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Honoré de Balzac

Die Geheimnisse der Fürstin von Cadignan
Nach den Katastrophen der Julirevolution, die das vom Hofe gestützte Vermögen vieler aristokratischer Häuser vernichtete, war
auch die Fürstin von Cadignan gewandt genug, ihren vollständigen
Ruin, der die Folge ihrer Verschwendung war, auf Rechnung der
politischen Ereignisse zu schreiben. Der Fürst hatte Frankreich mit
der königlichen Familie verlassen, aber die Fürstin blieb in Paris
zurück; sie war nämlich eben infolge seiner Abwesenheit unangreifbar, denn die Schulden, für deren Tilgung der Erlös des verkaufbaren Besitzes nicht ausreichen konnte, lasteten nur auf ihm.
Die Einkünfte des Majorats waren gepfändet worden. Kurz, die
Angelegenheiten dieser großen Familie waren in ebenso schlimmem
Zustand wie die des älteren Zweiges der Bourbonen. Die unter
ihrem ersten Namen einer Herzogin von Maufrigneuse so berühmt
gewordene Frau entschloß sich jetzt verständigerweise in tiefster
Zurückgezogenheit zu leben; sie wollte vergessen werden. Paris
wurde durch einen so schwindelerregenden Strom von Ereignissen
mit fortgerissen, daß die Herzogin von Maufrigneuse, die in der
Fürstin von Cadignan vergraben lag, bald in Paris gleichsam eine
Fremde war, denn ihre Namensänderung blieb den meisten der
neuen Schauspieler, die die Julirevolution auf die Bühne rief, unbekannt.
In Frankreich hat der Herzogstitel den Vorrang vor allen anderen,
selbst vor dem Fürstentitel; und das, obwohl in der Theorie der
Heraldik – ohne jede Sophistik – die Titel vollkommen bedeutungslos sind und zwischen allen Edelleuten unbedingte Gleichheit
herrscht. Diese wunderbare Gleichheit wurde ehemals vom Hause
Frankreich sorgfältig aufrechterhalten; und noch heute geschieht es,
wenigstens zum Schein, dadurch, daß die Könige ihren Kindern
einfache Grafentitel verleihen. Kraft dieses Systems parierte Franz I.
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den Prunk der Titel, die sich der prachtliebende Karl V. beilegte,
indem er eine Antwort mit dem Namen ›Franz, Freiherr von Vanves‹ unterschrieb. Ludwig XI. hatte noch mehr getan, indem er seine
Tochter einem einfachen titellosen Edelmann namens Peter von
Beaujeu vermählte. Von Ludwig XIV. aber wurde das Feudalsystem
so gründlich gebrochen, daß der Herzogstitel in der Monarchie zur
höchsten und beneidenswertesten Ehre der Aristokratie wurde.
Trotzdem gibt es in Frankreich zwei oder drei Häuser, in denen der
Fürstentitel, der ehemals mit reichem Besitz verbunden war, über
dem Herzogstitel steht. Das Haus Cadignan, das für seine ältesten
Söhne den Titel eines Herzogs von Maufrigneuse zur Verfügung
hat, gehört zu diesen Ausnahmen. Wie ehedem auch zwei Fürsten
aus dem Hause Rohan hatten die Fürsten von Cadignan das Recht
auf einen Thron innerhalb ihrer Besitzungen; sie durften sich Pagen
und einen Hofstaat von Edelleuten halten. Diese Auseinandersetzung war nötig, um einerseits die dummen Ausstellungen derer
abzuwehren, die nichts davon wissen, und um andrerseits die großen Grundzüge einer Welt noch einmal festzulegen, die, so sagt
man, untergeht und mit der so viele zu tun haben, ohne sie zu verstehen. Die Cadignans haben als Wappen im goldenen Felde fünf
eng aneinandergeschobene und zum Balkenstreif geordnete
schwarze Rauten; als Devise führen sie das Wort ›Memini‹; die
Krone ist geschlossen und zeigt weder Schildhalter noch Helmdecke. Heute beginnt die große Menge von Fremden, die nach Paris
strömen, und die fast allgemeine Unkenntnis in heraldischen Dingen, den Fürstentitel beliebt zu machen. Echte Fürsten sind nur jene,
die begütert sind und denen die Anrede ›Hoheit‹ gebührt. Die Verachtung des französischen Adels für den Fürstentitel und die Gründe, die Ludwig XIV. dafür hatte, dem Herzogstitel den Vorrang zu
geben, haben verhindert, daß Frankreich für die wenigen Fürsten,
die es in Frankreich gibt, mit Ausnahme derer Napoleons, die Hoheitswürde beanspruchte. Daher sehen die Fürsten von Cadignan
sich ihrer Anrede nach im Vergleich zu den andern Fürsten des
Kontinents in untergeordneter Stellung.
Die Mitglieder jener Gesellschaft, die sich die Gesellschaft des
Faubourg Saint-Germain nennt, begönnerten die Fürstin aus einem
ehrfurchtsvollen Feingefühl heraus, das sie ihrem Namen – er gehört zu denen, die man ewig ehren wird –, ihrem Unglück, das man
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nicht mehr erörterte, und ihrer Schönheit, dem einzigen Rest ihres
erloschenen Reichtums, verdankte. Die Welt, deren Zierde sie gewesen war, wußte ihr Dank dafür, daß sie gewissermaßen den
Schleier genommen hatte, indem sie sich in ihrem Hause einschloß.
