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Honoré de Balzac

Das Haus Nucingen
Ihr wißt, wie dünn die Scheidewände sind, die in den vornehmen
Pariser Speiselokalen die kleinen Einzelräume voneinander trennen.
Bei Véry zum Beispiel befindet sich mitten im großen Saal eine
Scheidewand, die je nach Bedarf entfernt und wieder eingesetzt
werden kann. Nicht hier war der Schauplatz dessen, was ich berichten will, sondern an einem andern schönen Ort, den ich jedoch nicht
nennen mag. Wir waren zu zweit, und ich sage daher mit Henry
Monniers Prudhomme: ›Ich möchte sie nicht kompromittieren.‹ In
so einem behaglichen kleinen Salon saßen wir und ließen uns die
prächtigen Leckereien eines vorzüglichen Mahles schmecken, wobei
wir uns, da wir uns über die geringe Stärke der Wände vergewissert
hatten, nur mit leiser Stimme unterhielten. Schon waren wir beim
Braten angelangt, und noch immer war das Nachbarzimmer leer,
nur das Knistern des Kaminfeuers drang zu uns herüber. Als es
aber acht Uhr schlug, wurde es drüben laut; man hörte sprechen
und Füße scharren; die Kellner schienen Kerzen herbeigebracht zu
haben, und es war klar: der Salon nebenan war besetzt worden. Als
ich die Stimmen vernahm, erkannte ich, mit welchen Leuten wir es
zu tun hatten. Es waren vier der kecksten Kormorane, die sich je auf
den ewig wechselnden Fluten der Gegenwart geschaukelt, liebenswürdige junge Leute, deren Lebensweg recht ungewiß, deren Vermögen und Besitztum man nicht kennt, und die sich dennoch nichts
abgehen lassen. Diese geistigen Kondottieri des heutigen Kampfes
ums Dasein, der grausamer ist als alle andern Kriege, überlassen die
Sorgen ihren Gläubigern, behalten für sich das Vergnügen und
kümmern sich um nichts als ihre Kleidung. Übrigens sind sie tapfer
genug, wie Jean Bart auf einem Pulverfaß ihre Zigarre zu rauchen –
vielleicht allerdings nur, um nicht aus der Rolle zu fallen. Sie sind
spöttischer als die boshafteste kleine Tageszeitung: Spötter, die sich
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selbst verspotten! Ungläubig und scharfsinnig, verstehen sie sich
darauf, stets etwas Gewinnbringendes aufzuspüren, sind begehrlich
und verschwenderisch, neidisch auf andere, aber mit sich zufrieden;
augenscheinlich große Politiker, die alles zergliedern, alles erraten,
ist es ihnen doch noch nicht gelungen, sich einen Weg in jene Welt
zu bahnen, in der sie zu glänzen beabsichtigen. Ein einziger von
den vieren hat sich emporgeschwungen, aber nur bis an den Fuß
der Leiter. Bei solchem Hinaufkommen ist Geld das wenigste, und
so ein Streber weiß erst nach sechs Monaten der Kriecherei und
Speichelleckerei, was alles ihm zum Weiterkommen fehlt. Jener eine
Emporkömmling, namens Andoche Finot, brachte es fertig, vor
denen, die ihm nützlich sein konnten, auf dem Bauch zu liegen und
zu denen, die er nicht mehr nötig hatte, unverschämt zu sein. Ähnlich den Groteskgestalten im Ballett von Gustave ist er Marquis von
hinten und Schurke von vorn. Dieser Geschäftsprälat hat einen
Schleppenträger: Emile Blondet, Zeitungsredakteur, ein Mann von
Geist, doch flatterhaft, begabt und faul, kurz, ein Blender. Er läßt
sich gehen und läßt sich ausnutzen, ist bald nichtswürdig, bald
redlich – aus Laune; ein Mann, den man gern hat, aber nicht achten
kann. Zierlich und anschmiegend wie eine Tänzerin, ist Emile unfähig, seine Feder oder sein Herz dem zu verweigern, der eins von
beiden erbäte; er ist der bezaubernste jener Weibmänner, von denen
ein geistvoller und phantastischer Kopf gesagt hat: ›Ich liebe sie
mehr in Seidenschuhen als in Stiefeln.‹ Der dritte, Couture, lebt von
der Spekulation. Er pfropft Geschäft auf Geschäft, der Erfolg des
einen deckt den Mißerfolg des andern; er lebt von heute auf morgen, vom Spiel oder irgendeinem geschäftlichen Gewaltstreich; er
schwimmt hierhin und dorthin, um im endlosen Meer der Pariser
Geschäftswelt eine Insel zu finden, umstritten genug, um es wagen
zu können, von ihr Besitz zu ergreifen. Augenscheinlich hat er seinen rechten Platz noch nicht gefunden. Was den letzten, den boshaftesten der vier, anlangt, so genügt sein Name: Bixiou! Ach, es ist
nicht mehr der Bixiou von 1825, sondern jener von 1836, der menschenfeindliche Spaßmacher voll Begeisterung und Bosheit; ein
Teufel, voll Wut, sich unwürdig verschwendet zu haben, voll Wut,
aus der letzten Revolution ohne Beute hervorgegangen zu sein; ein
wahrer ›Pierrot des Funambules‹, der seine Zeit und ihre Skandalgeschichten wie kein zweiter kennt und sie mit spaßigen Einfällen
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ausschmückt; ein Clown, der den andern auf die Schultern springt,
um ihnen ein Henkerszeichen zu hinterlassen.
