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Frau des la Chanterie
An einem schönen Septemberabend des Jahres 1836 stand ein
Mann von ungefähr dreißig Jahren an die Brüstung gelehnt auf dem
Quai, von dem man die Seine gleichzeitig stromauf vom Botanischen Garten bis zu Notre-Dame und stromabwärts über das weite
Ufergelände bis zum Louvre überblickt. Es gibt keinen zweiten
solchen Punkt in der Hauptstadt des Geistes. Man befindet sich hier
wie auf dem Heck eines gigantischen Schiffes. Die Geschichte von
Paris steigt vor Einem auf von den Römern bis zu den Franken, von
den Normannen bis zu den Burgundern, das Mittelalter, die Valois,
Heinrich IV., Ludwig XIV., Napoleon und Louis Philipp. Jede Herrschaft hat irgendeine Spur hinterlassen oder Monumente, die an sie
erinnern. Sainte-Geneviève überragt mit ihrer Kuppel das Quartier
latin. Hinter einem erhebt sich der herrliche Chor der Kathedrale.
Das Hôtel de Ville erzählt von allen Revolutionen, das Krankenhaus
von allem Elend der Stadt Paris. Wenn man die Herrlichkeiten des
Louvre betrachtet hat, kann man ein paar Schritte davon die zerfallenen Häuserreste zwischen dem Quai de la Tournelle und dem
Hôtel de Ville sehen, die die modernen Schöffen der Stadt jetzt verschwinden lassen.
Im Jahre 1835 besaß dieses wundervolle Bild noch eine Besonderheit mehr: zwischen dem an die Brüstung gelehnten Pariser und der
Kathedrale war das Terrain, wie der alte Name dieser einsamen
Gegend lautete, noch mit den Ruinen des erzbischöflichen Palais
bedeckt. Angesichts so vieler Bilder, die die Phantasie anregen, wo
der Geist Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Paris umfaßt,
scheint die Religion hier eine Stätte gefunden zu haben, von der aus
sie beide Hände über die Schmerzen beider Ufer des Flusses ausbreitet und den Raum vom Faubourg Saint-Antoine bis zum
Faubourg Saint-Marceau umfaßt. Wir wollen hoffen, daß eine so
erhabene Harmonie durch die Errichtung eines erzbischöflichen
Palais in gotischem Stil vervollkommnet wird, das an die Stelle des
baufälligen, charakterlosen Gebäudes zwischen dem Terrain, der
Rue d'Arcole, der Kathedrale und dem Quai de la Cité tritt.
Dieser Punkt, das Herz des alten Paris, ist zugleich seine einsamste und melancholischste Stelle. Die Wogen der Seine prallen hier
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geräuschvoll an, die Kathedrale wirft bei Sonnenuntergang ihren
Schatten darüber hin. Man versteht, daß hier bei einem Manne, der
an einer seelischen Krankheit litt, ernste Gedanken lebendig wurden. Wahrscheinlich gefesselt von dem Einklang zwischen seinen
momentanen Gedanken und denen, die der Anblick so verschiedener Bilder in ihm wachrief, blieb der Spaziergänger, die Hände auf
die Brüstung gestützt, stehen, versunken in die zwiefache Betrachtung von Paris und von sich selbst! Die Schatten wuchsen länger,
Lichter wurden in der Ferne angezündet, er aber ging nicht weiter,
versunken in tiefes Nachdenken über die Zukunft, die das Überdenken der Vergangenheit so ernst macht. In diesem Augenblick
hörte er, wie zwei Personen sich näherten, deren Stimmen er schon
von der steinernen Brücke her vernommen hatte, die die Cité-Insel
mit dem Quai de la Tournelle verbindet. Die beiden Personen
glaubten ohne Zweifel, daß sie allein seien und sprachen daher
lauter, als sie es an besuchten Orten oder in Gegenwart eines Fremden getan hätten. Von der Brücke her ließen die Stimmen erkennen,
wie aus einigen an das Ohr des unfreiwilligen Zeugen der Szene
gelangten Worten hervorging, daß es sich um eine Bitte, Geld zu
borgen, handelte. Als sie in die Nähe des Spaziergängers gelangt
waren, trennte sich der, der wie ein Arbeiter gekleidet war, von
dem andern mit einer verzweifelten Gebärde. Der andere wandte
sich um, rief den Arbeiter zurück und sagte zu ihm: »Sie haben ja
keinen Sou Brückengeld. Hier,« fuhr er fort und gab ihm ein Geldstück, »und denken Sie daran, daß es Gott selbst ist, der zu uns
spricht, wenn wir einen guten Gedanken haben.«
Diese letzten Worte ließen den Träumer erzittern. Der Mann, der
sie gesprochen hatte, ahnte nicht, daß er, um einen sprichwörtlichen
Ausdruck zu gebrauchen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlug,
und daß er sie an ein zweifaches Elend gerichtet hatte: an einen
verzweifelten Arbeiter und an eine kranke Seele ohne Kompaß; ein
Opfer dessen, was die Hämmel Panurgs »Fortschritt« nennen und
die Franzosen »Gleichheit«. Die an sich so einfachen Worte erhielten
eine gewisse Größe durch den Ton dessen, der sie gesprochen hatte
und durch seine reizvolle Stimme. Gibt es nicht solche sanften, süßen Stimmen, die auf uns wie der Anblick des Ultramarins wirken?