Dieser Beweis guten Geschmacks war für sie ein noch ungeheureres
Opfer, als er es für jede andere Frau gewesen wäre. Große Dinge
werden in Frankreich stets so lebhaft empfunden, daß die Fürstin
sich durch ihre Abschließung alles zurückgewann, was sie in der
öffentlichen Meinung zur Zeit ihres höchsten Glanzes verloren hatte. Sie verkehrte nur noch mit einer einzigen ihrer ehemaligen
Freundinnen, mit der Marquise d'Espard; und sie besuchte auch bei
ihr niemals die großen Gesellschaften oder die Feste. Die Fürstin
und die Marquise sahen sich in den frühen Morgenstunden und
gleichsam heimlich. Wenn die Fürstin bei ihrer Freundin speiste,
schloß die Marquise ihre Tür. Frau d'Espard benahm sich rührend
gegen die Fürstin. Sie wechselte in der Italienischen Oper die Loge
und nahm statt jener im ersten Rang eine Parterreloge, so daß Frau
von Cadignan ungesehen ins Theater kommen und es unerkannt
verlassen konnte. Wenige Frauen wären eines Feingefühls fähig
gewesen, das sie des Vergnügens beraubte, eine gestürzte einstige
Rivalin in ihrem Gefolge hinter sich her zu führen und sich ihre
Wohltäterin zu nennen. So brauchte die Fürstin keine Toilette zu
machen, die sie zugrunde gerichtet hätte, und fuhr heimlich im
Wagen der Marquise mit, obwohl sie ihn öffentlich niemals angenommen hätte. Die Gründe, die Frau d'Espard für dieses ihr Verhalten der Fürstin von Cadignan gegenüber hatte, sind niemals bekannt geworden; aber auf jeden Fall war es heroisch und bedingte
lange Zeit hindurch eine Fülle von kleinen Opfern, die einzeln gesehen als Kindereien erscheinen, in ihrer Gesamtheit aber etwas
Gigantisches haben. 1832 hatten drei Jahre ihre Schneemassen über
die Abenteuer der Herzogin von Maufrigneuse gedeckt und sie so
weiß gewaschen, daß es großer Anstrengungen des Gedächtnisses
bedurfte, wenn man sich der schweren Verschuldungen ihrer Vergangenheit erinnern wollte. Von jener Königin, die so viele Höflinge
angebetet hatten und deren leichtsinnige Streiche die Kosten mehrerer Romane bestreiten konnten, war nichts übriggeblieben als eine
noch entzückend schöne Frau; sie war sechsunddreißig Jahre alt
und brauchte doch erst dreißig zuzugeben, obwohl sie die Mutter
des Herzogs Georg von Maufrigneuse, eines jungen Mannes von
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neunzehn Jahren, war. Dieser Sohn war schön wie Antinous und
arm wie Hiob; seine Zukunft mußte ihm deshalb die größten Erfolge bescheren, und seine Mutter wollte ihn vor allem reich verheiraten. Vielleicht war diese Absicht das Geheimnis ihrer Vertraulichkeit mit der Marquise, deren Salon als der erste von Paris galt und
bei der sie sich eines Tages unter den Erbinnen eine Frau für Georg
aussuchen konnte. Noch sah die Fürstin fünf Jahre vor sich, ehe ihr
Sohn heiraten konnte; öde und einsame Jahre, denn wenn eine gute
Heirat zustande kommen sollte, mußte ihr Verhalten den Stempel
der Klugheit tragen.
Die Fürstin bewohnte in einem Hause der Rue de Miromesnil ein
billiges Erdgeschoß. Dort hatte sie die Überreste ihres einstigen
Prunkes zur Geltung gebracht. Immer noch lag über ihren Räumen
der Hauch jener Eleganz der großen Dame. Sie war von all den
schönen Dingen umgeben, die auf ein Dasein der Höhe deuten.
Über ihrem Kamin hing ein wundervolles Miniaturgemälde von
Frau von Mirbel, ein Bildnis Karls X., das in seinem Rahmen die
Worte: ›Geschenk des Königs‹ eingegraben trug. Das Seitenstück
dazu bildete ein Bildnis der Königin, die sich ihr gegenüber so besonders liebenswürdig gezeigt hatte. Auf einem Tisch prunkte ein
Album von allerhöchstem Wert, wie es keine der Bürgersfrauen, die
augenblicklich in unserer industriellen und lärmenden Gesellschaft
thronen, auszulegen wagen würde. Eine solche Verwegenheit
kennzeichnete die ganze Frau wunderbar. Das Album enthielt Bildnisse, unter denen sich etwa dreißig vertraute Freunde befanden,
die die Welt ihre Liebhaber genannt hatte. Diese Zahl war eine Verleumdung; höchstens bei zehn von ihnen handelte es sich, wie die
Marquise d'Espard sagte, um eine vielleicht begründete Nachrede.
