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Vorwort zu »Yoshiwara« von Professor Dr. Sh.
Chiba, Tokio.
»Keisi ni Makoto nashi Towa Soria Taga uta?
Makoto aru – made Kimo sezumi!«
(Wer wagt zu sagen, daß uns die Treue fehlt?
Wer kommt uns so nahe, daß er unsere Treue erprobt!)
So heißt ein altes Lied von Yoshiwara, dem »nachtlosen Schloß«,
in dem zu jeder Zeit dreitausend Frauen wohnen, die jedes Europäers Mitleid erwecken, da er glaubt, sie säßen im Käfig wie die wilden Tiere im zoologischen Garten.
Er weiß ja nicht, daß das Gitter, das ihm den Begriff Käfig weckt,
nicht darum vorhanden ist, ihnen die Flucht unmöglich zu machen,
sondern nur, damit kein rauher Mensch die zarten Mädchen unsanft anfasse.
Es sind ja wirklich zarte Mädchen, was kein Ausländer ahnt,
denn die Ursache, warum neun Zehntel von ihnen hierherkamen,
ist ihm unbekannt.
Aber ich bin dessen ganz sicher, daß die Geschworenen Europas
kaum eines der Yoshiwaramädchen als ehrlos verdammen würden.
Freilich, daß sie so skrupellos zu Tausenden diesen Freudenberuf
erwählen, nach dem Motto »der Zweck heiligt die Mittel«, zeigt zur
Genüge, daß bei uns in Japan die Kurtisanen Yoshiwaras auf weit
geachteterer Stufe stehen als die Freudenmädchen europäischer
Bordelle.
Die Ursache, warum sie in den »Käfig« gehen, ist meistenteils nur
Kindesliebe, um ihre bedürftigen Eltern zu unterstützen.
Vor fünf Jahren, als ich dort amtlich untersuchte, fand ich von
zweitausendneunhundertfünfundfünfzig Frauen nur zehn, die einzig aus sinnlicher Lust dies Gewerbe erwählt hatten. Die anderen
alle waren nur dorthin gekommen, um ihre Eltern oder ihren Geliebten aus drohender Geldnot zu retten.
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Hier paßt, wie nirgend, Buddhas Ausspruch »Lotosblumen im
Schlamm«. All ihrer Umgebung zum Trotz bleiben ihre Seelen rein
wie die Lotos.
Sie gehören nun zu den von der ganzen zivilisierten okzidentalen
Welt verachteten Freudenmädchen; aber warum sie es wurden, das
entsprang einem reinen Impuls.
Was sagte einst Takeo, die ihrerzeit berühmte Yoshiwaraschönheit, zu einem Fürsten, der sie mit Geld lösen und an seinen Hof
bringen wollte?
»Ihr könnt meinen Körper erkaufen wie einen Ziegelstein. Aber
meine Seele, mein Herz, die gehören mir allein. Vor keinem Galgen
fürchte ich mich. Das gleißende Gold bewegt mich nicht.«
Takeo war, um der Not ihres Verlobten willen, nach Yoshiwara
gekommen. Körperlich war sie ein Spielball anderer Männer, doch
seelisch blieb sie immer rein.
Als sie im reichgeschmückten Boot an den Hof des Fürsten gebracht werden sollte, wiederholte sie nur immer: »Ich gehöre niemandem an wie meinem Geliebten.«
Im Zorn tötete sie der Fürst. Und noch ihren Mörder lächelte sie
sterbend an: »Dank Euch, daß ich, meine Ehre bewahrend, ins Jenseits fahre.«
Der ausländische Beobachter weiß gar nicht, wie viele Tränen im
Lächeln dieser Frauen verborgen sind. Mitternacht ist lange vorüber. Der Zeiger der großen Uhr steht auf zwei. Da verliert die
Benennung »Nachtloses Schloß« ihre Berechtigung. Die Gassen
werden fast menschenleer. Feuerwehrleute, in der Hand klingende
Schellen, ziehen die Straßen entlang. Jeder Schritt entlockt den
Schellen melodischen Ton.
Dann kommen die Nachtwächter und schlagen die Hioshigi (Eichenklöppel). Von fern hört man den dumpfen Ton der Asakusaglocken.
Der Mond breitet sein blasses Licht über die Blumen von Yoshiwara.
Ein paar Schin-naisänger ziehen, melancholische Liebeslieder
singend, mit ihrer Schin-naimusik vorüber.
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Da lehnt wohl manchmal hinter dem Geländer einer Veranda ein
Freudenmädchen, betrachtet sinnend den Mond und lauscht dem
Schin-naigesang.