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An der Kleidung erkannte der Pariser einen Priester und erblickte
bei dem letzten Licht der Dämmerung ein bleiches, erhabenes, aber
abgezehrtes Antlitz.
Der Anblick eines Priesters, der in Wien aus dem schönen Stephansdom heraustrat, um einem Sterbenden die letzte Wegzehrung
zu bringen, bestimmte den berühmten Dramatiker Werner, katholisch zu werden. Fast ebenso ging es dem Pariser beim Anblick des
Mannes, der ihm eben, ohne es zu ahnen, Trost gebracht hatte; an
dem mit dunklen Wolken drohenden Horizont seiner Zukunft erblickte er einen langen hellen Streifen, in dem das Blau des Äthers
hindurchschien, und er ging diesem Lichte nach wie die Hirten des
Evangeliums der Stimme, die ihnen von oben her zurief: »Der Heiland ist geboren!« Der Mann, der das heilbringende Wort gesprochen hatte, ging an der Kathedrale entlang und lenkte seine Schritte,
dem Zufall gehorchend, der manchmal so planvoll ist, der Straße
zu, aus der der Spaziergänger gekommen war, und in die ihn die
Fehler, die er in seinem bisherigen Leben begangen hatte, zurückführten.
Dieser Spaziergänger hatte den Namen Gottfried. Der Leser dieser Geschichte wird verstehen, aus welchen Gründen nur die Vornamen der vorkommenden Personen genannt werden. Es soll nun
berichtet werden, warum Gottfried, der in dem Viertel der Chaussée d'Antin wohnte, sich um diese Stunde am Chor von NotreDame befand.
Sohn eines Detailhändlers, der durch Sparsamkeit ein ziemliches
Vermögen zusammengebracht hatte, konzentrierte sich der ganze
Ehrgeiz von Vater und Mutter auf ihn, die ihn als Pariser Notar zu
sehen hofften. Er wurde daher mit sieben Jahren in dem Institut des
Abbé Liautard untergebracht, zusammen mit Kindern vieler vornehmer Familien, die unter der Regierung des Kaisers aus Anhänglichkeit an die Religion, die in den Lyzeen ein wenig vernachlässigt
wurde, ihre Söhne in dieser Schule erziehen ließen. Die sozialen
Unterschiede konnten sich unter den Kameraden noch nicht geltend
machen; aber im Jahre 1821 mußte Gottfried, der nach Vollendung
seiner Studien bei einem Notar in Stellung getreten war, sehr bald
gewahr werden, welcher Abstand ihn von denjenigen trennte, mit
denen er bisher so vertraut zusammengelebt hatte.
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Als er sein Rechtsstudium begann, gehörte er zu der Masse von
Bürgersöhnen, die ohne Vermögen und ohne vornehme Herkunft
alles nur von ihrer persönlichen Fähigkeit oder ihrem hartnäckigen
Fleiß zu erwarten haben. Die Erwartungen, welche Vater und Mutter, die sich inzwischen vom Geschäft zurückgezogen hatten, auf
ihn setzten, spornten seine Eigenliebe an, ohne ihm doch den nötigen Ernst zu verleihen. Die Eltern lebten nach holländischer Weise
sehr bescheiden und verbrauchten nur den vierten Teil ihrer Rente
von zwölftausend Franken; ihre Ersparnisse und die Hälfte ihres
Kapitals hatten sie zum Ankauf eines Notariats für ihren Sohn bestimmt. Da er sich selbst in dieses sparsame häusliche Leben fügen
mußte, hielt er ein solches Dasein den Zukunftshoffnungen seiner
Eltern und seinem eigenen für so wenig entsprechend, daß er verzagte. Bei schwachen Naturen entsteht aus solchem Kleinmut Neid.
Während andere, bei denen die harte Notwendigkeit, der Wille und
die Einsicht die Begabung ersetzen, geradeaus und entschlossen
den Weg verfolgen, der den ehrgeizigen Ansprüchen des Bürgertums vorgezeichnet ist, empörte sich Gottfried dagegen; er wollte
glänzen, erschien überall, wo es hoch herging und fühlte sich dann
verletzt.
