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E.T.A. Hoffmann

Die Geheimnisse
Fortsetzung des Fragments aus dem Leben eines Phantasten: »«
Merkwürdige Korrespondenz des Autors mit verschiedenen Personen (als Einleitung)
Mein Herr! Unerachtet gewisse Schriftsteller und sogenannte
Dichter wegen ihres nicht leicht zu unterdrückenden Hanges zur
groben Lüge und anderer der gesundesten Vernunft schädlicher
Phantasterei nicht in dem besten Rufe stehen, so habe ich doch Sie,
der Sie ein öffentliches Amt bekleiden, mithin wirklich etwas sind,
ausnahmsweise für einen wackern gutmütigen Mann gehalten.
Kaum in Berlin angekommen, mußte ich mich aber leider vom Gegenteil überzeugen. Womit habe ich alter schlichter, einfacher
Mann, ich ruhmvoll entlassener Kanzleiassistent, ich Mann von
feinem Verstande, humanen Sitten, großer Wissenschaft, ich Ausbund von gutem Herzen und schöner Denkungsart, womit, sage
ich, habe ich es um Sie verdient, daß Sie mich dem verehrungswürdigen Publikum in Berlin zur Schau stellen und in dem Taschenkalender von diesem Jahr nicht allein alles erzählen, was sich mit dem
Herrn Baron Theodor von S., meiner fürstlichen Pflegebefohlnen
und mir begeben, sondern mich noch dazu (ich habe alles erfahren)
abkonterfeien lassen nach dem natürlichen Leben und in Kupfer
stechen, wie ich lustwandle mit meinem Herzenskinde über den
Pariser Platz durch die Linden und wie ich dann im Bette liege in
zierlichen Nachtkleidern und mich erschrecke über des Herrn Barons unvermuteten Besuch. Ist Ihnen vielleicht mein elektrophorischer Haarzopf, worin zugleich mein Reisebesteck befindlich, in die
Quere gekommen? Hat Ihnen mein Blumenstrauß mißfallen? Haben
Sie etwas dagegen, daß das Pupillen-Kollegium auf Zypern mich
zum Vormunde der – ja! nun denken Sie, ich werde den Namen der
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Schönsten geradezu hinschreiben, damit Sie ihn auch ausschreien
können in Taschenbüchern und Journalen. Das lasse ich aber bleiben, sondern frage bloß im allgemeinen, ob Sie vielleicht mit der
Verfügung jenes zyprischen Kollegiums unzufrieden sind? Sein Sie
überzeugt, mein Herr, daß bei Ihrem unnützen Treiben in Schriftstellerei und Musik weder der Präsident noch irgendein Rat des
hiesigen oder irgendeines andern Pupillen-Kollegii Ihnen das Vertrauen geschenkt und Sie zum Vormunde eines zum Entzücken
schönen, geistreichen Frauenzimmers bestellt haben würde, wie es
jenes ehrwürdige Kollegium getan hat. Und überhaupt, wollen Sie
auch hier in der Stadt was vorstellen, und mögen Sie auch manches
ganz artig zu verfügen verstehen, vermöge Ihres Amts, so haben Sie
sich doch darum, was in Zypern verfügt worden, ebensowenig zu
bekümmern als um meine wächserne Finger und um meine Spitzenhaube, die Sie wahrscheinlich auf Herrn Wolfs Kupfertafel betrachten mit neidischen Blicken. Danken Sie Gott, mein Herr! daß
Sie nicht, so wie ich, eintreten wollten in die Ottomanische Pforte,
gerade als sie zugeschlagen wurde. Wahrscheinlich hätten Sie, vermöge des gewöhnlichen Schriftstellervorwitzes, nicht die Finger
hineingestreckt, sondern die Nase und müßten jetzt, statt daß Sie
andern honetten Leuten wächserne Nasen zu drehen unternehmen,
selbst eine dergleichen tragen. Daß Sie einer zierlichen Morgenkleidung von weißem, mit Rosaschleifen besetzten Musselin und einer
Spitzenhaube einen Warschauer Schlafrock und ein rotes Käppchen
vorziehen, ist Sache des Geschmacks, und will ich nicht mit Ihnen
darüber rechten. – Und wissen Sie wohl, mein Herr! daß mir Ihre
leichtsinnige Ausplauderei im Taschenkalender, gleich nachdem in
den Intelligenzblättern unter den angekommenen Fremden mein
Name gestanden hatte, die allergrößten Unannehmlichkeiten zuzog? Die Polizei hielt mich, mußte mich nach Ihrem Gewäsche, oder