Dann wirft sie all ihr Geld den Vorübergehenden herunter, um
das ganze Schin-nailiebeslied noch einmal zu hören. Und die Kleine
steckt sich ihr Seidenpapiertachentuch in den Mund, um ihr Heimwehschluchzen zu ersticken. – Früge sie aber ein »Gast«, warum sie
weine, würde sie nur antworten: »Wann seh’ ich dich wieder?« –
Und der gutgläubige Fremde freute sich ob dieser Antwort.
Aber in dieser Lüge liegt die Treue – die Treue gegen ihre Angehörigen.
In der mondhellen Nacht zieht ihre Seele auf Flügeln der Schinnailieder zu Eltern und Geliebten, um derentwillen sie sich hierher
verkauft hat.
Verkauft haben sie sich ja wirklich, all diese Frauen. Aber das
Geld, das müssen sie zu verachten scheinen, denn in Yoshiwara von
Geld zu sprechen, gilt noch heute für plump.
Wenn auch die »goldene Zeit« lange vorüber ist, da ein Mädchen
zu einem Reichen, der ihr Gold in die Kammer gestreut, empört rief:
»Wirf die schmutzigen, gelben Würmer zum Fenster hinaus!«
Doch noch existiert die Tradition der scheinbaren Geldverachtung, und kein Freudenmädchen wagt das Geld, das sie verdient
hat, gleich zu berühren.
Aber die fortschreitende »Zivilisation« tötet wohl auch die Poesie
von Yoshiwara. Nur noch einen letzten Rest davon möchte die »Lotosblume im Schlamm« sich bewahren.
Möchte dies Buch helfen, im Sinnenkult des Ostens dem zivilisierten Ausland den Spiegel vorzuhalten, in dem es erkennen kann,
wieviel reiner und harmloser wir bei uns in Japan dem Liebesdienst
uns ergeben.
Und daß die Prostitution des Abendlandes wie ein dunkler
Schandfleck auf der vielgerühmten Zivilisation des Okzidentes
liegt!
Sh. Chiba.
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Erster Teil
Indra
Anhalter Bahnhof in Berlin! Das Zeichen zur Abfahrt des Nachtschnellzugs Berlin–Frankfurt war gegeben. Ein eleganter Herr ging
wie suchend an den Coupés entlang. Am Damencoupé dritter Klasse blieb er unwillkürlich stehen, und ein Glimmern ging durch seine
schönen, grauen Augen, daß sie wie grüner Phosphor aufblitzten.
Dann schritt er nach seinem behaglichen Abteil erster Klasse, in
dem er ganz allein fuhr und sich bequem ausstreckte.
Die Ursache dieses Phosphorblicks, Indra Versen, drückte sich
derweil in der Mitte des überfüllten Wagens. Sie winkte noch einmal hinaus, nach der behäbigen, blonden Dame, die, laut weinend,
wie von Schluchzen geschüttelt, vor der Tür stand. – »Ich seh’ dich
nicht wieder, Indra, ich fühle es, du bist mir verloren.« – »Aber
Mutter,« lächelt Indra etwas verlegen, denn sie liebt keine Gefühlsausbrüche in der Öffentlichkeit, »bedenke doch, es ist ja ein Glück,
daß deine Freundin mich haben will, und ich werde Tunis sehen –
Tunis!« Auch durch ihre Augen zuckt ein Blitz wie ein großes Freudenfeuer. – »Ich seh’ dich nicht wieder!« schluchzt die Mutter. – Der
Zug setzt sich in Bewegung, die Mutter winkt, und Indra winkt
noch in die Nacht, mit dem weißen Taschentuch, das vor den Augen der Mutter und der Tochter kleiner und kleiner wird – wie ein
Schmetterling, der sich hinaus in Nacht und Dunkel verflogen. –
Indra schließt die Augen und versucht zu schlafen. Aber wie ist dies
möglich vor dem wasserfallartigen Rauschen des eintönigen Plauderbachs der »Damen«. Ganze Familien-, Krankheitsgeschichten,
Hochzeit, Tod – alles erörtert sich zwischen ein paar Stationen! Hinter Brandenburg wird’s etwas leerer, Indra will sich gerade ein wenig ausstrecken, da kommen drei neue Damen mit zahllosem
Handgepäck. – Aber wenigstens hat das junge Mädchen einen Eckplatz erobert und fühlt sich schon dadurch vom Geschick bevorzugt. – »Alles Glück des Lebens ist wirklich nur relativ,« denkt sie.