Er versuchte emporzukommen, aber alle seine Anstrengungen
ließen ihn nur seine Ohnmacht erkennen. Als ihm endlich das Mißverhältnis zwischen seinen Ansprüchen und dem, was er erreicht
hatte, klar wurde, ergriff ihn ein Haß gegen die sozialen Vorrechte,
er wurde ein Liberaler und versuchte, sich durch ein Buch berühmt
zu machen; aber der Erfolg war nur, daß er das wirkliche Talent mit
denselben Augen ansah wie den Adel. Da seine Versuche mit dem
Notariat, der Anwaltschaft, der Literatur nacheinander gescheitert
waren, wollte er Beamter werden.
Da starb sein Vater. Weil die alte Mutter mit einer Rente von
zweitausend Franken auskommen konnte, so überließ sie ihm fast
das ganze Vermögen. Mit fünfundzwanzig Jahren im Besitz einer
Rente von zehntausend Franken hielt er sich für reich und war es
auch im Vergleich mit seinen bisherigen Verhältnissen. Bis dahin
war sein Leben von einem Handeln ohne Energie, von ohnmächtigen Ansprüchen erfüllt; um mit seiner Zeit mitzugehen, um zu
handeln und eine Rolle zu spielen, versuchte er es jetzt, in irgendeinen Gesellschaftskreis mit Hilfe seines Vermögens hineinzugelan10

gen. Er stieß zuerst auf den Journalismus, der ja stets seine Arme
dem ersten besten Kapital, das sich ihm nähert, entgegenstreckt.
Besitzer einer Zeitung sein, das bedeutet, daß man eine Persönlichkeit geworden ist: man beutet die Intelligenz der andern aus und
genießt die Annehmlichkeiten ihrer Stellung, ohne ihre Arbeit verrichten zu müssen. Nichts ist für untergeordnete Köpfe verlockender, als so, auf die Fähigkeiten anderer gestützt, emporzukommen.
Paris hat mehrere solcher Parvenüs erlebt, deren Erfolg eine Schande für ihre Zeit und für diejenigen ist, die sich zu solchen Diensten
hergegeben haben.
In dieser Sphäre wurde Gottfried von dem groben Machiavellismus der einen oder der Verschwendung der andern, von reichen
ehrgeizigen Kapitalisten oder geistvollen Redakteuren in den Schatten gestellt; er wurde aber bald in das ungebundene Leben, zu dem
die Beschäftigung mit der Literatur und der Politik Anlaß gibt, hineingezogen, in das Treiben der Kritiker hinter den Kulissen und in
die Zerstreuungen, die stark beschäftigte geistige Arbeiter brauchen. Er bewegte sich also in schlechter Gesellschaft, wo man ihm
übrigens klar machte, daß er ein unbedeutendes Gesicht habe und
daß eine seiner Schultern sichtlich höher sei als die andere, ohne
daß dieses Mißverhältnis durch Bosheit oder durch Herzensgüte
wettgemacht würde. Mit dem schlechten Ton machen sich die
Künstler im voraus bezahlt, wenn sie die Wahrheit sagen. Klein,
schlecht gewachsen, ohne Geist und ohne klares Ziel – damit war
einem jungen Mann das Urteil gesprochen in einer Zeit, wo in jeder
Karriere der Erfolg selbst bei höchsten Fähigkeiten noch vom Glück
abhängig ist oder von der Hartnäckigkeit, die das Glück herbeiruft.
Die Revolution von 1830 war Balsam für Gottfrieds Wunden, und
er faßte wieder den Mut zu hoffen, der dem Mut der Verzweiflung
gleichkommt; er ließ sich, wie so viele unbekannte Journalisten,
einen Posten in der Verwaltung übertragen, auf dem ihn seine liberalen Anschauungen, die in Widerspruch zu den Anforderungen
der neuen Regierung gerieten, zu einem widerspenstigen Instrument machten. Vom Liberalismus durchdrungen, verstand er nicht,
wie verschiedene hervorragende Männer, sich für die Partei zu
entscheiden. Den Ministern gehorchen, das hieß für ihn, seine Ansichten wechseln. Außerdem schien ihm die Regierung den Prinzipien, auf Grund deren sie ans Ruder gekommen war, nicht zu ent11

sprechen. Gottfried bekannte sich als Anhänger des »Fortschritts«,
als es darauf ankam, diesen aufzuhalten, und er kehrte fast arm,
aber den Doktrinen der Opposition getreu, nach Paris zurück.