vielmehr, da Sie die Geheimnisse meines Herzenskindes austrompetet, für denjenigen Frevler halten, der den melonenleibichten
Apollo im Tiergarten und auch wohl andere Statuen verunstaltet
hat, und es kostete viel Mühe, mich zu rechtfertigen und darzutun,
daß ich ein enthusiastischer Kunstfreund sei und nichts weniger als
ein verstellter abergläubischer Türke. Sie sind selbst ein Rechtskundiger und haben nicht einmal bedacht, daß mich die verwünschte
Apollosnase hätte als Staatsverbrecher nach Spandau bringen oder
mir gar eine Tracht der unbilligsten Prügel zuziehen können, wenn
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nicht, was letzteres betrifft, von der gütigen Natur mein Rücken
durch ein geschickt angelegtes Bollwerk auf ewig gegen alle Prügel
bewahrt wäre. Lesen Sie im zwanzigsten Titel des Zweiten Teils
vom »Allgemeinen Landrecht« die §§ 210, 211 nach und schämen
Sie sich, daß ein verabschiedeter Kanzleiassistent aus Brandenburg
Sie daran erinnern muß. Kaum der Untersuchung und Strafe entronnen, wurde ich in meiner Wohnung, die man unglücklicherweise erfahren, auf eine solch entsetzliche Art bestürmt, daß ich
wahnsinnig werden, verzweifeln müssen, wäre ich nicht ein fester
gesetzter Mann und durch meine vielfachen gefahrvollen Reisen
hinlänglich gewöhnt an bedrohliches Ungemach. Da kamen Frauenzimmer und verlangten, gewohnt, alles prompt und wohlfeil zu
haben, eben daher aber eifrige und stetige Käuferinnen der prächtigen Modewaren in Auktionen ihre Laden räumender Kaufleute, ich
solle ihnen auf der Stelle türkische Shawls drucken. Am ärgsten
unter ihnen trieb es Mademoiselle Amalie Simson, welche nicht
nachließ mit Bitten und Flehen, ich möge ihr doch auf den Brustteil
eines Spenzers von rotem Kasimir ein hebräisches Sonett, das sie
selbst gedichtet, hinsetzen mit Goldtinktur. Andere Leute aus den
verschiedensten Ständen wollten bald meine Wachsfinger anschauen, bald mit meinem Haarzopf spielen, bald meinen Papagei Griechisch sprechen hören.
Junge Herren mit Wespentaillen, turmhohen Hüten, Kosakenhosen und goldnen Sporen lorgnettierten umher, kuckten durch Ferngläser, als wollten sie die Wände durchschauen. Ich weiß, wen sie
suchten, und manche hatten auch dessen gar kein Hehl, sondern
fragten kecker unverschämterweise geradezu nach der schönen
Griechin, als sei mein himmlisches Fürstenkind ein wunderbares
Naturspiel, das ich der gaffenden Menge ausstelle. Widerlich, gar
widerlich erschienen mir diese jungen Leute, aber noch viel abscheulicher war es mir, wenn manche sich mir geheimnisvoll nahten und mystische Worte sprachen von Magnetismus, Siderismus,
magischen Verknüpfungen durch Sympathie und Antipathie und
so weiter, und dabei wunderliche Gebärden und Zeichen machten,
um sich mir als Eingeweihte zu zeigen, ob ich gleich gar nicht verstand, was sie wollten. Lieber waren mir die, welche ganz treuherzig verlangten, ich solle ihnen ein bißchen wahrsagen aus der Hand
oder aus dem Kaffeegrunde. – Es war ein heilloses Treiben, ein
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wahrer Teufelssabbat in dem Hause. – Endlich gelang es mir, bei
Nacht und Nebel mich davonzumachen und eine Wohnung zu
beziehen, die bequemer, besser eingerichtet ist und auch den Wünschen meiner Fürstin mehr entspricht – entsprechen würde, wollt
ich sagen, denn ich befinde mich jetzt allein. – Mein jetziges Logis
erfährt niemand und am allerwenigsten Sie, da ich Ihnen durchaus
nichts Gutes zutraue.
Und wer ist einzig und allein an dem ganzen Spektakel schuld als
Sie? Wie kommen Sie dazu, mich dem Publikum so zweideutig
darzustellen, daß ich für einen unheimlichen Kabbalisten gelten
muß, der mit irgendeinem geheimnisvollen Wesen in seltsamer
Verbindung lebt.