»Aus der eingekeilten Mitte, sardellenartig gepreßt von glotzenden
Damen, scheint mir hier auf dem Fensterplatz mein Los schon ein
günstigeres. Käme ich aus einem leeren Coupé erster Klasse, erschiene mir dieser Platz unerträglich.« – Wieder versucht sie, die
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Augen schließend, einzuschlummern, aber neue Lebensgeschichten
plätschern an ihr vorüber. – »Welch furchtbare Stimmen all diese
Weiber haben, seelenlos wie Blech,« denkt sie. »Welche Stimme
wohl der Fremde hat, der mich vorhin so lange angesehen? Sind
Stimmen Seelenträger, oder können auch Stimmen trügen wie Menschen? – Nun sitzt die gute Mutter daheim und heult – statt daß sie
sich freuen sollte, daß ich nun hinauskomme in die herrliche Welt,
nach der unerträglichen Enge und Kleinheit unseres Lebens, nach
dem furchtbaren ›Kampf mit dem Pfennig‹, der unsere besten Instinkte tötet.« Indra ist’s, als müsse sie die Arme ausstrecken, die
Welt zu umfassen, die bunte, herrliche Welt, der sie jetzt mit allem
Sinnen und Sehnen, mit innerem Jauchzen entgegenfährt. – Fünfundzwanzig Jahre war sie nun, fast »alt«, wie sie lächelnd konstatierte. Und was hatte sie erlebt an bunten, großen Schicksalen? Innerlich freilich wälzten sich täglich neue Tragödien in ihrer Seele,
von denen sie abends todmüde, fast zerbrochen aufs Lager sank. –
Ach, wie verstand sie doch Schopenhauer, wenn er sagt: »Ganz mit
Unrecht pflegt man die Jugend die glücklichste Lebenszeit zu nennen. Das wäre wahr, wenn Leidenschaften glücklich machten.«
Indra seufzte, ja, ihre Leidenschaften, ihre Sehnsucht nach allem
Großen, allem Herrlichen dieser Welt, auch allen Wundern der
Liebe, die ihr erschienen wie ein glänzendes Mysterium, hatten sie
tief unglücklich gemacht. Das durfte sie der guten Mutter nicht
zeigen, die nach des Vaters Tod, der ein herrlicher Landpfarrer im
alten Stil gewesen, und nach dem Tod von vier jüngeren Kindern,
die einer Diphtheritisepidemie erlagen, mit der damals vierzehnjährigen Indra nach einer Vorstadt von Berlin gezogen war, um dem
hochbegabten, ausgeweckten Mädchen alle Gelegenheit zur Weiterbildung zu geben. Die gute Mutter vergaß, daß die hochgemute
Tochter das tägliche Elend des »sich nach der Decke streckens«
immer wieder aus allen Himmeln ihrer Träume riß. – Indra verstand sich selber nicht, wußte nicht, was sie wollte – nur ihre Sehnsucht ward mächtiger mit jedem Tag. Sie kam sich von allem glanzvollen Treiben der Großstadt wie ausgeschlossen vor. – Vor der
Pforte des Lebens stehend – wie ein armes Kind von der Straße am
Christabend drinnen die Lichter blitzen sieht, deren Glanz ihm nur
wehe tut, draußen in seiner kalten Winternacht.
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Glühende Strophen der Sehnsucht schrieb sie nieder in solchen
Stimmungen. Und sie ward eine große Dichterin durch diese große
Sehnsucht, ohne es selbst zu wissen. Oft auch ging ihre Sehnsucht
zurück nach ihrer sonnigen Kindheit, da sie mit ihren kleinen Geschwistern im Pfarrgarten spielte und der Vater an seinen Rosen
schnitt oder Sonnabends in seinem Laubengang, genannt Philosophenweg, die Sonntagspredigt memorierte, – Wie lange war das
her? Wie aus einem anderen Leben. – Nun umgab sie der Moloch
Berlin, der ihr altes von ferne zeigte und nichts gönnte. Sie bat ihre
Mutter, sie in die Handelsschule zu schicken, damit sie Kontoristin
werden könne. – Aber die gute Mutter hatte ihre kleinstädtischen
Vorurteile.
Nachdem sie vier Kinder so jäh verloren, ahnte sie wohl, daß eine
Zukunft für Indra als Tippfräulein oder Büfettdame auch kein
Glück bringen könnte. Obgleich Indra meinte, sie könne ja eine
»Sekretärin« werden und hohes Salär erhalten. Aber die Mutter
sträubte sich mit Händen und Füßen dagegen, und Indra fühlte zu
wenig inneren Drang zu der ganzen Sache, um ihren Willen mit
Gewalt durchzusehen.