Der erste Hunger schien gestillt, und unsere Nachbarn gelangten
in ihrer Mahlzeit gleich uns zum Dessert; dank unsers ruhigen Verhaltens glaubten sie sich allein. Bei Champagner, Zigarren und gastronomischen Genüssen entspann sich alsbald eine vertrauliche Unterhaltung. Dieses Gespräch, das kalt und geistvoll jede Gefühlsregung unterdrückte und dem Gelächter einen schrillen Ton herber
Ironie beimengte, gefiel sich in Anklagen gegen alle, deren Leben
dem Eigennutz gedient. Jenes Pamphlet, das Diderot nicht zu veröffentlichen wagte, ›Rameaus Neffe‹, einzig dieses Buch, das nur geschrieben wurde, um Wunden zu entblößen, kann zum Vergleich
mit dieser rücksichtslosen Rede herangezogen werden, die ich erlauschte. Es war eine Rede, bei der das Wort nicht einmal das verschonte, was der Gedanke noch in Zweifel zog; sie baute auf
Trümmern Beweise auf, verneinte alles und bewunderte nur das,
was der Skeptizismus anerkennt: des Goldes Allwissenheit und
Allmacht. Nachdem die üble Nachrede zunächst den weiteren Bekanntenkreis angegriffen, begann sie die nahen Freunde aufs Korn
zu nehmen. Eine Handbewegung von mir genügte zum Zeichen,
daß ich noch zu bleiben verlangte, denn Bixiou ergriff das Wort.
Wir hörten nun eine jener boshaften Improvisationen, die diesem
Künstler seinen Ruf als überlegenen Geist verschafften. Trotzdem
der Vortrag oft unterbrochen, fallen gelassen und wieder aufgenommen wurde, hat mein Gedächtnis ihn festgehalten. Ich gebe
hier in Inhalt und Form genau wieder, was ich hörte; mag es auch
literarischen Anforderungen nicht genügen, so gibt dieses Potpourri
doch ein getreues Bild der dunklen Farben unserer Zeit, und die
Verantwortlichkeit muß ich dem Redner selbst zuschieben. Mienenspiel und Gesten schienen prächtig mit dem jeweiligen Tonfall
übereinzustimmen, mit dem Bixiou die vorgeführten Personen
zeichnete, denn seine drei Zuhörer ließen des öfteren Beifallsrufe
ertönen.
»Und Rastignac hat dich zurückgewiesen?« sagte Blondet zu
Finot. »Glatt.« »Hast du ihm auch mit den Zeitungen gedroht?«
fragte Bixiou. »Er hat gelacht,« erwiderte Finot. »Rastignac ist der
direkte Erbe des seligen de Marsay, er wird politisch wie gesellschaftlich seinen Weg machen,« sagte Blondet. »Doch wie ist er zu
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seinem Vermögen gekommen?« fragte Couture. »1819 war er noch,
gemeinsam mit dem berühmten Bianchon, in einer elenden Pension
des Quartier latin; seine Familie nährte sich von gerösteten Maikäfern und trank billigen Landwein, um ihm hundert Franken im
Monat senden zu können; das Gut seines Vaters war keine tausend
Taler wert; überdies hatte er noch zwei Schwestern und einen Bruder, und jetzt ...« »Und jetzt hat er jährlich eine Rente von vierzigtausend Franken,« sagte Finot; »jede seiner Schwestern hat sich gut
verheiratet und eine reiche Mitgift bekommen, und die Nutznießung des väterlichen Gutes hat er seiner Mutter überlassen ...« »Im
Jahre 1827 sah ich ihn noch ohne einen Sou,« sagte Blondet. »Im
Jahre 1827!« sagte Bixiou. »Nun,« erwiderte Finot, »heute sehen wir
ihn auf dem besten Wege, Minister, Pair von Frankreich oder sonst
irgend etwas Großes zu werden! Seit drei Jahren hat er seine Beziehungen zu Delphine gütlich gelöst, er wird sich nur unter guten
Aussichten verheiraten, und er kann unter den edelsten Töchtern
des Landes wählen. Der Bursche hatte Verstand genug, sich an eine
reiche Frau zu halten.« »Meine Freunde, haltet ihm mildernde Umstände zugute,« sagte Blondet; »kaum daß er den Krallen des
Elends entronnen, fiel er in die Hände eines geriebenen Schlaubergers.« »Du scheinst Nucingen gut zu kennen,« sagte Bixiou; »in der
ersten Zeit fanden Delphine und Rastignac ihn sehr ›lenkbar‹, für
ihn schien die Frau ein Spielzeug, ein Schmuck seines Hauses zu
sein. Und das ist es, was den Mann in meinen Augen hebt: Nucingen scheut sich nicht, auszusprechen, daß seine Frau gewissermaßen die Repräsentantin seines Vermögens ist, eine unveräußerliche,
aber untergeordnete Sache im Leben der Politiker und Finanzmänner, die mit Hochdruck arbeiten. Ich selbst habe ihn sagen hören,
Bonaparte sei damals, als er mit Josephine anknüpfte, dumm gewesen wie ein Spießbürger und habe sich dann, als er den Mut gehabt,
sie als Sprungbrett zu benutzen, dadurch lächerlich gemacht, daß er
sie zu seinem Kameraden zu machen suchte.« »Jeder höhere
Mensch sollte über die Frau die Anschauungen des Orientalen haben,« sagte Blondet. »Der Baron hat die Anschauungen des Morgenund Abendländers in reizvolles Pariserisch übertragen. Marsay, der
nicht lenkbar war, war ihm unerträglich, aber Rastignac hat ihm
sehr gefallen, und er hat ihn ausgenutzt, ohne daß dieser es ahnte.