Erschreckt durch die Übergriffe der Presse und noch mehr erschreckt durch die Attentate der republikanischen Partei, zog er sich
in das Dasein zurück, das allein für den paßt, dessen Begabung
mangelhaft ist, der keine Kraft fühlt, um den starken Stürmen des
politischen Lebens standzuhalten, dessen Leiden und Kämpfe sich
geräuschlos abspielen, der durch das Scheitern seiner Pläne ermattet ist, der keine Freunde hat, weil Freundschaft hervorragende
Vorzüge oder Mängel verlangt und der ein mehr unklares als tiefes
Empfinden besitzt. War das nicht das einzige, was einem jungen
Menschen übrigblieb, den die Erwartung von Freuden schon mehrfach getäuscht hatte und den die Berührung mit einer ebenso unruhigen wie beunruhigenden Gesellschaft bereits hatte altern lassen?
Seine Mutter, deren Leben in dem friedlichen Dorfe Auteuil zu
Ende ging, rief ihren Sohn zu sich, einerseits um ihn bei sich zu
haben, dann aber auch, um ihm einen Weg zu weisen, auf dem er
das gleichmäßige harmlose Glück finden konnte, das für solche
Seelen angemessen ist. Sie hatte schließlich Gottfrieds Wesen richtig
erkannt, da sie sah, wie er mit achtundzwanzig Jahren so viel Vermögen eingebüßt hatte, daß seine Rente nur noch viertausend Franken betrug, wie seine Wünsche kraftlos geworden, seine angeblichen Fähigkeiten erschöpft, seine Arbeitskraft erloschen, sein Ehrgeiz gedemütigt und sein Haß gegen alles, was berechtigterweise
emporkam, durch seine getäuschten Hoffnungen nur noch verstärkt
war. Sie versuchte, Gottfried mit einem jungen Mädchen, der einzigen Tochter eines Kaufmannsehepaars, das sich vom Geschäft zurückgezogen hatte, zu verheiraten, die sollte der kranken Seele ihres
Sohnes Hilfe bringen; aber der Vater besaß jenen nüchtern rechnenden Verstand, der einen früheren Kaufmann bei der Festsetzung
von Ehekontrakten nicht im Stiche läßt, und nachdem Gottfried ein
Jahr lang als Nachbar sich um das Mädchen bemüht hatte, wurde
sein Antrag abgelehnt. Nach der Ansicht dieser eingefleischten
Bourgeois' mußte der Bewerber in Anbetracht seines früheren Lebens ein durchaus unmoralischer Mensch sein; außerdem hatte er
im Verlaufe dieses Jahres noch mehr von seinem Kapital verbraucht, weil er den Eltern zu imponieren und der Tochter zu gefal12

len wünschte. Diese, übrigens sehr verzeihliche Prunksucht gab den
Ausschlag für die Ablehnung von seiten einer Familie, bei der eine
solche Verschwendung Schrecken erregte, nachdem sie erfahren
hatte, daß Gottfried in sechs Jahren hundertfünfzigtausend Franken
von seinem Vermögen verlorengegangen waren.
Dieser Schlag traf sein schon so schwer verwundetes Herz um so
stärker, als das junge Mädchen durchaus keine Schönheit war. Gottfried hatte aber, von seiner Mutter darauf hingewiesen, an seiner
Zukünftigen ein ernsthaftes Wesen und den großen Vorzug eines
gesunden Verstandes schätzen gelernt; er hatte sich an ihr Gesicht
gewöhnt und sich in seinen Ausdruck vertieft, er liebte den Klang
ihrer Stimme, ihr Gebaren und ihren Blick. Diese Neigung war sein
letzter Einsatz für seine Lebensaussichten gewesen; um so bitterer
war seine Enttäuschung. Als die Mutter nun starb, sah er, dessen
Bedürfnisse sich dem steigenden Luxus angepaßt hatten, sich im
Besitze von fünftausend Franken Rente als ganzem Einkommen
und der Gewißheit, niemals irgendeinen Verlust wieder gutmachen
zu können, da er sich unfähig fühlte, den Fleiß zu entwickeln, den
das furchtbare Wort: »Geldverdienen« erfordert.
Eine solche ungeduldige und grämliche Schwachmütigkeit kann
sich nicht entschließen, sogleich klein beizugeben. Daher versuchte
Gottfried während seiner Trauerzeit in Paris sein Glück: er speiste
an der Table d'hôtel, ließ sich in unvorsichtiger Weise mit Fremden
ein, verkehrte in der Gesellschaft und fand nur Gelegenheiten, Geld
auszugeben. Wenn er auf den Boulevards spazierenging, litt er innerlich so sehr, daß schon der Anblick einer von einer heiratsfähigen Tochter begleiteten Mutter ihm die gleiche schmerzhafte Empfindung verursachte wie der eines jungen Mannes, der ins Bois ritt,
oder eines Parvenüs in einer eleganten Equipage oder eines ordengeschmückten Beamten. Das Bewußtsein seiner Ohnmacht sagte
ihm, daß er weder auf eine anständige Stellung zweiten Ranges
noch auf irgendeinen unschwer auszufüllenden Platz hoffen dürfte;
und er besaß ein genügendes Feingefühl, um dadurch beständig
verletzt zu werden, und genug Geist, um Trauerlieder voller Galle
darüber anzustimmen.