So ging dies kleine Pfennigkampfleben draußen in Friedenau, das
nur dem Namen nach eine Vorstadt mit freien Lüften ist, Jahr für
Jahr unverändert weiter. Indra hatte in einem englischen Buch eine
Stelle gefunden, die ihr tiefen Eindruck machte. »Die letzten schönen Jugendjahre zögerten vorbei in Kleinlichkeit und Alltag.« –
Daran mußte sie immer denken. – Würde ihr ganzes Leben in Kleinlichkeit und Alltag ersticken? – Mußte sie ewig draußen stehen und
die herrlichen Weihnachtslichter des Lebens nur für andere brennen
sehen?
Mancher Mann hatte sich ihr mit schönen Worten genähert, wenn
sie von einem Vortrag in Berlin oder billigeren Stadteinkäufen zurückfuhr. Aber Indra war zwar eine romantische, doch eine durchaus loyale Natur. Sie haßte das leichte, galante Abenteuer, die Flirts
der Ladenfräuleins. Sie schmachtete nach dem Wunder, nach der
großen Liebe, dem Hohenlied ihres Lebens. Dies aber würde nimmer im Alltag beginnen. Wie sie den Alltag haßte! Fast wie einen
lebenden Feind, der ihre Seele erwürgen wollte. – Sie hatte sich ein
Leihbibliotheks-Abonnement buchstäblich vom Munde abgespart,
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und nun las sie, nicht wahllos, denn sie besaß Kritik und Geschmack, aber ziellos die ganze neuere, neue und neueste Literatur.
Mit den Klassikern hatte sie ihr Vater schon als Kind bekannt gemacht. Aber neuerdings war Ibsen ihr Gott, und sie wartete mit
Nora auf das Wunderbare und wollte mit Hedda Gabler nur in
Schönheit sterben.
Eine lebende, persönliche Religion besaß sie noch nicht, aber eine
gewisse romantische Frömmigkeit. Es war so beruhigend, zu denken, daß der liebe Gott alles zum besten lenkt, auch wenn seine
Wege »unerforschlich« sind. Sie sind meistens »unerforschlich«.
Denn warum ließ er wohl ihre vier Geschwister in zwei Tagen an
Diphtheritis sterben und dadurch das Herz ihres Vaters brechen
und ihre Mutter klein und ängstlich werden, ihr Leben lang? Indra
dachte sich manchmal: wohl um ihr eigenes Leben vor noch mehr
Alltag und Pfennigkram zu retten. Denn wie hätte das werden sollen, wenn von der schmalen Pfarrwitwenpension der Mutter vier
Menschen mehr hätten gefüttert und »erzogen« werden sollen? Und
noch dazu »standesgemäß«, nach dem Lieblingswort der Mutter,
die aus einem ganz verarmten adligen Hause stammte. – Indra lächelte unwillkürlich bei dem Wort. Manchmal ertappte sie sich auf
völlig unstandesgemäßen Gedanken. Ach, das viele Lesen und die
große Einsamkeit hatten eine kleine Revolutionärin aus ihr gemacht. Und wenn das Glück sich auch ihr wirklich einmal nähern
sollte, sie würde sich den Teufel darum scheren, ob es »standesgemäß« sei oder nicht. Ein jeder Mensch hat doch sein eigenes Leben
zu leben und zu sterben. Alle Hilfeleistungen anderer dabei sind am
Ende nur schöne Worte. Die ganze Lebenseinsamkeit hatte auch
Indra schon erfaßt. Wenn sie ihr auch noch mit Hoffnungen und
Idealen rosig umkränzt schien! Wie der Zug gleichmäßig ratterte, –
die »Lebensgeschichten« waren jetzt alle verstummt. Sie schliefen,
so gut oder so schlecht es ging, mit offenem Mund, mit hängendem
Kopf. – Sie stöhnten und schnarchten und schwitzen. Selbst im
Schlaf verbreiteten sie Unästhetik. »Schönheit« schrie es in Indra –
Schönheit, einen großen Lebensstil – werde ich die drunten in Tunis
finden? – Vor vier Wochen erst war der Brief in Frau Versens Hände