Die Bildnisse Maximes de Trailles, de Marsays, Rastignacs, des
Marquis d'Esgrignon, des Generals de Montriveau, des Marquis
von Ronquerolles und d'Ajuda-Pinto, des Fürsten Galathionne, der
jungen Herzoge von Grandlieu und Rhétoré, des schönen Lucien
von Rubempré und des jungen Vicomte von Sérizy waren übrigens
von den berühmtesten Künstlern in größter Zierlichkeit ausgeführt
worden. Da die Fürstin nur noch zwei oder drei Angehörige dieser
Sammlung empfing, so nannte sie dieses Album scherzhaft ›das
Buch ihrer Irrtümer‹. Das Unglück hatte diese Frau zu einer guten
Mutter gemacht. Während der fünfzehn Jahre der Restauration
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hatte sie sich zu gut amüsiert, um an ihren Sohn zu denken; aber als
die erlauchte Egoistin sich in die Verborgenheit zurückzog, sagte sie
sich: wenn sie die Mutterliebe bis zum Äußersten trieb, so würde
diese Mutterliebe ihre ganze Vergangenheit der Sünden lossprechen
– eine Absolution, die jeder Mensch von Empfindung bestätigen
mußte, da man einer ausgezeichneten Mutter alles vergibt. Sie liebte
ihren Sohn um so inniger, als sie sonst nichts zu lieben hatte. Georg
von Maufrigneuse gehört im übrigen zu jenen Kindern, die allen
Eitelkeiten einer Mutter schmeicheln können, und so war es kein
Wunder, wenn sie ihm jedes Opfer brachte. Sie mietete ihm einen
Stall und eine Remise; und er wohnte in dem darübergelegenen
Zwischenstock, der aus drei entzückend eingerichteten Zimmern
bestand; sie legte sich selber vielerlei Entbehrungen auf, um ihm ein
Reitpferd, ein Wagenpferd und einen jungen Diener halten zu können. Sie behielt nur ihre Zofe und als Köchin eins ihrer einstigen
Küchenmädchen. Der Diener des Herzogs hatte jetzt einen etwas
schweren Dienst. Toby, der ehemalige Reitknecht des verstorbenen
Beaudenords, denn das war der Spaß, den der bankerotte Elegant
der vornehmen Welt bereitete – jener junge Reitknecht, der mit
fünfundzwanzig Jahren noch immer auf vierzehn geschätzt wurde –
, mußte die Pferde striegeln, Coupé und Tilbury waschen, seinen
Herrn begleiten, die Wohnung in Ordnung halten und bei der Fürstin im Vorzimmer stehen und die Besuche melden, wenn die Mutter
seines Herrn einmal irgendeine hervorragende Persönlichkeit empfing. Wenn man bedenkt, welche Rolle unter der Restauration die
Herzogin von Maufrigneuse, eine der Königinnen von Paris, deren
glänzendes und luxuriöses Dasein vielleicht das der reichsten Modedamen von London in den Schatten stellte – wenn man bedenkt,
welche Rolle sie damals gespielt hatte, so hat es etwas Rührendes,
sie in ihrem bescheidenen Schneckenhaus der Rue Miromesnil zu
sehen, wenige Schritte von ihrem ungeheuren Palast entfernt, der
keinen Käufer fand, der reich genug gewesen wäre, um ihn zu bewohnen, und daher unter dem Hammer der Spekulation zertrümmert wurde. Jene Frau, für deren Bedienung kaum dreißig Dienstboten ausgereicht hatten, die die schönsten Empfangsräume von
Paris besaß und die reizendsten kleinen Gemächer, und die so herrliche Feste gab, lebte jetzt in einer Wohnung von fünf Zimmern:
einem Vorzimmer, einem Eßzimmer, einem Salon, einem Schlaf-
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zimmer und einem Ankleidezimmer, mit zwei Frauen zu ihrer Bedienung.
»Oh, sie ist reizend gegen ihren Sohn,« sagte die schlaue Marquise d'Espard, »und zwar ohne jede Affektation; sie ist glücklich. Man
hätte nicht glauben sollen, daß eine so leichtsinnige Frau imstande
wäre, so beharrlich an einem Entschluß festzuhalten, deshalb ermutigt unser guter Erzbischof sie auch; er ist gut gegen sie, und er hat
die alte Gräfin von Cinq-Cygne überredet, ihr einen Besuch zu machen.«
Gestehen wir übrigens: man muß Königin sein, um in edler Weise
abdanken und von einer hohen Stellung hinabsteigen zu können,
die dennoch niemals ganz verloren ist. Nur jene, die das Bewußtsein haben, an sich nichts zu sein, bedauern ihren Sturz oder murren und reden von einer Vergangenheit, die niemals wiederkommt,
weil sie sich sagen müssen, daß man nicht zweimal im Leben Erfolg
hat. Da die Fürstin gezwungen war, den seltenen Blumen zu entsagen, in deren Mitte sie zu leben pflegte und die ihre eigene Erscheinung so reizend hervorhoben – denn es war unmöglich, sie nicht
mit einer Blume zu vergleichen –, so hatte sie ihr Erdgeschoß vorsichtig ausgesucht, sie erfreute sich hier eines hübschen kleinen
Gartens voller Büsche und mit einem Rasen, dessen Grün ihre friedliche Klause freundlich belebte. Sie mochte etwa zwölftausend
Franken jährlicher Rente haben, und selbst dieses mäßige Einkommen bestand nur aus einer jährlichen Unterstützung, die die alte
Herzogin von Navarreins, eine Vaterschwester des jungen Herzogs,
zahlte und die bis zum Hochzeitstage des jungen Mannes laufen
sollte, sowie aus einer zweiten Unterstützung, die die Herzogin von
Uxelles ihr von ihrem Landgut aus schickte, wo sie sparte, wie nur
alte Herzoginnen zu sparen verstehen, denn neben ihnen ist Harpagon ein Abc-Schütz. Der Fürst lebte im Auslande und hielt sich
beständig seiner verbannten Herrschaft zur Verfügung; er teilte ihr
Unglück und diente ihr als der vielleicht intelligenteste von allen,
die sie umgaben, mit einer uneigennützigen Ergebenheit. Die Stellung des Fürsten von Cadignan schützte auch seine Frau in Paris.
Bei der Fürstin hatte der Marschall, dem wir die Eroberung Afrikas
verdanken, zur Zeit des Anschlags der Madame1 in der Vendée
1

Titel der Gemahlin ›Monsieurs‹, des Bruders des Königs.