Unfähig zum Kampfe mit den Dingen und sich bewußt, daß er
wohl eine höhere Begabung besitze, aber nicht die Willenskraft, sie

13

in Tätigkeit umzusetzen, in dem Gefühl dieser Unvollkommenheit
ohne Kraft, etwas Großes zu unternehmen, wie ohne Widerstand
gegen die Ansprüche, die er von seinem früheren Leben, seiner
Erziehung und seiner Sorglosigkeit her beibehalten hatte, wurde er
von mehreren krankhaften Zuständen aufgezehrt, von denen ein
einziger genügt hätte, einem jungen Manne, der den religiösen
Glauben verloren hatte, das Dasein zu vergällen. Und so zeigte
Gottfried jenes Gesicht, das man bei so vielen Männern findet, daß
es für den Pariser typisch geworden ist; man liest auf ihm getäuschten oder erloschenen Ehrgeiz, durch das tägliche Schauspiel des
Pariser öffentlichen Lebens genügend beschäftigten und dadurch
abgestumpften Haß, eine Blasiertheit, die nach Anreiz verlangt, ein
Sichbeklagen ohne Berechtigung, eine Grimasse der Kraftanstrengung, eine von früheren Mißerfolgen vergiftete Gesinnung, die
dazu antreibt, sich über alles zu mokieren, alles, was aufwärts
strebt, zu verhöhnen, die unumgänglichsten gesetzlichen Vorschriften zu mißachten, sich zu freuen, wenn sie auf Schwierigkeiten
stoßen, und keine Gesellschaftsordnung anzuerkennen. Dieses Pariser Laster bedeutet für die tatkräftige, andauernde Verschwörung
der Leute mit Energie dasselbe wie der Splint für den Saft des Baumes: es behütet sie, es unterstützt sie, und es hält sie geheim.
Seiner selbst überdrüssig, wollte Gottfried eines Morgens ein
neues Leben beginnen, nachdem er einem Kameraden begegnet
war, der die Rolle der Schildkröte in Lafontaines Fabel gespielt hatte, während er selbst der Hase gewesen war. Während sich zwischen ihnen eine Unterhaltung entspann, wie sie unter Schulkameraden, die sich wieder begegnen, vor sich zu gehen pflegt, und sie
in der Sonne auf dem Boulevard des Italiens auf und ab gingen, war
er betroffen, zu vernehmen, daß der andere, der anscheinend weniger begabt und weniger wohlhabend als er war, seinen Weg gemacht hatte, weil er an jedem Morgen noch dasselbe wie am Abend
vorher gewollt hatte. Der Bedrückte beschloß daher, dieses einfache
Tun nachzuahmen.
»Das soziale Leben ist wie die Erde,« hatte sein Kamerad zu ihm
gesagt, »sie bringt uns um so mehr Früchte, je mehr wir sie bearbeiten.«
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Gottfried hatte bereits Schulden gemacht. Als erste Strafe, als erste Buße hatte er sich auferlegt, bescheiden im verborgenen zu leben
und von seinem Einkommen seine Schulden zu bezahlen. Für einen
Mann, der gewöhnt war, sechstausend Franken auszugeben, wenn
er nur fünftausend einnahm, war es kein kleines Unternehmen,
seinen Unterhalt mit zweitausend Franken bestreiten zu wollen. Er
las alle Morgen die »Kleinen Anzeigen , weil er hoffte, darin ein
Asyl zu finden, wo er seine Ausgaben begrenzen und die Einsamkeit finden könnte, die für einen Menschen erforderlich waren, der
sich sammeln, sich prüfen und einen andern Weg für sich finden
wollte. Das Leben in den bürgerlichen Pensionen des Quartier latin
verletzte seine Empfindlichkeit, die Sanatorien hielt er für ungesund, und er verfiel bereits wieder in die fatale Unschlüssigkeit der
Leute ohne festen Willen, als sein Auge von folgender Anzeige gefesselt wurde:
»Kleines Logis für siebzig Franken monatlich, für einen Geistlichen geeignet. Es wird ein ruhiger Mieter gewünscht; er kann Verpflegung und Möblierung der Wohnung zu mäßigen Preisen nach
Übereinkunft erhalten.
Man wende sich an den Kolonialwarenhändler Millet, Rue Chanoinesse, in der Nähe der Notre-Dame- Kirche, der alle erforderlichen Auskünfte erteilt.«
Angezogen von der biederen Form dieser Anzeige und der bürgerlichen Atmosphäre, die sie verriet, war Gottfried gegen vier Uhr
bei dem Kolonialwarenhändler erschienen, der ihm sagte, daß Frau
de la Chanterie jetzt bei Tisch sei und niemanden empfangen könne.