gelangt. Der Brief der Jugendfreundin, die sich drüben in Reichtum
und Glück ihrer zärtlichen Mädchenfreundschaft erinnerte und sie
fragte, wenn ihre älteste Tochter (deren Geburtsanzeige seinerzeit
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das letzte Lebenszeichen von Frau Versens Freundschaft gewesen)
noch nicht verheiratet sei, ob sie sie auf ein Jahr herüberschicken
wolle, sie sehne sich nach einer deutschen Gesellschafterin für ihren
sonst ganz arabischen Haushalt. Wenn sie sich dazu entschließen
könne, möge Frau Versen telegraphieren, und das Reisegeld würde
dann ebenfalls telegraphisch angewiesen. Frau Pfarrer weinte und
jammerte, Indra aber war zum erstenmal entschlossen! Hier endlich
war die offene Pforte, hinaus nach den Wundern des Lebens! – Endlich, nachdem sie jahrelang sich in Sehnsucht fast verzehrt. Die Mutter weinte und jammerte, aber sie mußte telegraphieren: »Indra
kommt!« Und das Geld kam auch, so reichlich, daß es noch zu einer
kleinen, aber geschmackvollen, wenn auch einfachen Reiseausrüstung reichte. Und nun endlich, endlich war sie unterwegs! Frau
Meranow hatte einen reichen Levantiner geheiratet, der Großkaufmann in Tunis war. Man hatte ihr Indras Photographie geschickt
und den Namen und die Abfahrt des Schiffes von Marseille gemeldet. Sie würde in Tunis an Bord kommen, zum Zeichen der Identität
mit Indras Bild bewaffnet, und dann sollte für beide ein schönes
Leben beginnen. Alle Wunder von Tunis und Algier, die Wunder
der Sahara und die herrlichen alten Römerruinen wollte Frau Meranow ihr zeigen und die phantastischen Paläste der Mauren, die
Rosen- und Granatengärten von Tunis. – Indra hatte sich an all
dieser Schönheit schon im Geist so sehr berauscht, daß ihr die Trauer und die trüben Ahnungen ihrer Mutter fast zur Last fielen. Sie
schienen ihr töricht, nun der Himmel ihr Sehnen endlich erhört, nun
das Wunder, das völlig unerwartete, unvorhergesehene, sich ihr
genaht. »In zwei Jahren, mein geliebtes Mütterchen, komme ich mit
Frau Meranow, dich herüberzuholen, dann vergessen wir alle beide
das ganze Berlin«; das erzählte sie ihrer Mutter so oft, bis sie alle
beide felsenfest hieran glaubten. – Dennoch, beim Abschied, hatte
Frau Versen wieder das ganze Trennungsweh gepackt, und nun lag
sie zu Hause und klagte und jammerte. Hatte gewiß ebensowenig
geschlafen wie ihre glückliche Tochter.
Mit schrillem Pfeifen fuhr der Zug jetzt in die Halle des Frankfurter Bahnhofs ein. Alle Schläferinnen fuhren empor und hasteten
nach ihrem Handgepäck. – Indra winkte einem Kellner nach einer
Tasse Kaffee. Da trat schon der Fremde an sie heran. »Verzeihung,
gnädiges Fräulein, der Kaffee hier ist schlecht und kalt. Sie tun bes15

ser, ihn in aller Ruhe im Speisewagen zu nehmen.« Das leuchtete
Indra ein. »Aber mein Gepäck?« – »Das nehmen Sie mit,« meinte
der Herr, »und suchen sich nachher ein weniger gefülltes Coupé.«
Er griff schon nach Indras Handkoffer und nahm ihre Plaidrolle.
Beide wanderten nun nach dem eben eingestellten Speisewagen,
und Indra dachte beruhigt an seine grauen Haare. Der Zug ging
bald weiter, bleiches, graues Morgenlicht kroch über die Gesichter
der beiden. Aber der sieghaften Schönheit von Indras herrlich hoher
Dianagestalt mit dem klassischen Halsansatz konnte es nichts anhaben. Ihr Haar war zerzaust, ihre Züge bleich und übernächtig, ihr
Hut saß schief. Wie muß dies Mädchen wirken im rechten Rahmen!