Ein ehrlicher verabschiedeter Kanzleiassistent soll ein Hexenmeister sein, welch ein Unsinn! – Was geht Ihnen, mein Herr! überhaupt das magische Verhältnis an, in dem ich mit meinem Herzenskinde stehe, mag es nun wirklich stattfinden oder nicht? – Mögen
Sie auch Talent genug besitzen, zur Not eine Erzählung oder einen
Roman mit angestrengter Mühe zusammenzudrechseln, so fehlt es
Ihnen doch so gänzlich an gehörigem tiefem Verstande und sublimer Wissenschaft, um auch nur eine Silbe zu verstehen, wenn ich
mich herablassen sollte, Sie über die Geheimnisse eines Bundes zu
belehren, der dem Ersten aller Magier, dem weisen Zoroaster selbst,
nicht unwürdig erscheinen möchte. Es ist nichts Leichtes, mein
Herr! so wie ich einzudringen in die tiefsten Tiefen der göttlichen
Kabbala, aus denen sich schon hienieden ein höheres Sein emporschwingt, so wie aus der Puppe sich der schöne Schmetterling entwickelt und mutig flatternd emporsteigt. Es ist aber meine erste
Pflicht, niemanden meine kabbalistischen Kenntnisse und Verbindungen zu verraten, und daher schweige ich auch gegen Sie davon,
so daß Sie mich von nun an lediglich für einen schlichten verabschiedeten Kanzleiassistenten und wackern Vormund eines liebenswürdigen vornehmen Frauenzimmers halten müssen. Sehr
unlieb und schmerzhaft wird es mir auch sein, wenn Sie oder jemand anders erfahren sollte, daß ich jetzt in der Friedrichsstraße
unweit der Weidendammer Brücke Nr. 9— wohne. Habe ich Ihnen,
mein Herr! gebührend vorgehalten, wie Sie sich, wenn auch nicht
gerade boshafter-, so doch leichtsinnigerweise vergangen, so füge
ich nur noch die Versicherung hinzu, daß ich das Gegenteil von
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Ihnen bin, nämlich ein besonnener, gutmütiger, alles, was zu unternehmen, vorher wohl überlegender Mann. Sie sind daher für jetzt
vor meiner Rache völlig sicher, und das um so mehr, weil mir eben
keine Mittel zu Gebote stehen. Wäre ich ein Rezensent, so würde ich
Ihre Schriften weidlich herunterhunzen und dem Publikum so klar
dartun, wie es Ihnen an allen Eigenschaften eines guten Schriftstellers mangle, daß kein Leser etwas von Ihnen mehr lesen, kein Verleger es mehr verlegen sollte. Aber da wär's denn doch nötig, erst
Ihre Schriften zu lesen, und davor soll mich der Himmel behüten,
da nichts als bare Ungereimtheiten, die gröbsten Lügen darin enthalten sein sollen. Überdem wüßte ich auch nicht, wie ich, die ehrlichste Taubenseele von der Welt, zu der gehörigen Masse von Galle
kommen sollte, die jeder tüchtige Rezensent zum Verbrauch stets
vorrätig haben muß. – Wäre ich, wie Sie es haben dem Publikum
andeuten wollen, wirklich eine Art von Magus, so sollt es freilich
anders stehen mit meiner Rache. Darum für jetzt Verzeihung, Vergessen des zutage geförderten Unsinns über mich und meine Pflegebefohlne. Sollten Sie sich aber unterfangen, etwa in dem künftigen Taschenkalender auch nur ein Wörtchen von dem zu erwähnen, was sich weiter mit dem Baron Theodor von S. und uns begeben, so bin ich fest entschlossen, mich, mag ich nun sein, wo ich
will, augenblicklich umzusetzen in das kleine spanisch kostümierte
Teufelspüppchen, das auf Ihrem Schreibtische steht, und Ihnen,
kommt Ihnen der Gedanke zu schreiben, nicht einen Augenblick
Ruhe zu lassen. Bald springe ich Ihnen auf die Schulter und sause
und zische Ihnen in die Ohren, daß Sie keines Gedankens mächtig
bleiben, sei er auch noch so einfältig. Bald springe ich ins Tintenfaß
und bespritze das fertige Manuskript, so daß der geschickteste Setzer nicht den gesprenkelten Marmor zu entziffern vermag. Dann
spalte ich die appetitlich gespitzten Federposen, werfe das Federmesser in dem Augenblick, als Sie darnach greifen, vom Tische
herab, so daß die Klinge abspringt, dann verstöre ich die Papiere
durcheinander, bringe die mit allerlei Notizen beschriebenen kleinen Blättchen in gehörigen Luftzug, daß sie, wird nur die Türe geöffnet, lustig emporwirbeln, dann klappe ich die aufgeschlagenen
Bücher zu und reiße aus andern die hineingelegten Zeichen heraus,
dann ziehe ich Ihnen das Papier, während Sie schreiben, unter dem
Arme weg, so daß ein schnöder Zirkumflex die Handschrift verdirbt, dann stülpe ich schnell das Glas Wasser um, als Sie eben trin9

ken wollen, so daß alles unterzugehen droht in der Wasserflut und
alle Ihre wässerichten Gedanken zurückkehren in das Element, dem
sie angehören. – Genug, ich will all meine Weisheit aufbieten, Sie als
Teufelspüppchen recht sinnreich zu quälen, und dann wollen wir
sehen, ob es Ihnen möglich sein wird, noch mehr aberwitziges Zeug
zu schreiben, als bereits geschehen. – Wie gesagt, ich bin ein stiller,
gutmütiger friedliebender Kanzleiassistent, dem schnöde Teufelskünste fremd sind, aber Sie wissen, mein Herr! wenn kleine, nach
hinten zu über die Regel heraus geformte Leute mit langen Zöpfen
in Zorn geraten, so ist von Schonung nicht weiter die Rede. Nehmen
Sie meine wohlgemeinte Warnung wohl zu Herzen und unterlassen
Sie jeden ferneren Bericht in Taschenbüchern, sonst bleibt es beim
Teufel und seinen Streichen.