Die Dame sei abends nach sieben Uhr und morgens von zehn bis
zwölf Uhr zu sprechen. Während er das sagte, warf Herr Millet
prüfende Blicke auf Gottfried und stellte, wie der amtliche Ausdruck lautet, eine erste Vernehmung mit ihm an. »Ist der Herr
Junggeselle? Die gnädige Frau möchte jemanden haben, der ein
regelmäßiges Leben führt: das Haus wird spätestens um elf Uhr
geschlossen. Der Herr scheint übrigens«, sagte er schließlich, »in
den Jahren zu sein, wie es Frau de la Chanterie wünscht.«
»Für wie alt halten Sie mich denn?« fragte Gottfried. »So etwa um
vierzig«, erwiderte der Kaufmann. diese naive Antwort verursachte
bei Gottfried einen Anfall von Menschenhaß und Trübsinn. Er
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speiste am Quai de la Tournelle und kehrte dann zurück, um NotreDame zu betrachten in dem Moment, wo die Strahlen der untergehenden Sonne sich an den vielen Strebebögen des Chors brachen
und sie mit ihrem Licht übergossen. Der Quai liegt schon im Schatten, wenn die Türme noch vom Glänze umstrahlt sind, und dieser
Gegensatz ergriff Gottfried, der noch unter dem bitteren Eindruck
der grausamen naiven Äußerung des Kolonialwarenhändlers stand.
Der junge Mann schwankte noch zwischen verzweifelten Entschlüssen und den zu Herzen gehenden frommen harmonischen
Klängen der Kirchenglocken, als er mitten in der Dunkelheit, der
Stille und beim Schein des Mondes die Worte des Priesters vernahm. Obgleich wenig gläubig, wie die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, empfand er doch ein Gefühl der Rührung und kehrte wieder in
die Rue Chanoinesse, wohin er eigentlich nicht mehr hatte gehen
wollen, zurück.
Der Priester und Gottfried waren gleicherweise erstaunt, als sie
beide in die Rue Massillon, gegenüber dem kleinen Portal der Kathedrale, und dann zusammen in die Rue Chanoinesse einbogen,
dort, wo sie, in der Gegend der Rue de la Colombe, Rue des
Marmousets heißt. Als Gottfried vor der rundbogigen Tür des Hauses, in dem Frau de la Chanterie wohnte, stillhielt, wandte sich der
Priester nach ihm um und betrachtete ihn beim Schein einer Laterne, die zweifellos eine der letzten sein wird, die im Herzen des alten
Paris verschwindet.
»Wollen Sie zu Frau de la Chanterie, mein Herr? fragte der Priester.
»Jawohl«, erwiderte Gottfried. »Die Worte, die ich Sie eben an
den Arbeiter richten hörte, haben mich überzeugt, daß dieses Haus,
wenn Sie darin wohnen, für meinen Seelenfrieden heilbringend sein
muß.«
»Sie waren also Zeuge meines Mißerfolges?« sagte der Priester
und erhob den Türklopfer; »ich habe ja nichts erreicht.«
»Es schien mir im Gegenteil, daß es der Arbeiter war, der ziemlich energisch Geld von Ihnen verlangte.«
»Ach«, antwortete der Priester, »es gehört mit zu dem schlimmsten Unglück, das die Revolutionen über Frankreich gebracht haben,
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daß jede von ihnen eine neue Prämie für den Ehrgeiz der unteren
Klassen gestiftet hat. Um sich aus seinem Stande herauszuarbeiten
und ein Vermögen zu erlangen, was man heute als die einzige Sicherheit in sozialer Beziehung betrachtet, gibt sich dieser Arbeiter
mit ungeheuerlichen Plänen ab, die, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt sind, ihn nebst seinen Spekulationen in Konflikt mit der
menschlichen Gerechtigkeit bringen müssen. Das kommt manchmal
bei einem Liebesdienst heraus.«
Der Pförtner öffnete eine schwere Tür, und der Priester sagte zu
Gottfried: »Kommen Sie vielleicht wegen der kleinen Wohnung?«
»Jawohl, mein Herr.«
Der Priester und Gottfried durchschritten nun einen ziemlich
großen Hof, in dessen Hintergrund sich im Dunkeln ein hohes Haus
abzeichnete, neben dem sich ein viereckiger, sichtlich sehr alter
Turm noch über die Dächer erhob. Wer die Geschichte der Stadt
Paris kennt, weiß, daß hier das Terrain vor und rings um die Kathedrale sich so erhöht hat, daß keine Spur mehr von den zwölf
Stufen vorhanden ist, über die man einstmals zu ihr hinaufstieg.