dachte der Mann. »Gestatten Sie, daß ich mich ›echt deutsch‹ vorstelle?« Er lächelte ironisch und gab ihr seine Karte. »Otto Boris
Brostoczicz« las sie darauf und »Berlin, Paris, London«. – »Hat er
eine gute Stimme, gefällt er mir?« fragte sich Indra. Er war nicht
mehr jung, wohl ein angehender, gutkonservierter Fünfziger mit an
den Schläfen stark ergrautem, sonst schwarzem Haar. Blaugraue
Augen, von schwarzen Wimpern umsäumt, wären schön gewesen,
ohne ihren flackernden, rastlosen Blick. Ein kleiner Schnurrbart und
ein ganz kurz französischer Spitzbart deuteten auf den Franzosen
hin. Aber er sprach fließend Deutsch und hatte die Manieren eines
vollendeten Kavaliers. – Der Kellner kam, Indra bestellte Tee, Butter, Brot und Eier. Und sie verzehrte ihr Frühstück mit Behagen in
dem schönen Speisewagen, von dessen Aussichtsfenstern man einen ganz anderen Überblick der Gegend hatte als aus ihrem Coupé
dritter Klasse. »Hier möchte ich immer sitzen,« meinte sie heiter. –
»Sie hatten es nicht gut getroffen in Ihrem Damencoupé,« bemerkte
Brostoczicz. – »Ja, ich weiß nicht, wann es schlimmer war,« sagte
Indra lächelnd, »wenn sie wachten oder wenn sie schliefen. – Es
war wohl beides gleich fürchterlich.« – – »Man sieht, daß gnädiges
Fräulein noch wenig gereist sind, sonst waren Sie vorsichtiger gewesen; darf ich Ihnen nun zu einem besseren Platz behilflich sein
bis zum Ende Ihrer Fahrt?« – »Das werden Sie schwer möglich machen, ich fahre nach Marseille und morgen nachmittag mit einem
Schiff der Compagnie Touache nach Tunis,« erzählte Indra, »dort
holt mich die Freundin meiner Mutter ab, die mich an meiner Photographie erkennen muß.« – »Wie sich das herrlich trifft, ich fahre
auch nach Tunis – vielleicht kenne ich sogar Ihrer Frau Mutter
Freundin.« – »Madame Christa Meranow.« – »Aber gewiß, das ist ja
16

ein geradezu herrliches Zusammentreffen. Ihre Schwägerin dort ist
an meinen Freund, Monsieur Toussaint, einen Intendanten des Bey
von Tunis, verheiratet.« – Indras Augen leuchteten. Ja, wie sich das
alles herrlich traf, sie hatte wahrlich Glück. »Und nun, mein gnädiges Fräulein. Sie sehen, dieses wunderbare Zusammentreffen und
meine grauen Haare machen mich forza maggiore zu Ihrem Reisemarschall. Vertrauen Sie sich meiner Führung und – bei meiner
Erfahrung – reisen Sie, für dasselbe Geld, besser und bequemer.
Darf ich um Ihr Billett bitten, daß ich einen guten Platz für Sie aussuche?« Indra händigte ihm das Billett ein und wollte den Kellner
bezahlen, aber Herr Brostoczicz hatte schon mit der seinen ihre
Rechnung beglichen. Sie händigte ihm trotzdem noch eine Mark
ein, die er einwandlos annahm, was sie wesentlich beruhigte. Nein,
der Mann hatte die lautersten Absichten, und er suchte, ihr gefällig
zu sein. Und seine Hilfe war unendlich bequem. Er war gegangen,
um ihr einen Platz zu suchen. Nach kurzer Zeit kam er zurück und
bedeutete ihr, ihm zu folgen. Er wies ihr ein leeres Coupé erster
Klasse an und sagte, der Billetteur sei schon verständigt – er selber
werde sie zum Mittagbrot im Speisewagen abholen und ihr auch
am Nachmittag bei der Zollvisitation behilflich sein. – Indra kam
sich nach der furchtbaren Nacht wie verzaubert vor. Sie wusch und
kämmte sich und streckte sich dann lang zu behaglichem Schlaf. Ein
Traumlächeln lag noch auf ihren Zügen, als Boris wieder vor ihr
stand, sie zum Diner im Speisewagen abzuholen. Dies Diner à deux
gestaltete sich sehr gemütlich. Brostoczicz war ein ausgezeichneter
Causeur, sie plauderten bald französisch, bald englisch, bald italienisch. Es gewährte Indra Genugtuung, ihm auf diesen sprachlichen
Exkursionen mit Leichtigkeit folgen zu können. Auch bei der Zollvisitation segnete sie den Zufall, daß sie ihn gefunden und schrieb
eine sehr fröhliche Karte an ihre Mutter, die sie ihn pflichteifrig in
den Kasten werfen sah. Nach dem Abendbrot im Speisewagen führte er seine kleine Schutzbefohlene, die ihn um ein Beträchtliches
überragte, wieder in ihr behagliches Coupé und bat sie, nur ruhig
zu schlafen, bis ihr »Reisemarschall« kommen würde, sie in Marseille zu wecken. Auch dort würde er sie unter seine Fittiche nehmen, ihr etwas von Marseille zeigen und um vier Uhr gemeinsam
mit ihr gen Tunis abdampfen. Sie schlief sehr beruhigt ein auf ihren
Samtpolstern und meinte, ihr erster Schritt durch die offene Pforte
des Lebens sei von einem guten Stern begünstigt.