Aus allem, mein Herr! werden Sie übrigens hinlänglich ersehen
haben, wie gut, so wie viel besser ich Sie kenne als Sie mich. Angenehm kann jetzt unsere nähere Bekanntschaft nicht sein, darum
wollen wir uns sorgfältig vermeiden, und eben deshalb habe ich
auch alle Anstalten getroffen, daß Sie meine Wohnung niemals
erfahren werden. – Adieu pour jamais!
Noch eins! – Nicht wahr, die Neugierde quält Sie zu wissen, ob
mein Herzenskind bei mir ist oder nicht? Ha! ha! ha! das glaub ich!
Aber kein Jota erfahren Sie davon, und diese kleine Kränkung sei
die einzige Strafe für das, was Sie an mir begangen.
Mit aller Achtung, die Ihnen, mein Herr! sonst gebührt, zeichne
ich mich als
Berlin, den 25. Mai 1821.
Ihren ganz ergebensten
Irenäus Schnüspelpold
vormals Kanzleiassistent
zu Brandenburg.
N. S. Apropos – Sie wissen vermutlich oder können es leicht erfahren, wo man jetzt hier den reichsten und geschmackvollsten
Damenputz kauft. Wollen Sie mir das noch heute gefälligst sagen
lassen, so bin ich zwischen neun und zehn Uhr abends in meiner
Wohnung anzutreffen.
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Adresse
Sr. Wohlgeb. Herrn etc. E. T. A. Hoffmannn,
dermalen im Tiergarten bei Kempfer
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Wirklich erhielt der, an den dieses Schreiben gerichtet und den
wir der Kürze halber mit Hff. bezeichnen wollen, dasselbe gerade
zur Zeit, als er in der sogenannten Spanischen Gesellschaft, die sich
bekanntlich alle vierzehn Tage bei Kempfer im Tiergarten versammelt und keine andere Tendenz hat, als auf gute deutsche Art Mittag zu essen, zu Tische saß.
Man kann denken, wie sehr Hff. überrascht wurde, als er, seiner
Gewohnheit nach zuerst die Unterschrift lesend, den Namen
Schnüspelpold fand. Er verschlang die ersten Zeilen, als er aber die
unbillige Länge des noch dazu mit seltsam verschnörkelten Buchstaben geschriebenen Briefes gewahrte und zugleich sich überzeugte, daß sein Interesse immer mehr und mehr und zuletzt vielleicht
auf unangenehme Weise erregt werden dürfte, hielt er es für geratener, den Brief zur Zeit ungelesen in die Tasche zu stecken. War es
nun böses Gewissen oder gespannte Neugierde, genug, alle Freunde bemerkten an Hff. Unruhe und Zerstreuung, kein Gespräch hielt
er fest, er lächelte gedankenlos, wenn der Professor B. die leuchtendsten Witzworte hinausschleuderte, er gab verkehrte Antworten,
kurz, er war ein miserabler Kumpan. Gleich nachdem die Tafel
aufgehoben, stürzte sich Hff. in die Einsamkeit einer entfernten
Laube und zog den Brief hervor, der ihm in der Tasche brannte.
Zwar wollte es ihn was weniges verschnupfen, sich von dem wunderlichen Kanzleiassistenten Irenäus Schnüspelpold so schnöde und
gröblich behandelt, ja rücksichts seiner Autorschaft so schonungslos
abgefertigt zu sehen, indessen vergaß er das im Augenblick und
hätte vor Freuden in die Lüfte springen mögen, und das aus zweierlei Ursachen.
Fürs erste wollte es ihm bedünken, als wenn Schnüspelpold, alles
Schimpfens und Schmälens unerachtet, den Trieb nicht unterdrücken könne, den fragmentarischen Biographen näher kennenzulernen, ihn vielleicht gar einzuweihen in die mystische Romantik seiner Pflegebefohlnen. – Ja gewiß! – sonst hätte Schnüspelpold nicht
in der Verwirrung Straße und Nummer seiner Wohnung genannt
bei den feierlichsten Protestationen, daß den Ort, wo er hingeflüchtet, niemand, am wenigsten aber Hff. erfahren solle. Sonst hätte die
Nachfrage nach dem Damenputz nicht verraten, daß sie selbst da,
das allerliebste herrliche Geheimnis. Hff. durfte ja nur hingehen
zwischen neun und zehn Uhr, und im regen Leben konnte sich das
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gestalten, was ihm nur zugekommen wie durch träumerische Tradition. – Was für eine himmlische Aussicht für einen schreiblustigen
Autor!