Alle Lasten seiner Ehe bürdete er ihm auf. Rastignac mußte die
Launen Delphines auf sich nehmen, er führte sie ins Bois, er beglei8

tete sie ins Theater. Dieser kleine Großpolitiker von heute hat lange
Zeit sein Leben damit verbracht, Billetdoux zu schreiben und zu
lesen. Anfänglich wurde Eugen wegen eines Nichts gescholten,» er
freute sich mit Delphine, wenn sie heiter war, bekümmerte sich,
wenn sie traurig war, er trug die Lasten ihrer Migränen, ihrer Bekenntnisse; er schenkte ihr seine ganze Zeit, seine kostbare Jugend,
um die Hohlheit, den Müßiggang dieser Pariserin auszufüllen. Delphine und er hielten große Beratungen über Kleider und Schmuck,
er ertrug das Feuer ihres Zornes und den Übermut ihrer Laune,
während sie – gewissermaßen als Ausgleich – sich für den Baron
bezaubernd machte. Der Baron seinerseits lachte sich ins Fäustchen,
dann, als er sah, daß Rastignac unter dem Gewicht seiner Lasten
zusammenbrach, gab er sich den Anschein, Verdacht zu schöpfen,
und verband die beiden Liebenden durch ihre gemeinsame Angst
von neuem.« »Ich gebe zu, daß eine reiche Frau in der Lage ist, Rastignac anständig auszustatten, aber woher hat er sein Vermögen
genommen?« fragte Couture. »Ein so großes Vermögen wie das
seine muß irgendwoher kommen, und niemand hat ihn jemals verdächtigt, auf ein gutes Geschäft geraten zu sein?« »Er hat geerbt,«
sagte Finot. »Von wem?« fragte Emile Blondet. »Von Dummköpfen
am Wege,« entgegnete Couture. »Er hat nicht alles genommen, liebe
Jungen,« sagte Bixiou:
» ... › Beruhigt euch über den falschen Alarm,
Ein jeder reicht heute dem Schwindel den Arm.‹
Ich will euch den Ursprung seines Vermögens berichten. Zunächst ist unser Freund kein Bursche, wie Finot gesagt hat, sondern
ein Gentleman, der das Spiel und die Karten kennt und den die
Galerie achtet. Rastignac hat all den Verstand, den man haben muß,
um im gegebenen Augenblick zu handeln, er ist wie ein Söldner,
der seinen Mut nur gegen drei Unterschriften und sonstige Sicherheit verkauft. Er scheint gedankenlos, schwatzhaft, leichtfertig,
unbeständig, ohne feste Anschauungen; sobald sich ihm aber etwas
Ernstes bietet, ein Plan, eine Berechnung, so wird er sich nicht verzetteln, wie Blondet da, der sich auf Kosten des lieben Nachbarn
streitet. Rastignac rafft sich auf, konzentriert sich, prüft den Punkt,
an dem der Angriff einzusetzen hat, und greift dann mit allen Mitteln an. Mit der Tapferkeit eines Murat sprengt er den Block, die
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Aktionäre, die Gründer, kurzum den ganzen Haufen auseinander;
hat der Angriff seine Wirkung getan, so kehrt er zu seinem behaglichen, sorglosen Leben zurück und wird wieder der schwelgerische
Südfranzose, der nichtssagende, tatenlose Rastignac, der sich erst
mittags zu erheben braucht, weil er im gegebenen Augenblick wach
zu sein verstand.« »Sehr schön, aber komm endlich zu seinem Vermögen!« bemerkte Finot. »Bixiou wird uns nur das eine sagen,«
entgegnete Blondet, »Rastignacs Vermögen – das ist Delphine von
Nucingen, eine beachtenswerte Frau, die Ehrgeiz und Vorsicht vereint.« »Hat sie dir Geld geliehen?« fragte Bixiou. Allgemeines Gelächter. »Du täuschst dich in ihr,« sagte Couture zu Blondet; »ihr
ganzer Geist besteht darin, mehr oder weniger pikante Dinge zu
sagen und Rastignac mit ganz unbequemer Treue zu lieben und
ihm blind zu gehorchen; sie ist in ihren Instinkten durchaus Italienerin.« Geld »beiseite« sagte Andoche Finot bitter, »Still, still« erwiderte Bixiou mit schmeichelnder Stimme, »könnt ihr es nach alledem, was wir erörtert haben, noch wagen, den armen Rastignac zu
beschuldigen, auf Kosten des Hauses Nucingen gelebt zu haben?
Wagt ihr es, zu behaupten, man habe ihm eine Wohnung gesucht
und eingerichtet und ihn da hineingesetzt, wie seinerzeit unser
Freund des Lupeaulx die Torpille? Übrigens kann die Sache – abstrakt gesprochen, wie Royer-Collard sagen würde – vor der Kritik
der reinen Vernunft bestehen; was allerdings diejenige der unreinen
Vernunft anlangt...« »Aber ja,« rief Blondet, »er hat recht! Die Frage
ist uralt. Sie war die Veranlassung zu dem berühmten Zweikampf
zwischen la Châtaigneraie und Jarnac, dem wir den bekannten Ausspruch ›Coup de jarnac‹ verdanken. Jarnac wurde beschuldigt, mit
seiner Schwiegermutter allzu gute Beziehungen zu unterhalten.
Wenn eine Tatsache so wahr ist, darf sie nicht ausgesprochen werden. Aus Ergebenheit für König Heinrich II., der sich diese Bosheit
gestattet hatte, nahm la Châtaigneraie den Ausspruch auf sich, und
es kam zu dem Duell, das die französische Sprache um die bekannte
Bezeichnung bereicherte.« »Ach! von so weit her kommt die Bezeichnung,« sagte Finot; »da ist sie ja geradezu vornehm.« »Es gibt
Frauen,« fuhr Bixiou ernsthaft fort, »es gibt auch Männer, die es
verstehen, sich zu teilen und nur teilweise zu verschenken. Solche
Leute werden stets ihre materiellen Interessen von ihrem Gefühlsleben trennen. Sie schenken einer Frau ihre ganze Zeit und ihre Ehre.
Als Gegenleistung nehmen sie aber von der Frau nichts an. Ja, es ist
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unehrenhaft, nicht nur die Seelen, sondern auch Geld und Gut zu
verschmelzen. Diese Lehre wird oft genug vorgetragen, aber selten
angewendet ...« »Ach, was für Lappalien!« sagte Blondet. »Der Marschall von Richelieu, ein Kenner in Sachen der Galanterie, setzte
Frau de la Popelinière eine Pension von tausend Louis aus. Agnes
Sorel brachte mit kindlicher Selbstverständlichkeit König Karl VII.