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Köstliche Träume hatte sie, von großen Palmenwäldern, in denen
goldene Lebensfrüchte hingen. »Mademoiselle«! Brostoczicz stand
vor ihr, – »Nous voilà arrivés, nun sind wir angekommen.« Er nahm
ihr Gepäck, und sie folgte ihm auf den Perron und in einen Hotelwagen. Im Hotel wies man ihr ein behagliches Zimmer an. Sie
wusch und kämmte sich wieder, man brachte ihr das »petit dejeuner«.
Dann ging sie hinab in die Halle, wo sie mit Brostoczicz zusammentraf, der ihr nun Marseille zeigen wollte. Sie machten erst eine
Rundfahrt, an der schönen »Corniche« entlang, dann fuhren sie mit
der Bergbahn hinauf nach Notre Dame de la Garde. Indra war begeistert; noch niemals, meinte sie, solch Herrliches gesehen zu haben wie die Aussicht von da droben, über die felsigen Küsten, hinab
in das unendliche Meer. Ganz fromm und klein fühlte sie sich gegenüber aller Weltenschönheit.
Dann fuhren sie hinab, nahmen im Palmengarten des Hotels ein
behagliches dejeuner à la fourchette, und Brostoczicz bat sie dann, sich
wieder in ihrem Zimmer etwas auszuruhen, er würde sie zur rechten Zeit aufs Schiff bringen. All das sorglose Schönheitsleben hatte
etwas Berauschendes für das Mädchen, das gewohnt war, jeden
Pfennig zu Rate zu ziehen. Auf ihre ängstlichen Fragen nach den
Kosten meinte er, er würde sich schon mit Madame Meranow darüber auseinandersetzen. So überließ sie sich einer köstlichen Siesta,
in die seine Stimme klang: »Nun ist es Zeit, daß wir uns nach unserem Schiff begeben.« Sie fuhren abermals im Wagen zum Hafen.
Indra hatte niemals geglaubt, daß Reisen mit so viel Behagen verbunden sein könne.
Auf dem Schiff zeigte man ihr ihre Kabine.
Ihr Billett hatte Brostoczicz besorgt, nachdem sie ihm das Geld
zweiter Kajüte dafür ausgehändigt. Sie wunderte sich über den
Komfort dieser zweiten Kajüte.
Die Anker lichteten sich, und bei wundervoller Abendbeleuchtung, bei der die Felsen von Notre Dame de la Garde wie in Blut
getaucht schienen, entfernten sie sich langsam von der Küste.
Château d’If, das Gefängnis des Mannes mit der eisernen Maske lag
vor ihnen. Brostoczicz saß neben ihr und erklärte ihr die Gegend. Er
wußte über alles Bescheid, und sie hätte sich keinen besseren Cice18

rone wünschen können. Nur meinte er, daß das Schiff wegen der
Strömung einen anderen Kurs nehmen müsse und daher erst einen
Tag später in Tunis einträfe, was bei dem herrlichen Wetter aber
nur ein Gewinn sei. Indra war ganz seiner Ansicht und genoß die
zwei Tage in seiner anregenden Gesellschaft. Am dritten Morgen
legte der Dampfer schon im Hafen an. »Lassen Sie mich nach Frau
Meranow Umschau halten, gnädiges Fräulein, bleiben Sie ruhig hier
sitzen, ich führe sie Ihnen zu.«
Indra saß auf dem Oberdeck und genoß das Schauspiel der Einfahrt. Hunderte brauner Gestalten überschwemmten jetzt das Deck.
Nach einiger Zeit kam Brostoczicz mit einer eleganten, schwarzhaarigen Dame, nicht mehr »jung«, aber »noch jung«, auf Indra zugeschritten. »La voiçi« rief die Dame und umarmte sie. Indra erwiderte
die Umarmung herzlich und wunderte sich, wie schick und jung
Madame Meranow noch aussähe. – »Pauvre petite,« sagte jetzt die
Fremde, »meine Schwägerin ist vorgestern vom Schlag gerührt
worden, ihre Tochter hat mich telegraphisch beauftragt. Sie nun
nach Singapore zu führen, wo sie eine große Damenpension unterhält. Sie sollen dort den Haushalt leiten, sich nützlich machen und
sich Ihres Lebens freuen. Pauvre petite, j’espere. que vous n’aurez pas
trop de deceptions.« – »Arme Kleine, ich hoffe. Sie erleben nicht allzu
viele Enttäuschungen.« – Indra war wie vom Donner gerührt. »Das
ist ja furchtbar,« sagte sie, »hat Madame Meranow schwer gelitten
vor ihrem Tode? Und sollte ich nun nicht doch besser zurückfahren
nach Berlin?« – »Ich sagte ja, der Schlag hat sie gerührt, ich bin ihre
Schwägerin, die Frau des Intendanten des Bey von Tunis. Aber ich
habe mir von meinem Mann die Erlaubnis abgerungen, Sie persönlich nach Singapore und in das Haus meiner Stiefnichte zu bringen.