Dann mochte aber auch zweitens Hff. deshalb in die Lüfte springen, weil eine besondere Gunst des Schicksals ihn aus einer gräßlichen Verlegenheit reißen zu wollen schien. Versprechen macht
Schulden, das ist ein altes bewährtes Sprichwort. Nun hatte aber
Hff. in dem Taschenkalender von 1821 versprochen, ferneren Bericht abzustatten über den Baron Theodor von S. und über seine
geheimnisvollen Verhältnisse, wenn er mehreres davon wisse. Die
Zeit kommt heran, der Drucker rührt die Presse, der Zeichner spitzt
den Crayon, der Kupferstecher bereitet die Kupferplatte. Hochlöbliche Kalender-Deputation fragt: »Wie steht es, mein Bester, mit Ihrem versprochenen Bericht für unsern Eintausendachthundertundzweiundzwanziger?« Und Hff. – weiß nichts, weiß gar nichts, da
die Quelle versiegt, aus der ihm die »Irrungen« zuströmten. – Die
letzten Tage des Mais kommen heran, Hochlöbliche KalenderDeputation erklärt: »Bis Mitte Junius ist es noch Zeit, sonst erscheinen Sie als einer, der in den Wind hinein etwas verspricht und es
dann nicht zu halten vermag.« Und Hff. weiß immer noch nichts,
weiß am 25. Mai mittags um drei Uhr nichts! – Da erhält er
Schnüspelpolds verhängnisvollen Brief, den Schlüssel zu der fest
verschlossenen Pforte, vor der er stand, ganz hoffnungslos und
höchst ärgerlich dazu. – Welcher Autor wird nicht gern einige
Schmähungen erdulden, wenn ihm auf diese Weise aus der Not
geholfen wird!
Ein Unglück kommt selten allein, aber auch mit dem Glück ist es
so! Die Konstellation der Briefe schien eingetreten zu sein, denn als
Hff. aus dem Tiergarten nach Hause kam, fand er deren zwei auf
seinem Schreibtische, die beide aus dem Mecklenburgischen kamen.
Der erste, den Hff. öffnete, lautete in folgender Art:
»Ew. Wohlgeboren haben mir eine wahrhafte Freude dadurch
gemacht, daß Sie die Torheiten meines Neffen in dem diesjährigen
Berlinischen Taschenkalender an das Tageslicht förderten. Erst vor
einigen Tagen ist mir Ihre Erzählung zu Gesicht gekommen. Mein
Neffe hatte den Taschenkalender auch gelesen und lamentierte und
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tobte entsetzlich. Kehren Sie sich aber ebensowenig daran als an
etwanige Drohungen, die er wider Sie ausstoßen sollte, sondern
erstatten Sie getrost den versprochnen Bericht, insofern es Ihnen
gelingt, mehr von dem ferneren Treiben meines Neffen und der
wahnsinnigen Prinzessin nebst ihrem geckenhaften Vormunde zu
erfahren. Ich für mein Teil möchte Ihnen dazu alles mögliche suppeditieren, der Junge (mein Neffe nämlich) will indessen durchaus
nicht recht mit der Sprache heraus, und beifolgende Briefe meines
Neffen und des Herrn von T., der ihn beobachtet und mir darüber
geschrieben hat, sind alles, was ich zu Ihrem Bericht beitragen kann.
Noch einmal! – kehren Sie sich an nichts, sondern schreiben Sie –
schreiben Sie! – Vielleicht sind Sie es, der meinen albernen Neffen
noch zur Vernunft bringt. Mit vorzüglicher Hochachtung etc. etc.
Strelitz, den 22. Mai 1821.
Achatius v. F.«
Der zweite Brief hatte folgenden Inhalt:
»Mein Herr! Ein verräterischer Freund, der gar zu gern mein
Mentor sein möchte, hat Ihnen die Abenteuer mitgeteilt, die ich vor
einigen Jahren in B. erlebte, und Sie haben sich unterfangen, mich
zum Helden einer ungereimten Erzählung zu machen, die Sie ein
›Fragment aus dem Leben eines Phantasten‹ genannt. – Wären Sie
mehr als ein ordinärer Schriftsteller, der jeden Brocken, der ihm
zugeworfen wird, begierig erhascht, hätten Sie nur einigen Sinn für
die tiefe Romantik des Lebens, so würden Sie Männer, deren ganzes
Sein nichts ist als hohe Poesie, von Phantasten zu unterscheiden
wissen. Unbegreiflich ist es mir, wie Ihnen der Inhalt des Blattes,
das ich in der verhängnisvollen Brieftasche fand, so genau bekannt
geworden ist. Ich würde Sie darüber, so wie über manches andere,
das Sie dem Publikum aufzutischen für gut fanden, sehr ernst befragen, wenn gewisse geheimnisvolle Beziehungen, gewisse innere
Anklänge mir nicht untersagten, es mit einem schreibseligem Autor
aufzunehmen. Vergessen sei daher, was Sie getan; sollten Sie aber
keck genug sein, etwa von meinem gestrengen Herrn Mentor unterrichtet, ferner Berichte über mein Leben zu erstatten, so würde ich
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genötigt sein, eine Genugtuung von ihnen zu fordern, wie sie Männern von Ehre ziemt, insofern mich nämlich nicht die weite Reise,
die ich morgen anzutreten gedenke, daran hindert. – Übrigens
zeichne ich mich mit vieler Achtung etc. etc.