ihr Vermögen, und der König nahm es an. Jacques Coeur hat für
den Unterhalt der Krone Frankreichs gesorgt, und sie nahm es – mit
echt weiblicher Undankbarkeit – hin.« »Meine Herren,« sagte Bixiou, »die Liebe, die nicht auch innige Freundschaft ist, scheint mir
nichts weiter als momentane Ausschweifung. Was ist eine Hingabe,
bei der man doch etwas für sich zurückbehält? Zwischen diesen
beiden gleichermaßen unmoralischen und einander dennoch ganz
entgegengesetzten Begriffen ist keine Versöhnung möglich. Nach
meiner Ansicht haben alle, die einen rückhaltlosen Liebesbund
scheuen, einfach Angst, er könne ein Ende nehmen, er sei nur flüchtiger Rausch! Die Leidenschaft, die dem von ihr Befallenen nicht
ewig scheint, ist abscheulich. (Der Ausspruch ist übrigens Fénelon
von reinstem Wasser.) Wer die Welt kennt und beobachtet, zum
Beispiel alle jene, die sich zu kleiden wissen, und jene, die ohne
Erröten eine Geldheirat eingehen, hält eine tatsächliche Trennung
von materiellen Interessen und Gefühlsleben für unbedingt notwendig. Die andern sind verliebte Narren, die meinen, sie und ihre
Geliebte seien allein auf der Welt! Ihnen sind die Millionen nichts,
aber den Handschuh, die Kamelie, die ihre Angebetete getragen,
bewerten sie nach Millionen! Wenn ihr bei ihnen auch das verächtliche Geld nicht findet, so findet ihr doch, sorgsam in Zedernholzschachteln aufgebahrt, die Leichen welker Blumen! Alle gleichen sie
einander: sie alle haben kein ›Ich‹ mehr. ›Du‹, das ist ihr Gott. Was
ist da zu tun? Könnt ihr diese Erkrankung des Herzens verhindern?
Es gibt Narren, die ohne jede Berechnung lieben, und es gibt Weise,
deren ganze Liebe Berechnung ist.« »Bixiou, du bist großartig!«
schrie Blondet. »Was sagt Finot?« »An anderm Ort«, erwiderte Finot
mit Würde, »wäre ich einer Meinung mit den Gentlemen; hier jedoch denke ich ...« »Ebenso wie die schlechten Subjekte, in deren
Gesellschaft ich mich befinde,« entgegnete Bixiou. »Wahrhaftig ja,«
sagte Finot. »Und du?« wandte sich Biflou an Couture. »Dummheiten!« rief Couture. »Eine Frau, die ihren Körper nicht zum Sprungbrett macht, um den Mann, den sie auszeichnet, emporkommen zu
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lassen, ist eine herzlose, selbstsüchtige Frau.« »Und du, Blondet?«
»Ich, ich erprobe die Sache praktisch.« »Nun,« fuhr Bixiou mit boshafter Stimme fort, »Rastignac war nicht eurer Ansicht. Nehmen
und nicht wiedergeben ist schrecklich und sogar leichtsinnig; aber
nehmen, um sich das Recht zu erwirken, göttlich, hundertfach zurückzugeben – das ist eine ritterliche Tat! So dachte Rastignac. Rastignac fühlte sich tief gedemütigt, daß er von Delphine von Nucingen Geld annehmen mußte, ich weiß davon zu reden, ich sah, wie
er mit Tränen in den Augen diesen Zustand beklagte. Ja, er weinte
in der Tat ... nach Tisch! Na, nach unserer Ansicht ...« »Höre mal, du
machst dich über uns lustig,« sagte Finot. »Keine Spur. Es handelt
sich um Rastignac, dessen Kummer nach eurer Ansicht ein Beweis
seiner Verdorbenheit ist; denn damals liebte er Delphine viel weniger. Aber was ist da zu machen! Der arme Junge hatte dieses
Schwert im Herzen. Er ist eben ein entarteter Edelmann, seht ihr,
und wir sind tugendsame Künstler. Also, Rastignac wollte Delphine
bereichern – er, der Arme, sie, die Reiche! Wollt ihr es glauben? Er
ist ans Ziel gekommen. Rastignac, der sich geschlagen hätte wie ein
Jarnac, machte sich von nun an den Ausspruch Heinrichs II. zu
eigen: ›Es gibt keine absolute Tugend, nur Gelegenheiten und Umstände.‹ Damit legte er den Grundstein zu seinem Reichtum.« »Du
solltest lieber mit deiner Geschichte beginnen, anstatt uns zur
Selbstanklage zu verleiten,« sagte Blondet mit liebenswürdiger
Gutmütigkeit. »Ah, mein Kleiner,« sagte Bixiou und gab ihm einen
wohlwollenden Klaps auf den Hinterkopf, »du wirst dich beim
Champagner wiederfinden.« »Bei Seiner Heiligkeit dem Aktionär,«
sagte Couture, »erzähle uns deine Geschichte!« »Ich war gerade an
einem Knoten,« gab Bixiou zurück, »aber mit deinem Fluch gibst du
mir die Auflösung.« »Es gibt also Aktionäre bei der Geschichte?«
fragte Finot. »Steinreiche, so wie deiner,« erwiderte Bixiou. »Es
scheint mir,« sagte Finot, »daß du einem guten Kinde, bei dem du
gelegentlich eine Fünfhundertfrankennote findest, Rücksichten
schuldig bist ...« »Kellner!« rief Bixiou. »Was willst du von ihm?«
fragte ihn Blondet. »Fünfhundert Franken für Finot, um meine
Zunge zu lösen und mich von der Verpflichtung der Dankbarkeit
zu entbinden.« »Erzähle deine Geschichte!« erwiderte Finot lachend. »Ihr seid Zeugen,« sagte Bixiou, »daß ich nichts mit diesem
Unverschämten zu tun habe, der da glaubt, mein Schweigen sei
nicht mehr als fünfhundert Franken wert! Wenn du die Gewissen
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nicht besser einzuschätzen weißt, wirst du niemals Minister werden. Also gut!« sagte er mit schmunzelnder Stimme, »mein lieber
Finot, ich werde die Geschichte erzählen, ohne Namen zu nennen,
und wir sind quitt.« »Er wird uns beweisen,« sagte Couture lächelnd, »daß Nucingen den Rastignac reich gemacht hat.« »Du bist
gar nicht so weit vom Schuß, als du denkst,« erwiderte Bixiou. »Ihr
wißt nicht, was Nucingen als Geldmann ist.« »Nur weißt du wohl
leider nicht das geringste über sein erstes Auftreten?« fragte Blondet. »Ich habe ihn allerdings nur in seinem eigenen Hause gesehen,«
sagte Bixiou; »aber es ist ja nicht unmöglich, daß wir einander früher einmal über den Weg gelaufen sind.« »Das Aufblühen des Hauses Nucingen ist eins der größten Wunder unserer Zelt,« bemerkte