Heute befindet sich die Basis der Säulen der Vorhalle in gleicher
Höhe mit dem Pflaster. Das ursprüngliche Erdgeschoß des Hauses
stellte daher jetzt den Keller dar. Vor dem Eingang zum Turm befand sich eine Freitreppe, von der man zu einer Wendeltreppe gelangte, die um einen Stamm in Form einer Rebe hinaufführte. Der
Stil erinnerte an den Ludwigs XII. bei den Treppen im Schlosse
Blois und geht ins vierzehnte Jahrhundert zurück. Von diesen unzähligen Zeichen des Altertums gefesselt, konnte sich Gottfried
nicht enthalten, lächelnd zu dem Priester zu sagen: »Von gestern
stammt der Turm nicht her.«
»Er hat, wie es heißt, dem Angriff der Normannen widerstanden
und soll einen Teil des ersten Königspalastes in Paris gebildet haben; nach der Tradition war er aber wahrscheinlicher die Wohnung
des berühmten Domherrn Fulbert, des Oheims der Héloise.«
Während er so sprach, öffnete der Priester die Tür der Wohnung,
die das Erdgeschoß zu sein schien und die sich, nach dem ersten
und zweiten Hof zu – denn es war daselbst noch ein kleiner innerer
Hof–, im ersten Stock befand.
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Im ersten Zimmer arbeitete bei einer kleinen Lampe ein Dienstmädchen mit einer Batisthaube, die mit getollten Falten als einzigem Schmuck besetzt war; sie steckte die eine Nadel ins Haar und
behielt ihr Strickzeug in der Hand, während sie sich erhob, um die
Tür eines nach dem inneren Hof zu gelegenen Salons zu öffnen.
Ihre Kleidung glich der der Grauen Schwestern.
»Gnädige Frau, ich bringe Ihnen einen Mieter«, sagte der Priester
und führte Gottfried in das Zimmer, wo drei Personen auf Sesseln
neben Frau de la Chanterie saßen.
Diese drei und auch die Hausherrin erhoben sich; als der Priester
dann einen Sessel für Gottfried herangeschoben und der künftige
Mieter auf ein Zeichen der Frau de la Chanterie und ihre altmodische Äußerung: »Lassen Sie sich nieder!« Platz genommen hatte,
glaubte sich der Pariser meilenfern von Paris, in der südlichen
Bretagne oder in Hinterkanada.
Die Stille hat wohl verschiedene Grade. Gottfried, schon unter
dem Eindruck der Stille in den Rues Massillon und Chanoinesse,
durch die nicht zwei Wagen im Monat fahren, und der Stille im
Hofe und im Turme, mußte sich wie im Mittelpunkte des Schweigens in diesem Salon fühlen, der von so viel alten Straßen, alten
Höfen und alten Mauern beschirmt war.
Dieser Teil der Seineinsel, Le Cloître genannt, hat seinen allen
Klöstern eigenen Charakter bewahrt; er erscheint feucht und kalt
und verharrt auch in den lärmendsten Tagesstunden im tiefsten
mönchischen Schweigen. Es muß auch erwähnt werden, daß dieser
ganze Teil der Cité, der zwischen der Seitenfront von Notre-Dame
und dem Fluß eingeklemmt ist, nach Norden zu und im Schatten
der Kathedrale liegt. Der Wind weht hier, ohne auf ein Hindernis zu
stoßen, und die Seinenebel werden gewissermaßen von den
schwarzen Seitenwänden der alten Metropolitankirche festgehalten.
Daher wird sich niemand wundern, daß Gottfried in diesen alten
Räumen in Gegenwart der vier schweigenden Personen, die ebenso
feierlich wie ihre Umgebung wirkten, ein eigenartiges Gefühl empfand. Er blickte nicht um sich, weil sich seine Neugier auf Frau de la
Chanterie konzentrierte, deren Namen ihm schon zu denken gegeben hatte. Diese Dame stammte augenscheinlich aus einem andern
Jahrhundert, um nicht zu sagen, aus einer andern Welt. Ihr Gesicht
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hatte einen milden Ausdruck, einen matten kühlen Teint, eine Adlernase, eine Stirn, auf der Güte thronte, braune Augen und ein
Doppelkinn: das Ganze umrahmt von silbernen Locken. Ihr Kleid
hätte man als Futteral bezeichnen können, so eng lag es an, entsprechend der Mode des achtzehnten Jahrhunderts. Der Stoff, karmeliterbraune Seide mit dichten schmalen grünen Streifen, schien ebenfalls noch aus dieser Zeit herzustammen. Der obere Teil, mit dem
unteren aus einem Stück geschnitten, war unter einem Umhang aus
matter, mit Spitzen garnierter Seide verborgen, der über der Brust
von einer Nadel mit einem Miniaturbilde zusammengehalten wurde. Die Füße in schwarzsamtenen Hausschuhen ruhten auf einem
kleinen Kissen. Ebenso wie ihre Dienerin strickte Frau de la Chanterie Strümpfe und hatte unter ihrer Spitzenhaube eine Nadel in ihre
gekräuselten Locken gesteckt.