Strelitz, den 22. Mai 1821.
Theodor Baron von S.«
Hff. hatte herzliche Freude über den Brief des Onkels und lachte
sehr über den des Neffen. Beide beschloß er zu beantworten, sobald
er Schnüspelpolds und seiner schönen Pflegebefohlnen Bekanntschaft gemacht haben würde.
Sowie es nur neun Uhr geschlagen, machte sich Hff. auf den Weg
nach der Friedrichsstraße. Das Herz klopfte ihm vor Erwartung des
Außerordentlichen, was sich nun begeben werde, als er die Klingel
des Hauses anzog, dessen Nummer eben die von Schnüspelpold
bezeichnete war.
Auf die Frage, ob hier der Kanzleiassistent Schnüspelpold wohne,
erwiderte das Hausmädchen, das die Türe geöffnet: »Allerdings!«
und leuchtete ihm freundlich die Treppe herauf.
»Herein!« rief eine bekannte Stimme, als Hff. leise anklopfte.
Doch sowie er eintrat in das Zimmer, stockten alle seine Pulse, gerann ihm zu Eis alles Blut in den Adern, hielt er kaum sich aufrecht!
– Nicht jener, ihm wohl von Ansehen bekannte Schnüspelpold,
sondern ein Mann im weiten Warschauer Schlafrock, ein rotes
Käppchen auf dem Haupt, aus einer langen türkischen Pfeife
Rauchwolken vor sich herblasend, von Gesicht, Stellung – nun! –
sein eigenes Ebenbild trat ihm entgegen und fragte höflich, wen er
noch so spät zu sprechen die Ehre! – Hff. faßte sich mit aller Gewalt
des Geistes zusammen und stammelte mühsam, ob er das Vergnügen habe, den Herrn Kanzleiassistenten Schnüspelpold vor sich zu
sehen?
»Allerdings«, erwiderte der Doppeltgänger lächelnd, indem er
die Pfeife ausklopfte und in den Winkel stellte, »allerdings, der bin
ich, und sehr müßte ich irren, wenn Sie nicht derjenige wären, dessen Besuch ich heute gewärtigte. – Nicht wahr, mein Herr! Sie
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sind –« Er nannte Hff-s Namen und Charakter ausführlich. »Gott«,
sprach Hff., von Fieberfrost durchschüttelt, »Gott im Himmel, bis
zu diesem Augenblick habe ich mich stets für den gehalten, den Sie
soeben zu nennen beliebten, und ich vermute auch noch jetzt, daß
ich es wirklich bin! – Aber, mein verehrtester Herr Schnüspelpold,
es ist ein gar wankelmütiges Ding mit dem Bewußtsein der Existenz
hienieden! – Sind Sie, mein Herr Schnüspelpold, denn von Grund
Ihrer Seele aus überzeugt, daß Sie wirklich der Herr Schnüspelpold
sind und kein anderer? Nicht etwa –« »Ha«, rief der Doppeltgänger,
»ich verstehe, Sie waren auf eine andere Erscheinung gefaßt. Doch
erregen ihre Bedenken auch die meinigen insofern, als ich bloße
Vermutungen nicht für Gewißheit und Sie so lange nicht für denjenigen halten kann, der hier erwartet wurde, bis Sie sich durch die
richtige Beantwortung einer einfachen Frage legitimiert haben.
Glauben Sie, mein wertester Herr wirklich an den von der animalischen Gestaltung in der Körperwelt unabhängigen Konsensus der
psychischen Kräfte in dem Bedingnis der erhöhten Tätigkeit des
Zerebralsystems?«
Hff. stutzte sehr bei dieser Frage, deren Sinn er nicht zu fassen
imstande, und erwiderte sie dann, von purer innerer Angst getrieben, mit einem herzhaften: »Ja!«
»Oh«, rief der Doppeltgänger voller Freude, »o mein Herr – so
sind Sie denn hinlänglich legitimiert zum Empfange des Vermächtnisses einer sehr teuern Person, das ich Ihnen nun sogleich aushändigen werde.« – Damit zog der Doppeltgänger eine kleine himmelblaue Brieftasche mit goldnem Schloß, in dem jedoch das Schlüsselchen befindlich, hervor.
Hff. fühlte sein Herz erbeben, als er jene verhängnisvolle kleine
himmelblaue Brieftasche erkannte, die der Baron Theodor von S.
fand und wieder verlor. Mit aller Artigkeit nahm er das Kleinod
dem Doppeltgänger aus der Hand und wollte sich höflichst bedanken, doch das Unheimliche des ganzen Auftritts, der scharfe leuchtende Blick seines Doppeltgängers brachte ihn plötzlich dermaßen
aus aller Fassung, daß er gar nicht mehr wußte, was er tat.