Sie sind völlig fremd hier und würden sich sonst allzu einsam fühlen, aber nach Berlin zurückzufahren, wäre Unsinn.« – »Ich fahre ja
auch nach Singapore,« sagte Brostoczicz, »und das gnädige Fräulein
hätte schon einen Reisemarschall in mir. Natürlich ist sie unter Ihrem Schutz noch besser aufgehoben.« – Madame lächelte freundlich. »So teilen wir uns in die Obhut unseres reizenden Schützlings.
Ihnen aber, liebes Kind, rate ich jetzt, sofort ausführlich nach Hause
zu schreiben, damit der Brief noch von hier abgehen kann, ich werde ihn selber als Eilbrief besorgen. Die Adresse, an die Sie Antwort
bestellen wollen, ist Singapore, Madame Vais, Rue des Etrangers,
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Stranger-Street.« Indra dankte herzlich für den guten Rat und setzte
sich hin, einen langen, ausführlichen Brief, mit allen Reisewundern
und mit dem traurigen Schicksal von Madame Meranow, an ihre
Mutter zu schreiben und sie zu bitten, ihr umgehend ausführlich
nach Madame Vais zu berichten. Ein paar Stunden hatte sie mit
eifrigstem Schreiben zugebracht – es war nur noch knapp Zeit, vor
der Abfahrt den Brief ans Land zu befördern. Und dann nahm die
Seereise und die merkwürdige Fahrt bei Nacht durch den Suezkanal, mit Scheinwerfer und Begegnung eines anderen Schiffes, wieder alle ihre Sinne gefangen. – Madame hatte natürlich für ein Billett gesorgt, das war ihr weit lieber, als wenn Brostoczicz es ausgelegt hätte. – Nun fuhr sie allen Wundern entgegen. Als wenn gütige
Feen diese Götterreise ihr in den Schoß geworfen hätten.
Im roten Meer, dessen Glutströme ihr kaum etwas anhatten,
konnte sie sich nicht satt sehen an den Wunderfärbungen des Sinai
– den rosenblätterfarbenen. Tage und Nächte vergingen, an Sokotras einsamer Insel war das Schiff längst vorüber. Indra war wie im
Bann. Und Madame Meranows jäher Tod erschien ihr fast wie ein
Glück. Hatte er ihr doch die Pforte ihres Lebenstores noch weiter
geöffnet. Hätte sie diese himmlische Reise gemacht unter dem
Kreuz des Südens, wenn sie nun in Tunis, in der Villa Meranow
säße? Brostoczicz erwies sich als treuer, unermüdlicher Ritter. Bei
Tage trug er ihr alles an ihren Liegestuhl, was ihr nur irgend Freude
machen konnte. Und in der Nacht erklärte er ihr die Wunder des
Sternenhimmels. Er wies ihr die krausen Lebenslinien ihrer Hand,
und sie fragte sie immer wieder – halb verwirrt – war es Zuneigung,
war es Widerwillen, was sie diesem rätselhaften Menschen gegenüber verspürte? Den sie bald bewunderte und bald verabscheute
mit instinktiver Abneigung. Dann wieder, wenn er ihr von seiner
trüben Kindheit erzählte, konnte er sie fast zu Tränen rühren, und
sie fühlte sich beinahe versucht, seine Hände zu küssen, die Hände,
die so eifrig bemüht waren, jeden kleinsten Stein aus ihrem Wege
zu räumen. Ganz andere Gefühle hatte sie gegen die Frau des Intendanten, deren Begleitung, da sie sich so geborgen fühlte unter
Brostoczicz’ Schutz, ihr fast unnötig vorkam. Sie hatte jedenfalls
noch andere Geschäfte in Singapore; es wäre doch sonst sehr
zwecklos gewesen, nur zu ihrer Begleitung, diese große, kostspielige Reise zu unternehmen. – Sie schien recht vertraulich mit Bro20

