu den jungen Geschöpfen, die sich schämen, eine warme
Empfindung zu zeigen: «Und das sind die Besten, die Stärksten»,
sagte sie. «Wie sie ist, so ist sie mir recht. Eine Schwiegertochter, die
mich mit Aufmerksamkeiten verfolgt, würde mir lästig! Ich bliebe
ewig in ihrer Schuld, ich alte, an mein Ruhebett gefesselte Maschine, und käm aus den Gewissensqualen nicht heraus.»
Ich aber dachte bei mir: Warte nur, Mutter, deine Güte wird die
Gleichgültigkeit Ediths besiegen, und dann wirst du sehen, wie
wohl es tut, von einem Sohn und von einer Tochter geliebt zu werden.
In dieser Hoffnung wurde ich betrogen.
Ich kam eines Vormittags früher als gewöhnlich nach Hause. Wir
hatten Ethel zu Tische. Als ich ins Speisezimmer trat, hörte ich unsern Gast im Salon nebenan lachen und zugleich schelten: «Pfui,
Edith, das ist abscheulich!» Darauf unterdrücktes Gewimmer und
wieder Lachen und Schelten. Ich öffnete die Tür und sah Edith auf
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dem Kanapee ausgestreckt liegen. Sie hatte ihr Spitzentaschentuch
wie eine Haube auf den Kopf gestülpt, das Gesicht in Falten gezogen und äffte das Gebaren meiner Mutter nach in einer ihrer schweren Leidensstunden.
Meine Fäuste ballten sich: «Bravo, Komödiantin!» rief ich aus,
stürzte auf sie zu und faßte sie hart an beiden Schultern. Die Todesangst, in die Ethel geriet, brachte mich zu mir. Sie war auf die Knie
gestürzt und schrie: «Verzeih, verzeih ihr, es war nicht bös gemeint.»
Edith hatte nicht gezuckt unter meiner grausamen Berührung:
«Ich hasse deine Mutter», sagte sie langsam und ließ auf jedem
Wort die Stimme ruhen und biß die blanken Zähne zusammen. «Ich
hasse sie, weil du sie mehr liebst als mich. Ich hab's immer gefürchtet, jetzt weiß ich's.»
Bis hierher bin ich neulich gekommen. Dann wollte ich überlesen,
was ich aufgeschrieben habe. Aber das darf ich nicht, sonst lege ich
die Feder weg. Sie ist in meiner Hand ein schwaches Werkzeug,
und was sie schildert, bleibt gar zu weit hinter der Wirklichkeit
zurück. Die Aufzeichnungen erwecken kaum einen schwachen
Begriff von dem Wesen Ediths, von der Kraft ihrer Leidenschaft,
von der Lieblichkeit ihrer Hingebung, von der Anmut, die ihr treu
geblieben ist, durch Irrturn und Sünde bis in die Verworfenheit.
Arme Edith! Wer weiß, wenn meine Liebe zu ihr die Stärke der
ihren zu mir gehabt hätte, ebenso ausschließend, rücksichtslos,
unbedingt gewesen wäre, vielleicht würde ich sie doch gerettet
haben, die arme Edith – und dann auch die andere...
Vielleicht – das ist ein Wort! Ich muß es streichen aus meinem
Vokabularium. Ich darf nicht denken: vielleicht, sonst ist mir eins
gewiß – der Wahnsinn.
Nach der Rückkehr von unserer Hochzeitsreise hatte ich meine
landwirtschaftliche Tätigkeit wieder aufgenommen. Sechs Wochen
nach der Geburt des Kindes war Edith schon an meiner Seite gewesen: «Nimm mich mit und kümmere dich nicht um mich, ich werde
dir nie lästig werden.» Sie hielt Wort, sie wurde mir nie lästig, im
Gegenteil, sie machte sich nützlich durch ihr Interesse an der Sache,
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