Blondet. »Im Jahre 1804 war Nucingen wenig bekannt, die Banken
von damals hätten gezittert, hunderttausend Taler seiner Akzepte
am Platze zu wissen. Aber der große Geldmann war sich seiner
Minderwertigkeit bewußt. Wie sich bekannt machen? Er stellt seine
Zahlungen ein. Schön! Sein bisher nur in Straßburg und im Quartier
Poissonnière bekannter Name ertönt allerorten! Er entschädigt seine
Leute mit leeren Worten und nimmt seine Zahlungen wieder auf:
alsbald gehen seine Papiere in ganz Frankreich. Durch einen unerhörten Zufall steigen die Papiere, finden Anklang und Absatz. Nucligens sind sehr gesucht. Das Jahr 1815 kommt, der Mann rafft
seine Gelder zusammen, kauft vor der Schlacht bei Waterloo Staatspapiere, stellt im Moment der Krise seine Zahlungen ein und liquidiert mit Wortschiner Minenaktien, die er sich zwanzig Prozent
unter dem Wert beschafft hatte, zu dem er selbst sie emittierte! Ja,
meine Herren, er kauft bei Grandet hundertfünfzigtausend Flaschen
Champagner, um sich zu decken, denn er sah den Fall dieses ehrsamen Vaters des bekannten Grafen d'Aubrion voraus, und ebensoviel Flaschen Bordeauxwein bei Duberghe. Die dreihunderttausend
Flaschen, zu dreißig Sous das Stück gekauft, gibt er den Verbündeten von 1817 bis 1819 im Palais Royal zu trinken – zu sechs Franken
die Flasche. Die Papiere des Hauses Nucingen und sein Name bekommen europäischen Ruf. Dieser allmächtige Baron hat sich über
den Abgrund erhoben, in dem jeder andere zugrunde gegangen
wäre. Zweimal brachte seine Liquidation seinen Gläubigern unerhörte Vorteile; er wollte sie umbringen – unmöglich! Er gilt als der
ehrenhafteste Mann von der Welt. Bei der dritten Zahlungseinstellung werden die Papiere des Hauses Nucingen sogar in Asien, in
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Mexiko, in Australien, ja bei den Wilden gehen. Ouvrard ist der
einzige, der diesen Elsässer, den Sohn eines aus Strebertum getauften Juden, durchschaut hat: ›Wenn Nucingen sein Gold fahren läßt,‹
sagte er, ›so könnt ihr glauben, daß er dafür Diamanten einheimst!‹«
»Sein Genosse du Tillet paßt gut zu ihm,« sagte Finot. »Denkt nur,
dieser du Titlet ist ein Mann, der von Haus aus nur das Nötigste
zum Leben hat; und dieser Kerl, der 1814 keinen Heller besaß, hat
sich zu dem emporgeschwungen, was er jetzt ist. Aber was keiner
von uns – dich nehme ich aus, Couture – fertiggebracht hat: er wußte sich anstatt der Feinde Freunde zu schaffen. Kurz, er wußte sein
Vorleben so gut zu verbergen, daß man einen ganzen Sumpf durchforschen mußte, um dahinterzukommen, daß er noch 1814 Handlungsdiener bei einem Parfümeriehändler der Rue Saint-Honoré
gewesen ist.« »Ta ta ta!« erwiderte Bixiou, »wie könnt ihr einen
Vergleich ziehen zwischen Nucingen und diesem jämmerlichen
Schwindler du Tillet, diesem Schakal, der von seiner Schnüffelnase
lebt, der die Kadaver riecht und als Erster herbeigelaufen kommt,
um sich den größten Knochen zu sichern. Stellt euch nur einmal
beide Männer vor: der eine hat einen spitzen Katzenkopf, er ist
mager, gewandt; der andere ist massig und fett, plump wie ein
Sack, beharrlich wie ein Diplomat. Nucingen hat eine schwere Hand
und den toten Blick des Börsenspekulanten; seine Kampfmethode
ist nicht ein Draufgehen, sondern ein stilles Überlisten; er ist nie zu
durchschauen, man weiß nichts von seinem Kommen, während die
Schlauheit jenes du Tillet nur zu vergleichen ist mit einem zu dünnen Faden: er reißt, wie Napoleon einmal von irgendwem gesagt
hat.« »Ich sehe eigentlich keine andere Überlegenheit Nucingens
über du Tillet, als die, herausgefunden zu haben, daß ein Finanzmann nur Baron zu sein braucht, während du Tillet sich in Italien
zum Grafen erheben lassen will,« sagte Blendet. »Blondet ... ein
Wort, mein Junge,« sagte Couture. »Zunächst hat Nucingen auszusprechen gewagt, daß es nur scheinbar Ehrenmänner gibt; ferner
muß man, um ihn gut zu kennen, mit seinen Geschäften vertraut
sein. Die Bank ist bei ihm das wenigste. Er hat die Lieferungen für
die Regierung, die Weine, die Wäsche, den Indigo, kurzum alles,
was irgendeinen Gewinn abwirft. Alles, was ihm Vorteil bringt,
weiß er sich zu verschaffen. Dieser Finanzriese würde dem Ministerium Deputierte verkaufen und den Türken die Griechen. ›Der
Handel ist für ihn‹, würde Cousin sagen, ›die Gesamtheit der Ein14

zelheiten, die Einheit der Vielheiten.‹ Wenn man die Bank aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, so wird sie ein ganzes Staatswesen,
sie verlangt einen überlegenen Kopf und kann einen Mann wohl
dazu bringen, sich über die Gesetze der Redlichkeit, die ihn beengen, zu erheben.« »Du hast recht, mein Sohn,« sagte Blondet. »Aber
wir allein sind es, die begreifen, daß das der Krieg ist. Der Bankier
ist ein Eroberer, der seine Heeresmassen opfert, um verborgene
Zwecke zu erreichen; seine Soldaten – das sind die Anteile des Einzelnen. Er hat seine Schlachtordnung zu entwerfen, Hinterhalte zu
legen, Anführer zu wählen, Städte einzunehmen. Die meisten dieser
Männer haben so viel mit Politik zu tun, daß sie schließlich auch
hier mitreden wollen und ihr Vermögen dabei verlieren. Auf solche
Weise ist das Haus Necker zugrunde gegangen, und der bekannte
Samuel Bernard ist fast darüber zusammengebrochen. Fast jedes
Jahrhundert hat seinen ungeheuer reichen Bankier, der schließlich
weder Geld noch Erben hinterläßt. Die Brüder Pâris, die dazu beitrugen, Law zu stürzen, und Law selber, neben denen alle andern
Pygmäen sind, Bouret und Beaujon – alle sind dahin, ohne Familie
zu hinterlassen. Wie die Zeit, so frißt auch die Bank ihre Kinder.