»Haben Sie mit Herrn Millet gesprochen? sagte sie zu Gottfried
mit einer Kopfstimme, wie sie den alten Herzoginnen eigen war,
um den fast stumm Gewordenen zum Sprechen zu veranlassen.
»Jawohl, gnädige Frau.«
»Ich fürchte, daß Ihnen die Wohnung nicht zusagen wird«, fuhr
sie fort und warf einen Blick auf den eleganten, neuen, frischen
Anzug ihres zukünftigen Mieters.
Gottfried trug Lackstiefel, gelbe Handschuhe, wertvolle Hemdknöpfe und eine schöne Uhrkette auf feiner schwarzseidenen blaugeblümten Weste. Frau de la Chanterie zog eine kleine silberne
Pfeife aus der Tasche. Auf ihren Pfiff trat das Dienstmädchen herein.
»Manon, mein Kind, zeig dem Herrn die Wohnung. Wollen Sie
den Herrn begleiten, mein lieber Vikar?« wandte sie sich an den
Priester. »Wenn die Zimmer,« sagte sie, indem sie sich wieder erhob
und Gottfried ansah, »Ihnen doch gefallen sollten, können wir ja
über die Bedingungen reden.«
Gottfried verbeugte sich und ging hinaus. Er vernahm das Klappern von Schlüsseln, die Manon aus einer Schublade hervorholte,
und sah, wie sie die Kerze in einem großen Handleuchter aus gelbem Kupfer anzündete. Ohne ein Wort zu sagen, ging Manon voraus. Als Gottfried sie auf der Treppe einholte und in die oberen
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Stockwerke hinaufstieg, kamen ihm Zweifel, ob er in der Wirklichkeit lebe; er träumte im Wachen, er betrachtete die Welt um sich wie
einen der phantastischen Romane, die er in müßigen Stunden gelesen hatte. Jeder Pariser, der wie er aus einem der neuen Viertel, aus
luxuriös möblierten Häusern, aus eleganten Restaurants und Theatern, aus dem bewegten Treiben der inneren Stadt hierher gekommen wäre, hätte ebenso empfunden. Der Leuchter in der Hand des
Dienstmädchens erhellte nur schwach die Wendeltreppe, über die
Spinnen ihre verstaubten Netze gezogen hatten. Manon trug einen
weiten faltigen Rock aus grobem Wollstoff; ihre Taille war vorn und
hinten viereckig, ihr ganzes Kleid aus einem Stück geschnitten. Als
sie im dritten Stock, der als der zweite galt, angelangt waren, hielt
Manon still, schloß ein altes Türschloß auf und öffnete eine Tür,
deren Anstrich in plumper Weise astiges Mahagoniholz imitierte.
»Hier«, sagte sie und trat zuerst hinein.
War es ein Geizhals oder ein verhungerter Maler oder ein Zyniker, der sich um die Welt nicht bekümmerte, oder irgendein Geistlicher, der ganz zurückgezogen lebte, gewesen, der diese Räume
bewohnt hatte? Man mußte sich solche Fragen vorlegen, wenn man
die Atmosphäre des Elends einatmete, die Fettflecke an den verräucherten Tapeten, die geschwärzte Decke, die Fenster mit den kleinen staubigen Scheiben, die dunkel gewordenen Steine des Fußbodens und die Holzteile mit ihrem klebrigen Überzug betrachtete.
Eine feuchte Kälte entströmte den Kaminen mit gemalten Skulpturen, deren Spiegel aus dem siebzehnten Jahrhundert flammten. Die
Wohnung umfaßte, wie das Haus, rechtwinklig den inneren Hof,
den Gottfried, da es Nacht war, nicht erkennen konnte.
»Wer hat denn hier gewohnt?« fragte Gottfried den Priester.
»Ein früherer Parlamentsrat, ein Großonkel der gnädigen Frau,
ein Herr von Boisfrelon. Kindisch geworden zur Zeit der Revolution, ist der alte Mann 1832 im Alter von sechsundneunzig Jahren
gestorben, und die Hausherrin konnte sich nicht gleich entschließen, einen Fremden hier einziehen zu lassen; sie kann aber nicht
länger den Mietzins entbehren.
»Oh, die gnädige Frau wird die Wohnung reinigen lassen und so
möblieren; daß der Herr zufrieden sein wird«, bemerkte Manon.
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