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Ein starkes Klingeln weckte ihn aus der Betäubung. Er war es
selbst, der die Glocke gezogen an der Türe des Hauses Nr. 97. Da
besann er sich erst ganz und sprach begeistert: »O welch ein herrlicher, ins Innere gepflanzter Trieb der Natur! Er führt mich in dem
Augenblick, als ich mich physisch und psychisch etwas wackelicht
fühle, zu meinem herzgeliebtem Freunde, dem Doktor H. M., der
mir, wie er schon so oft getan, augenblicklich wieder auf die Beine
helfen wird.« Hff. erzählte dem Doktor M. ausführlich, was sich
soeben ein paar Häuser vorwärts oder rückwärts Schauerliches und
Schreckhaftes mit ihm zugetragen, und bat wehmütig, ihm doch
nur gleich ein Mittel aufzuschreiben, das den Schreck nebst allen
bösen Folgen töte. Der Doktor M., sonst doch gegen Patienten ein
ernster Mann, lachte aber dem bestürzten Hff. geradezu ins Gesicht
und meinte, bei einem solchen Krankheitsanfall, wie ihn Hff. erlitten oder vielleicht noch erleide, sei keine andere Arzenei dienlich,
als ein gewisser brausender, schäumender, in Flaschen hermetisch
verschlossener Trank, aus dem sich ganz andere schmucke Geister
entwickelten als Doppeltgänger, Schnüspelpolds und anderes wirres Zeug. Vorher müsse aber der Patient erklecklich essen. Damit
nahm der Doktor seinen Freund Hff. beim Arm und führte ihn in
ein Zimmer, wo mehrere joviale Leute, die soeben von der Whistpartie aufgestanden, versammelt waren und sich alsbald mit dem
Doktor und seinem Freunde an den wohlservierten Tisch setzten.
Nicht lange dauerte es auch, als der offizielle Trank, der dem
Krankheitszustande Hff-s abhelfen sollte, herbeikam. Alle erklärten,
daß sie auch davon genießen wollten, um dem armen Hff. Mut zu
machen. Der schlürfte aber so, ohne den mindesten Ekel und Abscheu, mit solcher Leichtigkeit und Lebendigkeit, mit solchem Stoizismus, ja mit solcher heroischer Versicherung, der Trank schmecke
leidlich, die Arzenei hinunter, daß alle übrigen sich höchlich darüber verwundenen und einstimmig dem Hff., der sichtlich muntrer
wurde, ein langes Leben prophezeiten.
Merkwürdig genug war es, daß Hff. sehr ruhig schlief und nichts
von allem dem träumte, was ihm am Abende Seltsames begegnet.
Er mußte das der heilbringenden Wirkung zuschreiben, die des
Doktors wohlschmeckende Medizin hervorgebracht. Erst im Augenblick des Erwachens durchfuhr ihn wie ein Blitz der Gedanke an
die geheimnisvolle Brieftasche. Schnell sprang er auf, faßte in die
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Busentasche des Fracks, den er gestern getragen, und – fand wirklich das wunderbare himmelblaue Kleinod. Man kann denken, mit
welchem Gefühl Hff. die Brieftasche öffnete. Er gedachte viel geschickter zu verfahren als der Baron Theodor von S. und wohl hinter die Geheimnisse des Inhalts zu kommen. Doch war eben dieser
Inhalt ein ganz anderer als damals, da der Baron Theodor von S. die
Brieftasche auf einer Bank im Tiergarten unfern der Statue Apollos
fand. Kein chirurgisches Messerchen, kein strohgelbes Band, keine
fremdartige Blume, kein Fläschchen Rosenöl, nein, nur ganz kleine,
sehr dünne, mit feiner Schrift beschriebene Blättchen und sonst
nichts anders enthielt die Brieftasche, die Hff. mit der höchsten
Sorglichkeit durchsuchte.
Auf dem ersten Blättchen standen italienische, von zierlicher
weiblicher Hand geschriebene Verse, die im Deutschen ungefähr
lauteten wie folgt:
»Magische Bande schlingen sich durchs Leben,
Was lose scheint, verworren, festzuhalten;
Sie zu zerreißen ist des Dämons eitles Streben.
Klar wird der höhren Mächte dunkles Walten,
Entstrahlt's der Dichtung hellem Zauberspiegel,
In Farb und Form muß alles sich gestalten.
Nicht scheut der Magus ein hermetisch Siegel,
Der innern Kraft will kühnlich er vertrauen,
Ihm springen auf der Geisterpforte Riegel.
Bist du der Magus, der mich durfte schauen?
Schwang mir dein Geist sich nach durch Himmelsräume?
Wolltst du in heißer Sehnsucht mich erfassen?
Du bist's! – fest bannten mich dir süße Träume,
Erkannt hast du mein Lieben, du mein Hassen,
Nah war ich dir, auf ging ich deinen Blicken.
Der Bann besteht, du kannst von mir nicht lassen,
Dein ist mein Schmerz, dein eigen mein Entzücken,
Du wirst dem Worte leihn, was ich empfunden.
Vermag die Torheit wohl dich zu berücken?
Fühlt sich dein Geist von schwarzer Kunst gebunden?
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Hat jemals falsches Spielwerk dich betrogen?