Um bestehen zu können, müssen die Bankiers adlig werden, eine
Dynastie begründen, wie die Gläubiger Karls V., die Fugger, die zu
Fürsten von Babenhausen ernannt wurden und die noch immer
bestehen ... im Gothaer Almanach. Die Bank sucht lediglich aus
Erhaltungstrieb und vielleicht sogar ohne es zu wissen, nach dem
Adelstitel. Jacques Coeur hat ein großes Adelsgeschlecht begründet,
das Geschlecht der Noirmoutier, das unter Ludwig XIII. erlosch.
Welch eine Energie bewies der Mann, der sich zugrunde richtete,
um einen rechtmäßigen König zu schaffen! Er starb als Beherrscher
irgendeiner Insel im Archipel, wo er eine herrliche Kathedrale erbaute.« »Ja, wenn ihr auf geschichtliche Ereignisse zurückgreift, so
verlieren wir uns aus der Gegenwart; in unserer Zeit ist die Krone
des Rechtes beraubt, den Adelstitel zu erteilen, und man macht die
Grafen und Barone nur bei geschlossenen Türen, wie schade!« sagte
Finot. »Du hast ganz recht, wenn es dir leid tut, daß man den Adelstitel nicht verkaufen kann,« sagte Bixiou. »Ich komme auf unsere
Leute zurück. Kennt ihr Beaudenord? Nein? Gut! So hört, wie alles
zuging! Der arme Junge war vor zehn Jahren die Blüte des Dandytums. Aber er ist so gründlich untergegangen, daß ihr ihn ebensowenig kennt, wie Finot jetzt den Ursprung des › Coup de jarnac‹
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kennt. (Das ist als Redensart gemeint und nicht, um dich zu foppen,
Finot!) Tatsächlich, er gehörte zum Faubourg Saint-Germain. Also
Beaudenord ist der erste Hammel, den ich euch vorführen will.
Zunächst müßt ihr wissen, daß er sich Godefroid von Beaudenord
nannte. Weder noch Blondet noch Couture noch ich würden einen
solchen Vorteil nicht zu schätzen wissen. Es schmeichelte der Eigenliebe des Burschen nicht wenig, wenn nach einem Ball seine Diener
nach seinem Wagen riefen und dreißig schöne, von ihren Gatten
und Anbetern umringte Frauen den stolzen Namen hörten. Ferner
erfreute er sich aller guten Gaben, mit denen Gott den Menschen
ausgestattet: er war gesund und kräftig, hatte weder ein krankes
Auge noch einen falschen Schopf oder falsche Waden; er war weder
x- noch o-beinig, hatte keine hervortretenden Knie, ein gerades
Rückgrat, eine schlanke Gestalt, hübsche weiße Hände und schwarze Haare; seine Gesichtsfarbe war weder zu rosig wie bei einem
Drogisten, noch zu braun wie bei einem Kalabreser. Also die
Hauptsache: Beaudenord war nicht allzu hübsch, war keiner von
denen, die aussehen, als sei ihre Schönheit ihr einziges Gut; aber
lassen wir das, es ist schon abgesprochen! Er wußte eine Pistole zu
handhaben und ein Pferd zu reiten, er hatte sich wegen einer unbedeutenden Sache geschlagen und seinen Gegner nicht getötet. Wißt
ihr auch, daß man, um zu wissen, was im neunzehnten Jahrhundert
in Paris das Glück eines Sechsundzwanzigjährigen ausmacht, alle
die unzähligen Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten kennen
muß, aus denen das Leben sich zusammensetzt? Der Schuhmacher,
der Beaudenords Fuß erwischt hatte, fertigte ihm gutsitzende Schuhe, sein Schneider freute sich, ihm schöne Anzüge zu machen.
Godefroid setzte kein überflüssiges Fett an, er prahlte nicht und
sprach keinen unangenehmen Dialekt, sondern redete rein und
fehlerfrei und trug seine Krawatte so hübsch gebunden wie Finot.