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seine Besprechungen mit den Hauptführern der legitimistischen
Anschauung; so verborgen lebte die Fürstin, und so wenig weckte
ihre Not das Mißtrauen der gegenwärtigen Regierung! Als sie den
furchtbaren Bankrott der Liebe nahen sah, der beim Beginn der
Vierziger einer Frau nur noch wenig übrigläßt, hatte sie sich der
Königin Philosophie in die Arme geworfen. Sie, die sechzehn Jahre
lang das größte Grauen vor allen ernsten Dingen zur Schau getragen hatte, – begann zu lesen. Heute sind Literatur und Politik für
die Frauen das, was ihnen ehemals die Frömmigkeit war: ein letztes
Asyl für all ihre Ansprüche. In den eleganten Kreisen sagte man,
Diana wolle ein Buch schreiben. Seit die Fürstin aus einer hübschen
und schönen Frau, bevor sie ganz vergessen wurde, eine geistreiche
Frau geworden war, hatte sie den Empfang in ihrem Hause zu einer
Ehre gemacht, die für den Begünstigten eine hohe Auszeichnung
war. Durch solche Beschäftigungen gedeckt, konnte sie einen ihrer
ersten Liebhaber täuschen, nämlich de Marsay, den einflußreichsten
Mann der bürgerlichen Politik, die im Juli 1830 zur Herrschaft kam;
ihn empfing sie bisweilen abends, während sich der Marschall und
mehrere Legitimisten in ihrem Schlafzimmer leise von der Eroberung des Königreichs unterhielten, die ohne Mitwirkung des geistigen Frankreich nicht möglich war – und das war das einzige Element des Erfolges, das die Verschwörer vergessen hatten. Es war
die allerliebste Rache einer hübschen Frau, dieses Spiel, das sie da
mit dem Premierminister spielte: ihn zur spanischen Wand einer
gegen seine eigene Regierung gerichteten Verschwörung zu machen. Dieses den schönen Tagen der Fronde würdige Abenteuer
bildete den Text des geistreichsten Briefes von der Welt, eines Briefes, in dem die Fürstin Madame über die Unterhandlungen Bericht
erstattete. Der Herzog von Maufrigneuse eilte in die Vendée und
konnte heimlich zurückkehren, ohne sich bloßgestellt, wenn auch
nicht ohne an den Gefahren von Madame teilgenommen zu haben;
unglücklicherweise schickte sie ihn zurück, als alles verloren zu sein
schien. Vielleicht hätte die leidenschaftliche Wachsamkeit des jungen Mannes den Verrat vereitelt. Wie groß in den Augen der bürgerlichen Welt das Unrecht der Herzogin von Maufrigneuse auch
gewesen war, so hat das Verhalten ihres Sohnes es jedenfalls in den
Augen der aristokratischen Welt getilgt. Es lag Adel und Größe
darin, den einzigen Sohn und Erben eines historischen Hauses so
aufs Spiel zu setzen. Es gibt Menschen, die gewissermaßen gewandt
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genug sind, Fehltritte des Privatlebens durch Dienste im politischen
Leben wieder gutzumachen, und umgekehrt; aber bei der Fürstin
von Cadignan lag keinerlei Berechnung vor. Vielleicht freilich darf
man bei niemandem, der sein Verhalten so einrichtet, noch von
Berechnung sprechen. Derlei Widersprüche ergeben sich zur Hälfte
aus dem notwendigen Verlauf der Dinge.
An einem der ersten schönen Tage des Monats Mai 1833 gingen –
man kann nicht sagen: promenierten – die Marquise d'Espard und
die Fürstin gegen sieben Uhr nachmittags im letzten Schein der
untergehenden Sonne auf dem einzigen Gang des Gartens, der um
den Rasen herumführte. Die Sonnenstrahlen, die von den Mauern
zurückgeworfen wurden, erwärmten die Lust in dem kleinen von
Blumen – einem Geschenk der Marquise – durchdufteten Raum.
»Wir werden de Marsay bald verlieren,« sagte Frau d' Espard zu
der Fürstin, »und mit ihm geht unsere letzte Hoffnung, daß der
Herzog von Maufrigneuse sein Glück machen werde, dahin; denn
seit Sie diesen großen Politiker so hübsch an der Nase herumgeführt haben, ist seine Neigung zu Ihnen wieder erwacht.« »Mein
Sohn wird sich niemals mit der jüngeren Linie einlassen,« sagte die
Fürstin, »und müßte er Hungers sterben oder müßte ich für ihn
arbeiten. Aber wir haben Berta von Cinq-Cygne; sie haßt ihn nicht.«
»Kinder«, sagte Frau d'Espard, »haben nicht die gleichen Verpflichtungen wie ihre Väter ...« »Darüber lassen sie uns lieber nicht reden,« unterbrach die Fürstin sie. »Wenn ich die Marquise von CinqCygne nicht fangen kann, so wird sich mein Sohn mit der Tochter
irgendeines Hüttenbesitzers verheiraten müssen, wie der kleine
d'Esgrignon es gemacht hat.« »Haben Sie den geliebt?« fragte die
Marquise. »Nein,« erwiderte die Fürstin ernst; »d'Esgrignons Naivität war eine Art kleinstädtischer Dummheit, die ich ein wenig zu
spät – oder wenn Sie wollen, zu früh – bemerkt habe.« »Und de
Marsay?« »De Marsay hat mit mir gespielt wie mit einer Puppe. Ich
war ja noch so jung: die Männer, die sich zu unsern Schulmeistern
machen, lieben wir niemals; sie verletzen unsere kleinen Eitelkeiten
zu sehr.« »Und der arme Kleine, der sich erhängt hat?« »Lucien?
Der war ein Antinous und ein großer Dichter; ich habe ihn zwar
gewissenhaft angebetet, und ich hätte glücklich werden können.
Aber er liebte eine Dirne, und ich habe ihn Frau von Sérizy abgetreten ... Wenn er mich hätte lieben wollen, hätte ich ihn da hergege12

ben?« »Was für eine Grille, daß Sie an einer Esther Anstoß nehmen!« »Sie war schöner als ich,« sagte die Fürstin. »Jetzt lebe ich
bald drei Jahre in vollkommener Einsamkeit,« fuhr sie nach einer
Pause fort; »nun, diese Ruhe hat nichts Schmerzliches für mich gehabt. Ihnen allein will ich es sagen, daß ich mich hier glücklich gefühlt habe. Ich war abgestumpft gegen die Anbetung; ich ermüdete,
ohne zu genießen; ich fühlte einen oberflächlichen Kitzel, ohne daß
die Empfindung mir das Herz durchdrang ... Ich habe alle Männer,
die ich kennen lernte, als klein, verkrüppelt und oberflächlich erkennen müssen; keiner von ihnen hat mir die geringste Überraschung bereitet; sie hatten keine Unschuld, keine Größe und kein
Feingefühl. Ich wäre gern einmal einem begegnet, der mir imponiert hätte.« »Ist es Ihnen denn gegangen wie mir, meine Liebe?«
fragte die Marquise. »Sind Sie, als Sie zu lieben suchten, niemals der
Liebe begegnet?« »Niemals,« erwiderte die Fürstin, indem sie die
Marquise unterbrach und ihr die Hand auf den Arm legte.