Nein! was der Geist im Innern hat empfangen,
Darf kühn empor aus tiefem Grunde wogen,
Vor eignem Zauber fühlt kein Magus Bangen.
Weit fort von dir in heimatliche Zonen
Reißt mich die Hoffnung, glühendes Verlangen.
Ein hehr Gestirn, glanzvoll beginnt's zu thronen,
Ein teures Pfand (selbst hast du es beschrieben)
Nimm es von mir, den Augenblick zu lohnen,
Als selbst du warst mein Sehnen, warst mein Lieben!
Nur flücht'ger Bilder Zeichnung wirst du finden,
Doch darf die Phantasie nicht Farbe schonen.
Was du erschaut, du magst es keck verkünden!«
Hff. las die Verse einigemal sehr aufmerksam durch, und es wollte ihm bedünken, daß sie von niemanden anders als von
Schnüspelpolds pflegebefohlner Griechin verfaßt und an niemanden anders gerichtet sein könnten als an ihn selbst. – Hätte, dachte
er, die Gute nur nicht Auf- und Unterschrift vergessen, hätte sie fein
in reiner klassischer Prosa gesprochen, statt in mystisch verschlungenen dunklen Versen, so würde alles klar und verständlicher geworden sein, und ich wüßte genau, woran ich wäre, aber nun – So
wie es aber geschieht, daß ein gefaßter Gedanke eben in dem Grade
immer plausibler wird, als man ihn ausarbeitet, so konnte Hff. auch
bald gar nicht mehr begreifen, wie er nur einen einzigen Augenblick
daran zweifeln mögen, daß er selbst in den artigen Versen gemeint
und das Ganze für nichts anders zu nehmen sei als das poetische
Billett, mittelst dessen ihm das himmelblaue Kleinod übersendet
worden. Nichts war gewisser, als daß die Unbekannte von dem
geistigen Verkehr, in dem Hff. mit ihr stand, als er das Fragment
aus dem Leben eines Phantasten aufschrieb, Kunde erhalten, sei es
mittelbar oder auf mystische Weise unmittelbar durch eigne Anregung oder vielmehr durch den psychischen Konsensus, von dem
der Doppeltgänger gesprochen. Auf welche andere Weise konnten
nun die Verse gedeutet werden, als daß die Unbekannte jenen geistigen Verkehr amüsant genug gefunden, daß Hff. furcht- und rücksichtslos ihn wieder anknüpfen und daß ihm dazu als vermittelndes
Prinzip die himmelblaue Brieftasche nebst Inhalt dienen solle.
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Errötend mußte Hff. sich selbst gestehen, daß er von jeher in jedes
weibliche Wesen, mit dem er in solchen geistigen Umgang geraten,
verliebter gewesen als recht und billig; ja, daß dieses unbillige Verliebtsein immer höher gestiegen, je länger er das Bild der Schönsten
in Herz und Sinn getragen und je mehr er sich bemüht, dieses Bild
mittelst der besten Worte, der elegantesten Konstruktionen, wie sie
nur die deutsche Sprache darbietet, in das rege Leben treten zu
lassen. Vorzüglich in Träumen fühlt Hff. sich sehr von dieser verliebten Komplexion angegriffen, und die eigentliche Seladonsnatur,
die er dann annimmt, entschädigt ihn reichlich für den gänzlichen
Mangel an liebeschmachtenden, idyllischen Situationen, den er
schon seit geraumer Zeit im wirklichen Leben verspürt hat. Eine
Frau mag es aber wohl gleichgültig ansehen, wie ein geistiges weibliches Wesen nach dem andern, in das der schriftstellerische Gemahl verliebt gewesen, geschrieben, gedruckt und dann mit behaglicher Beruhigung gestellt wird in den Bücherschrank.
Hff. las das Gedicht der Unbekannten noch einmal, immer besser
gefiel es ihm, und bei den Worten:
»Als selbst du warst mein Sehnen,
warst mein Lieben!«
konnte er sich nicht enthalten, laut auszurufen: »O all ihr hohen
Himmel und was noch drüber, hätte ich das nur gewußt, nur geahnt!« – Der Gute bedachte nicht, daß die Griechin nur lediglich die
Liebe und Sehnsucht meinen konnte, die der Traum in seinem eignen Innern entzündet und die eben deshalb auch ihre Liebe und
Sehnsucht zu nennen. Da aber aus ferneren Entwickelungen der Art
der Gedanke des Selbst in zweideutige Konfusion geraten könnte,
so ist davon abzubrechen.
Hff. war nun, da ihm das nötige Material in reichlichem Maße
von zwei Seiten zugekommen, fest entschlossen, sein Versprechen
zu erfüllen, und beantwortete auf der Stelle die drei erhaltenen
Briefe. Er schrieb zuvörderst an Schnüspelpold:
»Mein verehrter Herr Kanzleiassistent! Unerachtet Sie, wie es der
Inhalt Ihres werten, an mich gerichteten Briefes vom 25. d. M. klar
und deutlich dartut, ein kleiner ungeschlachter Grobian zu sein
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