Er hatte ferner das Glück, doppelt verwaist und der Vetter seines
Vormundes, des Marquis d'Aiglemont, zu sein; er ging bei den Finanzleuten ein und aus, ohne daß der Faubourg Saint-Germain
darüber spöttelte, denn glücklicherweise hat ein junger Mann das
Recht, das Vergnügen zu seinem einzigen Gesetz zu machen, dort
hinzulaufen, wo man die Freude liebt, und die düstern Winkel zu
fliehen, in denen Sorge und Gram erblühen. Trotz aller dieser Gaben hätte er sich recht unglücklich fühlen können. Ach, leider hat
das Glück das Unglück, als etwas Unbedingtes zu erscheinen, was
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so viele Narren zu der Frage veranlaßt: ›Was ist das Glück?‹ Eine
sehr geistvolle Frau sagte einmal: ›Das Glück ist da, wo man es
hinträgt‹.« »Da sprach sie eine traurige Wahrheit aus,« sagte Blondet. »Und eine sehr abstrakte,« fügte Finot hinzu. »Erzabstrakt! Das
Glück, die Tugend, das Böse – das sind alles ganz relative Begriffe,«
erwiderte Blondet. »So konnte Lafontaine zum Beispiel hoffen, daß
die Verdammten sich mit der Zeit an ihren Zustand gewöhnen und
schließlich dahin kommen würden, sich in der Hölle so wohlzufühlen wie ein Fisch im Wasser.« »Jeder Philister zitiert Lafontaine!«
sagte Bixiou. »Das Glück eines Sechsundzwanzigjährigen in Paris
ist noch lange nicht das Glück eines Sechsundzwanzigjährigen in
Blois,« sagte Blondet, ohne den Einwurf zu beachten. »Wer davon
ausgeht, um gegen die Unbeständigkeit der Meinungen loszuziehen, ist ein Dummkopf oder Betrüger. Die heutige Heilkunde, deren
größte Ruhmestat es ist, von 1799 bis 1837 sich aus ihrer Stellung
der Mutmaßung, der Hypothese, zu einer positiven Wissenschaft
entwickelt zu haben – und dies durch den Einfluß der großen Schule der Analytiker in Paris –, hat bewiesen, daß der Mensch sich nach
Ablauf eines bestimmten Zeitlaufs verändert, erneuert ...« » Es ist
das gleiche wie mit Hänschens Messer«1 erwiderte Bixiou. »So hat
also das Harlekingewand, das wir ›Glück‹ nennen, gar verschiedene
bunte Lappen; nun, das Kleid meines Godefroid hatte weder Löcher
noch Flecken. Ein junger Mann von sechsundzwanzig Jahren, der
Glück in der Liebe hätte –, nicht infolge seiner blühenden Jugend,
seines Geistes, seiner schönen Gestalt, sondern aus unwiderstehlicher Anziehungskraft – besagter junger Mann könnte ganz gut keinen Heller in der Börse haben, die seine Anbeterin ihm gestickt, er
könnte seinem Hausherrn die Miete, seinem vorgenannten Schuster
die Schuhe, seinem Schneider den Anzug schuldig sein, kurz, er
könnte arm sein. Das Elend wird das Glück eines jungen Mannes
trüben, der unsere erhabene Ansicht über die Verschmelzung des
beiderseitigen Geldbesitzes nicht teilt. Ich kenne nichts Quälenderes, als seelisch überglücklich, materiell hingegen unglücklich zu
sein. Heißt das nicht, wie hier, nach der Seite der Tür zu ein erfrorenes und nach der Seite des Kamins hin ein geröstetes Bein haben?
1 Unter ›Hänschens Messer‹ wird in einer französischen Redensart eine Sache
verstanden, die allmählich solche Veränderungen erlitten hat, daß sie nur noch
dem Namen nach die alte ist.
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Ich hoffe, man versteht mich; fühlst du nicht in deiner Westentasche
ein Echo meiner Worte, Blondet? Unter uns: lassen wir die Liebe
beiseite, sie verdirbt den Verstand. Also weiter! Godefroid von
Beaudenord genoß die Achtung seiner Lieferanten, denn sie bekamen ziemlich regelmäßig Geld zu sehen. Jene geistvolle Frau, die
ich vorhin zitierte, die man aber nicht nennen darf ...« »Wer ist es?«
»Die Marquise d'Espard! Sie sagte, ein junger Mann müsse im Erdgeschoß wohnen, dürfe nichts haben, was etwa einem Haushalt
gleiche, also weder Küche noch Köchin, sondern nur einen alten
Diener, und dürfe keinen Anspruch auf einen dauernden Wohnsitz
erheben. Alles andere ist nach ihrer Ansicht eine Geschmacklosigkeit. Godefroid von Beaudenord wohnte, getreu diesem Programm,
am Quai Malaquais im Erdgeschoß. Dennoch war er gezwungen, in
einem Punkte die Eheleute nachzuahmen: er hatte ein Bett in seinem Zimmer, aber ein so schmales, daß er sich wenig darin aufhielt.
Eine Engländerin, die zufällig bei ihm eingetreten wäre, hätte nichts
finden können, das ›improper‹ gewesen wäre. Finot, laß dir das
große Gesetz des Unpassenden erklären, das England beherrscht!
Da ein Tausendfrankenschein uns beide verbindet, so will ich dir
eine Vorstellung davon geben. Ich selbst bin ja in England gewesen.
(Blondet ins Ohr: ›Ich gebe ihm für mehr als zweitausend Franken
von meinem Geist.‹) Also in England, Finot, trittst du in einer
Nacht, beim Ball oder sonstwo, einer Frau innig nahe, du begegnest
ihr andern Tags auf der Straße und zeigst, daß du sie wiedererkennst: ›unpassend!‹ Du findest beim Diner im Frack deines Nachbarn zur Linken einen prächtigen geistvollen Mann, der frei und
offen und gar nicht dünkelhaft ist; er hat nichts von einem Engländer. Nach alter französischer Sitte, die so höflich, so liebenswürdig
ist, sprichst du ihn an: ›unpassend!‹ Du holst dir auf dem Ball eine
dir unbekannte hübsche Frau zum Tanz: ›unpassend!‹ Du ereiferst
dich, du redest, du lachst, du schüttest dein Herz, deine Seele, deinen Geist aus; du bekundest in deiner Unterhaltung Gefühl; du
spielst beim Spiel und plauderst beim Plaudern und ißt beim Essen:
›unpassend! unpassend! unpassend!‹ Einer der geistreichsten und
tiefgründigsten Männer unserer Zelt, Stendhal, hat dieses ›Unpassend‹ des Engländers köstlich charakterisiert, indem er von einem
Briten sagt, daß er, selbst wenn er allein am Kaminfeuer sitzt, nicht
wagt, die Beine zu kreuzen – aus Furcht, daß es ›unpassend‹ sei.