Sie setzten sich auf eine Gartenbank, die unter einem blühenden
Jasminbusch stand. Beide hatten eines jener Worte ausgesprochen,
die im Munde von Frauen ihres Alters so feierlich klingen.
»Gleich Ihnen«, fuhr die Fürstin fort, »bin ich vielleicht mehr geliebt worden als die meisten andern Frauen; aber ich fühle, daß ich
trotz all meiner Abenteuer das Glück nicht kennen gelernt habe. Ich
habe viele Torheiten begangen, aber sie hatten ein Ziel, und das Ziel
wich um so weiter zurück, je weiter ich ging! Ich fühle in meinem
gealterten Herzen eine Unschuld, die nicht verletzt worden ist. Ja,
unter all diesen Erfahrungen ruht eine erste Liebe, die man noch
mißbrauchen könnte; genau wie ich mich trotz all meiner Ermattung und meines Welkens jung und schön fühle. Wir können lieben,
ohne glücklich zu sein; wir können glücklich sein, ohne zu lieben;
aber lieben und glücklich sein – diese beiden so großen menschlichen Genüsse verbinden, dazu brauchts ein Wunder. Dieses Wunder ist für mich nicht geschehen.« »Und ebensowenig für mich,«
sagte Frau d'Espard. »Mich verfolgt in meiner Zurückgezogenheit
ein grauenhafter Kummer: ich habe mich amüsiert, aber ich habe
nicht geliebt.« »Wie unglaublich! Was für ein Geheimnis!« rief die
Marquise aus. »Ach, meine Liebe,« erwiderte die Fürstin, »dergleichen Geheimnisse können wir nur uns selber anvertrauen; in ganz
Paris würde uns niemand glauben.« »Und«, fuhr die Marquise fort,
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»wenn wir nicht beide über unser sechsunddreißigstes Jahr hinaus
wären, so würden wir dieses Geständnis vielleicht nicht einmal uns
selber machen ...« »Ja, wenn wir jung sind, haben wir eine geradezu
bornierte Eitelkeit!« sagte die Fürstin. »Wir gleichen da bisweilen
jenen armen jungen Leuten, die mit einem Zahnstocher spielen, um
den Glauben zu erwecken, als hätten sie gut gespeist.« »Nun,« erwiderte Frau d'Espard mit koketter Anmut, indem sie eine reizende
Geste aufgeklärter Unschuld machte, »wir sind ja immer noch da,
und mir scheint, wir sind noch lebendig genug, um unsere Revanche zu nehmen.« »Als Sie mir neulich sagten, Beatrix sei mit Conti
davongegangen, habe ich die ganze Nacht daran denken müssen,«
fuhr die Fürstin nach einer Weile fort. »Man muß doch recht glücklich sein, um so seine Stellung und seine Zukunft zu opfern und auf
ewig der Welt zu entsagen!« »Sie ist eine kleine Närrin,« sagte Frau
d'Espard ernst. »Fräulein des Touches war entzückt, daß sie Conti
los wurde. Beatrix hat nicht gesehen, wie deutlich dieser Verzicht
einer überlegenen Frau, die ihr angebliches Glück nicht einen Augenblick verteidigte, für Contis Nichtigkeit sprach.« »So wird sie
unglücklich werden?« »Sie ist es schon,« erwiderte Frau d'Espard.
»Wozu seinen Gatten verlassen? Ist das nicht bei einer Frau das
Geständnis ihrer Ohnmacht?« »Also glauben Sie nicht, daß Frau
von Rochefide sich hat durch den Wunsch bestimmen lassen, in
Ruhe eine echte Liebe auszukosten, jene Liebe, deren Genüsse für
uns beide noch ein Traum sind?« »Nein, sie hat nur Frau von
Beauséant und Frau von Langeais nachgeäfft, die, unter uns, in
einem weniger vulgären Jahrhundert Gestalten von der Größe der
La Vallière, der Montespan, der Diana von Poitiers, der Herzoginnen von Etampes und Châteauroux geworden wären.« »Oh, aber
minus den König, meine Liebe. Ach, ich wollte, ich könnte diese
Frauen beschwören und sie fragen ...« »Nun,« unterbrach die Marquise die Fürstin, »es ist nicht erst nötig, die Toten zum Reden zu
bringen, wir kennen ja lebende Frauen, die glücklich sind. Ich habe
mit der Gräfin von Montcornet wohl zwanzigmal ein vertrauliches
Gespräch über derlei Dinge begonnen, und seit fünfzehn Jahren lebt
sie mit dem kleinen Emile Blondet als die glücklichste Frau der
Gesellschaft; keine Untreue, kein verirrter Gedanke! Sie leben noch
heute wie am ersten Tage. Wir wurden aber stets im interessantesten Augenblick gestört und unterbrochen. Jene langen Bündnisse –
das Rastignacs mit Frau von Nucingen zum Beispiel oder das der
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Frau von Camps, ihrer Cousine, mit ihrem Octavius – haben ein
Geheimnis, und dieses Geheimnis kennen wir nicht, meine Liebe.