Dank dieser Angst, ›unpassend‹ zu erscheinen, wird man eines
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Tages London und seine Bewohner versteinert finden.« »Wenn man
bedenkt, daß es in Frankreich Narren gibt, die auch hier das albern
feierliche, geschraubte Wesen des Engländers einführen wollen,«
sagte Blondet, »so schaudert wohl ein jeder, der jemals in England
gewesen und unsere anmutvollen französischen Sitten kennt. Walter Scott, der es nicht wagte, die Frauen so zu zeichnen, wie sie
wirklich sind, aus Furcht, ›unpassend‹ zu sein, bereute es sogar, in
›Prison d'Edinbourgh‹ die schöne Gestalt der ›Effin‹ geschaffen zu
haben.« »Falls du es vermeiden möchtest, in England ›unpassend‹
zu erscheinen ...« sagte Bixiou zu Finot. »Nun?« fragte Finot. »So
geh in die Tuilerien und sieh dir den Feuerwehrmann aus Marmor
an, eine Figur, der ihr Schöpfer allerdings den Namen Themistokles
gegeben hat, und versuche eine ähnliche Haltung einzunehmen, so
wirst du niemals ›unpassend‹ sein. Godefroid jedenfalls verdankte
sein Glück der sorgfältigen Vermeidung alles dessen, was unpassend hätte sein können; hier die Geschichte. Er hatte einen Reitknecht, einen ›Tigre‹, und nicht einen Groom, wie ungebildete Leute sagen. Sein Tiger war ein kleiner Irländer, genannt Paddy, Joby,
Toby – wie ihr wollt –, drei Fuß hoch, zwanzig Zoll breit, Gestalt
wie ein Wiesel, Nerven von Stahl, behende wie ein Eichhörnchen; er
kutschierte einen Landauer sowohl in London als auch in Paris mit
nie fehlender Sicherheit, hatte gleich mir ein eidechsenscharfes Auge, saß zu Pferde wie der alte Franconi, hatte die blonden Locken
einer Rubensschen Jungfrau, die zarten Wangen eines jungen Prinzen und die Schlauheit eines alten Advokaten; dabei war er nicht
älter als zehn Jahre und ein wahres Wunder an Verderbtheit: er
spielte und fluchte, liebte die Süßigkeiten und den Punsch, wußte
zu beleidigen wie ein Journalist und zu stehlen wie ein Pariser Gassenjunge. Er war der Stolz und die Einnahmequelle eines Lords,
dem er bei den Rennen schon siebenhunderttausend Franken eingebracht hatte. Der Lord liebte das Kind sehr; sein Tiger war geradezu eine Kuriosität; kein Mensch in ganz London hatte einen so
kleinen Tiger. Wenn Joby auf einem Rennpferde saß, so glich er
einem Falken. Also der Lord entließ Toby, nicht etwa wegen Gefräßigkeit oder Diebstahl oder Mord oder frecher Redensarten oder
Respektlosigkeit gegen Mylady – auch nicht, weil er der Kammerfrau Myladys Löcher in die Taschen schnitt, oder weil die Ratgeber
Mylords bei den jeweiligen Rennen den Jungen verdorben, oder
weil er des Sonntags seinem Vergnügen nachging – kurzum, aus
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keinem stichhaltigen Grunde. Toby hätte alle diese Dinge begehen
können, er hätte sogar die Dreistigkeit haben können, Mylord ungefragt anzureden, Mylord hätte ihm selbst das verziehen. Mylord
hätte vieles von Toby ertragen, so große Stücke hielt er auf ihn. Sein
Tiger lenkte zwei voreinander gespannte Pferde vor einem zweirädrigen Wagen, indem er selber auf dem Hinterpferde saß, ohne daß
seine Beine über die Sattelbäume hinausragten; er glich wirklich
einem dieser Engelsköpfe, wie sie die italienischen Maler auf ihren
Heiligenbildern auszusäen lieben, Ein englischer Journalist gab eine
entzückende Beschreibung dieses kleinen Engels, er fand ihn zu
hübsch für einen ›Tigre‹ und wollte wetten, daß Paddy eine gezähmte ›Tigresse‹2 sei. Diese Äußerung sprach sich herum, und
Mylord empfand sie als ›unpassend‹. Mylady lobte Mylord wegen
seiner Umsicht. Nachdem man ihm so seinen Rang in der Zoologie
Britanniens streitig gemacht, konnte Toby keine Stellung mehr finden. Damals beglückte Godefroid gerade die französische Gesandtschaft in London, wo er die Geschichte von Toby, Joby, Paddy hörte. Godefroid bemächtigte sich des Tigers, den er weinend neben
dem Marmeladentopf fand, denn das Kind hatte schon die Guineen
verloren, mit denen Mylord sein Leid vergoldet hatte. Bei seiner
Rückkehr also brachte Godefroid von Beaudenord den reizendsten
Tiger Englands mit; er wurde wegen seines Tigers berühmt, wie
Couture wegen seiner Westen. Nachdem er dem Diplomatenberuf
entsagt, bewies er keinen beunruhigenden Ehrgeiz mehr, sein Geist
war nicht gefährlich, und alle Welt sah ihn gern. Uns andere würde
es in unserer Selbstgefälligkeit beleidigen, nur lachenden Gesichtern
zu begegnen. Wir lieben bei andern den bittern Zug des Neides.
Godefroid liebte es nicht, gehaßt zu werden. Jeder nach seinem
Geschmack! Doch wir wollen festen Boden betreten und uns mit
seinem äußern Leben befassen! Sein Junggesellenheim, in dem ich
mir mehr als eine Mahlzeit munden ließ, zeichnete sich durch ein
geheimnisvolles, schön ausgestaltetes Toilettezimmer aus; es hatte
ein Bad, einen Kamin, bequeme Ruhesitze; es hatte einen Ausgang
zur Treppe, selbstschließende lautlose Türen mit gutgeölten Schlössern und Angeln, Fenster aus mattem Glas und undurchsichtige
Vorhänge. Wenn das Wohnzimmer die schönste Unordnung bot,
2 Wie ›Tigre‹ (Tiger) Bezeichnung für Reitknecht, so ›Tigresse‹ (Tigerin) Bezeichnung für ein Weib von Katzennatur.
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