Die Welt erweist uns die hohe Ehre, uns für Lebedamen zu halten,
die des Regentschaftshofes würdig wären, und dabei sind wir unschuldig wie zwei kleine Pensionärinnen.« »Bei einer solchen Unschuld könnte ich noch glücklich sein,« sagte die Fürstin spöttisch;
»unsere Unschuld ist schlimmer; wir haben Grund, uns gedemütigt
zu fühlen. Was wollen Sie! Wir müssen Gott diese Kasteiung als
Sühne für unser fruchtloses Suchen darbringen; denn es ist nicht
wahrscheinlich, meine Liebe, daß wir in der Nachernte die schöne
Blüte finden, die uns im Frühling und im Sommer nicht zuteil
ward.« »Nicht da liegt der springende Punkt,« erwiderte die Marquise nach einer Pause voll nachdenklicher Rückblicke. »Wir sind
noch schön genug, um eine Leidenschaft einzuflößen; aber niemals
werden wir irgend jemand von unserer Unschuld und unserer Tugend überzeugen.« »Wenn sie eine Lüge wäre, so wäre sie bald mit
Erklärungen geziert und mit hübschen Umschweifen versehen, die
sie glaubhaft machen würden, so daß man sie wie eine köstliche
Frucht verschlingen könnte. Aber einer Wahrheit Glauben verschaffen! Ach, daran sind die größten Männer zugrunde gegangen!«
fügte die Fürstin mit einem feinen Lächeln hinzu, wie nur der Pinsel
Leonardo da Vincis es wiederzugeben vermocht hat.
»Und doch lieben bisweilen auch Tröpfe,« sagte die Marquise.
»Aber hierfür«, bemerkte die Fürstin, »sind selbst die Tröpfe nicht
leichtgläubig genug.« »Sie haben recht,« sagte die Marquise lachend. »Aber wir sollten weder nach einem Dummkopf, noch nach
einem Mann von Talent suchen. Um ein solches Problem zu lösen,
brauchen wir einen Mann von Genie. Das Genie allein hat den
Glauben der Kindheit und die Religion der Liebe, und es läßt sich
gern die Augen verbinden. Sehen Sie sich Canalis und die Herzogin
von Chaulieu an. Wenn wir, Sie und ich, Männern von Genie begegnet sind, so standen sie uns vielleicht zu fern oder waren zu
beschäftigt, und wir waren zu frivol, zu fortgerissen, zu eng gefangen.« »Ach, und doch möchte ich diese Welt nicht gern verlassen,
ohne die Freuden der echten Liebe kennen gelernt zuhaben!« rief
die Fürstin aus. »Sie einzuflößen ist nichts,« sagte Frau d'Espard;
»es handelt sich darum, sie zu empfinden. Ich sehe viele Frauen, die
nur der Vorwand für eine Leidenschaft sind, statt zugleich ihre
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Ursache und ihre Wirkung zu sein.« »Die letzte Leidenschaft, die
ich eingeflößt habe,« sagte die Fürstin, »war etwas Heiliges und
Schönes, sie hatte Zukunft. Der Zufall hatte mir diesmal den Mann
von Genie gegeben, den wir brauchen und der so schwer zu fangen
ist, denn es gibt mehr schöne Frauen als geniale Männer. Aber der
Teufel hatte die Hand bei diesem Abenteuer im Spiel.« »Erzählen
Sie, meine Liebe; das ist mir ja ganz neu.« »Ich habe diese schöne
Leidenschaft erst um die Mitte des Winters 1829 erkannt. Jeden
Freitag sah ich in der Oper auf einem Orchesterfauteuil einen jungen Mann von etwa dreißig Jahren, der eigens meinetwegen dorthin
kam und stets auf demselben Stuhl saß; er blickte mich mit Feueraugen an; aber oft war er traurig, weil ein so großer Abstand zwischen uns lag, oder vielleicht auch, weil ihm der Erfolg unmöglich
schien.« »Der arme Junge! Wenn man liebt, wird man so dumm,«
sagte die Marquise. »In jedem Zwischenakt schlüpfte er in den
Gang hinaus,« fuhr die Fürstin fort, indem sie über das freundschaftliche Epigramm, mit dem die Marquise sie unterbrochen hatte, lächelte. »Und ein- oder zweimal drückte er, um mich zu sehen
oder sich bemerklich zu machen, die Nase gegen die Scheibe einer
Loge, die der meinen gegenüberlag. Wenn ich einen Besuch empfing, sah ich, wie er sich an meine Tür schmiegte, und dann konnte
er mir einen verstohlenen Blick zuwerfen; er kannte schließlich alle
Leute meines Gesellschaftskreises, und er folgte ihnen, wenn sie die
Richtung zu meiner Loge einschlugen, um den Augenblick, in dem
meine Tür sich auftat, zu benutzen. Der arme Junge hatte zweifellos
bald erfahren, wer ich wäre, denn er kannte Herrn von Maufrigneuse und meinen Schwiegervater von Ansehen. Von da an fand ich
meinen geheimnisvollen Unbekannten stets in der Italienischen
Oper auf einem Sessel, von dem aus er mich in naiver Ekstase ins
Gesicht hinein bewunderte; es war wunderhübsch. Wenn ich die
Italienische oder die Komische Oper verließ, sah ich ihn mitten in
der Menge wie angewurzelt auf seinen Beinen stehen; er wurde hin
und her gestoßen, aber er ließ sich nicht irremachen. Wenn er mich
am Arm irgendeines Günstlings sah, verloren seine Augen an
Glanz. Im übrigen kein Wort, kein Brief, keine Erklärung. Geben Sie
zu, daß das guter Geschmack war. Bisweilen fand ich, wenn ich
morgens nach Hause kam, diesen Liebhaber auf einem der Prellsteine meiner Einfahrt. Er hatte sehr schöne Augen, einen langen
und dichten Fächerbart, Henri-quatre, Schnurrbart und Backenbart;
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man sah nur die weißen Backen und eine schöne Stirn; kurz, es war
ein wahrhaft antiker Kopf. Der Fürst verteidigte in den Julitagen,
wie Sie wissen, die Kaiseite der Tuilerien. Abends, als alles verloren
war, kehrte er nach Saint-Cloud zurück. ›Meine Liebe,‹ sagte er zu
mir, ›um vier Uhr wäre ich fast gefallen. Einer der Aufständischen
zielte nach mir, als ein langbärtiger junger Mann, den ich in der
Italienischen Oper gesehen zu haben glaube und der den Angriff
führte, den Gewehrlauf beiseite schlug.‹ Der Schuß hatte ich weiß
nicht mehr wen getroffen, einen Quartiermacher des Regiments, der
zwei Schritte neben meinem Gatten stand. Der junge Mann muß
also Republikaner gewesen sein. Als ich 1831 hierherzog, sah ich
ihn, wie er mit dem Rücken an die Mauer dieses Hauses gelehnt
stand, er schien sich über meinen Zusammenbruch zu freuen und
meinte vielleicht, wir kämen uns dadurch näher; aber seit dem Gefecht von Saint-Merri habe ich ihn nicht wieder gesehen; er ist dort
gefallen. Am Tage vor dem Begräbnis des Generals Lamarque ging
ich mit meinem Sohn zu Fuß aus, und mein Republikaner folgte
uns; er ging von der Madeleine bis zur Panorama-Passage, in die ich
wollte, bald vor, bald hinter uns her.« »Das ist alles?« fragte die
Marquise. »Alles!« erwiderte die Fürstin. »Ach ja, am Morgen der
Einnahme von Saint-Merri verlangte mich ein Straßenbube persönlich zu sprechen; er gab mir einen Brief, der auf schlechtem Papier
geschrieben und mit dem Namen des Unbekannten unterzeichnet
war.« »Zeigen Sie ihn mir,« sagte die Marquise. »Nein, meine Liebe.
Die Liebe war diesem Mannesherzen zu groß und zu heilig, als daß
ich sein Geheimnis verletzen könnte. Der kurze und furchtbare Brief
rührt mich noch, wenn ich nur daran denke. Dieser Tote lehrt mich
mehr Empfindung als alle Lebenden, die ich ausgezeichnet habe; er
kehrt in meinen Gedanken immer wieder.« »Sein Name?« fragte die
Marquise. »Oh, ein ganz gewöhnlicher: Michel Chrestien.« »Sie
haben recht daran getan, ihn mir zu nennen,« rief Frau d'Espard
lebhaft aus. »Ich habe oft von ihm gehört. Dieser Michel Chrestien
war der Freund eines berühmten Mannes, den Sie schon einmal
kennen lernen wollten, nämlich Daniel d'Arthez, der ein- oder
zweimal im Winter zu mir kommt. Es fehlte diesem Chrestien, der
wirklich bei Saint-Merri gefallen ist, nicht an Freunden. Man hat mir
gesagt, er sei einer jener großen Politiker gewesen, denen es, wie de
Marsay, nur an dem Auftrieb einer günstigen Strömung fehlt, damit
sie auf einen Schlag werden, was sie werden müßten.« »Dann ist es
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besser, daß er gestorben ist,« sagte die Fürstin mit einer melancholischen Miene, unter der sie ihre Gedanken verbarg. »Wollen Sie
eines Abends bei mir mit d'Arthez zusammentreffen?« fragte die
Marquise. "Dann können Sie von dem plaudern, der Ihre Gedanken
heimsucht.« »Gern, meine Liebe.«
Einige Tage nach dieser Unterhaltung versprachen Blondet und
Rastignac, die d'Arthez kannten, Frau d'Espard, ihn dazu zu bringen, einmal bei ihr zu speisen. Dieses Versprechen wäre zweifellos
unvorsichtig gewesen, wenn sie nicht den Namen der Fürstin genannt hätte, deren Bekanntschaft dem großen Schriftsteller nicht
gleichgültig sein konnte.
Daniel d'Arthez, einer der seltenen Menschen unserer Zeit, die
mit einem schönen Talent einen schönen Charakter verbinden, hatte
sich bereits, wenn auch noch nicht die Popularität, die seine Werke
ihm erwerben sollten, so doch schon jene ehrfurchtsvolle Achtung
errungen, zu der auserwählte Wesen nichts hinzuzugewinnen haben. Sein Ruhm konnte sicherlich noch wachsen, aber er hatte damals in den Augen der Kenner bereits seine höchstmögliche Entwicklung erreicht; es gibt Schriftsteller, die früher oder später an
ihren rechten Platz treten und ihn nicht mehr wechseln. Als armer
Edelmann hatte er seine Zeit verstanden und erwartete alles von
seiner persönlichen Leistung. Er hatte lange in der Pariser Arena
gerungen, und zwar wider den Willen eines reichen Onkels, der –
die Eitelkeit rechtfertige den Widerspruch! –, nachdem er ihn mit
dem schwersten Elend hatte kämpfen lassen, dem berühmten Manne das Vermögen vermachte, das er dem unbekannten Schriftsteller
unerbittlich verweigert hatte. Dieser plötzliche Wandel aber änderte
in seiner Lebensweise nichts; er führte seine Arbeiten in einer Einfachheit, die der alten Zeiten würdig gewesen wäre, fort und erlegte
sich neue Arbeiten auf, indem er einen Sitz in der Deputiertenkammer annahm, wo er sich der Rechten anschloß. Seit er zum
Ruhm durchgedrungen war, erschien er bisweilen in der Gesellschaft. Einer seiner alten Freunde, ein großer Arzt, Horace Bianchon, hatte ihn mit dem Baron von Rastignac bekannt gemacht, der
Unterstaatssekretär in einem Ministerium und mit de Marsay befreundet war. Diese beiden Politiker hatten großmütig ihren Beistand geliehen, als Daniel, Horace und ein paar andere intime
Freunde Michel Chrestiens die Leiche dieses Republikaners aus der
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Kirche Saint-Merri entfernen wollten, um ihm die Ehren des Begräbnisses zu erweisen. Der Dank für einen Dienst, der zu der
Strenge, die man um jene Zeit der Entfesselung aller politischen
Leidenschaften in Dingen der Verwaltung beobachtete, so sehr in
Widerspruch stand, hatte zwischen d'Arthez und Rastignac enge
Freundschaft begründet. Der Unterstaatssekretär und der berühmte
Minister waren zu gewandte Leute, um diesen Umstand nicht auszunutzen; sie wußten ein paar Freunde Michel Chrestiens zu gewinnen, zumal sie seine Ansichten nicht teilten, so daß sie sich jetzt
der neuen Regierung anschlossen. Einer von ihnen, Léon Giraud,
der zunächst zum Beisitzer ernannt wurde, ist seither Staatsrat geworden. Daniel d'Arthez widmet sein ganzes Leben der Arbeit; die
Gesellschaft bekommt ihn nur gelegentlich einmal zu sehen, und sie
ist für ihn gleichsam ein Traum. Sein Haus ist ein Kloster, in dem er
das Leben eines Benediktiners führt: er beobachtet die gleiche
Nüchternheit in seiner Lebensweise, die gleiche Regelmäßigkeit in
seinen Beschäftigungen. Seine Freunde wissen, daß die Frau für ihn
bisher nichts war als ein stets gefürchtetes Unglück; er hat sie zu
genau beobachtet, um sie nicht zu fürchten; aber er hat sie so lange
studiert, daß er sie jetzt endlich nicht mehr kennt; darin jenen tiefen
Strategen gleich, die auf einem unvorhergesehenen Gelände stets
geschlagen werden würden, weil ihre wissenschaftlichen Grundsätze dort Wandlungen und Störungen erfahren würden. Übrig geblieben ist von ihm das naive Kind, das sich freilich zugleich als der
geschickteste Beobachter zeigt. Dieser scheinbar unmögliche Widerspruch ist allen leicht verständlich, die den Abgrund erkannt haben,
der die geistigen Fähigkeiten von den Empfindungen trennt: jene
entspringen dem Kopf, diese dem Herzen. Man kann ein großer
Mann und ein Halunke sein, genau wie man ein Dummkopf sein
kann und zugleich ein vorzüglicher Liebhaber. D'Arthez gehört zu
jenen bevorrechtigten Wesen, bei denen die Feinheit des Geistes,
der Umfang der Begabung des Gehirns weder Kraft noch Größe der
Empfindung ausschließen. Er ist vermöge einer seltenen Begnadung
zugleich ein Mann der Tat und des Gedankens. Sein Privatleben ist
edel und rein. Wenn er bisher die Liebe sorgfältig geflohen hatte, so
kannte er sich darum doch ganz genau; er wußte im voraus, wie
sehr ihn die Leidenschaft beherrschen würde. Lange Zelt hindurch
waren die angreifenden Arbeiten, durch die er den festen Grund zu
seinen glorreichen Werken legte, und die Kälte des Elends ein aus19

gezeichnetes Schutzmittel. Als der Wohlstand kam, knüpfte er die
vulgärste und unbegreiflichste Verbindung mit einer zwar recht
schönen Frau an, die aber zur unteren Klasse gehörte, die ohne jede
Bildung und ohne jede Lebensart war und allen Blicken sorgfältig
verborgen wurde. Michel Chrestien sprach den genialen Männern
die Macht zu, die kompaktesten Geschöpfe in ätherische Wesen, die
borniertesten Weiber in geistvolle Frauen, Bäuerinnen in Marquisen
zu verwandeln; je höher eine Frau stände, sagte er, um so mehr
verlöre sie in ihren Augen, denn seiner Ansicht nach hatte da ihre
Phantasie nichts mehr zu tun. Die Liebe war – gleichfalls seiner
Ansicht nach – für geringwertige Wesen zwar nur ein einfaches
Bedürfnis der Sinne, aber für hochstehende Menschen das bedeutendste und fesselndste Schöpfungswerk. Er berief sich, um
d'Arthez zu rechtfertigen, auf das Beispiel Raffaels und der Fornarina. Er hätte auch sich selbst als Vorbild hinstellen können, da er in
der Herzogin von Maufrigneuse einen Engel sah. Die wunderliche
Laune des Schriftstellers ließ sich übrigens auf vielerlei Arten rechtfertigen; vielleicht hatte er gleich von Anfang an daran gezweifelt,
hier auf Erden eine Frau zu finden, die dem köstlichen Traumbild
entsprach, wie jeder geistvolle Mann es sich entwirft und im Herzen
hegt; vielleicht hatte er ein zu empfindliches, zu zartes Herz, um es
einer Frau der Gesellschaft auszuliefern; vielleicht zog er es vor, der
Natur ihren Tribut zu zollen und seine Illusion zu behalten, indem
er sein Ideal kultivierte; vielleicht hatte er auch die Liebe ganz ausgeschaltet, well sie mit seiner Arbeit, mit der Regelmäßigkeit eines
mönchischen Lebens, in dem die Leidenschaft alles gestört hätte,
unvereinbar war. Seit einigen Monaten bildete d'Arthez das Gespött
Blondets und Rastignacs, die ihm vorwarfen, er kenne weder die
Welt noch die Frauen. Wenn man ihnen glauben wollte, so waren
seine Werke zahlreich und vorgeschritten genug, damit er sich auch
Zerstreuungen gönnte; er hatte ein schönes Vermögen und lebte wie
ein Student; er kostete nichts aus, weder sein Geld noch seinen
Ruhm; er wußte nichts von den erlesenen Genüssen der edlen und
zarten Leidenschaft, die gewisse wohlgeborene und wohlerzogene
Frauen einflößen oder empfinden konnten. War es seiner nicht unwürdig, daß er nur erst die rohesten Seiten der Liebe kennen gelernt
hatte? Sobald die Liebe sich auf das beschränkte, wozu die Natur sie
machte, war sie in ihren Augen die dümmste Erfindung der Welt.
Es war einer der Ruhmestitel der Gesellschaft, da die ›Frau‹ ge20

