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I. Bella

(1828.)

I.
Am Gesundbrunnen zu R. stellte sich vor einigen Jahren ein junges Paar ein, welches die Aufmerksamkeit sämmtlicher Badegäste
auf sich zog. Der Mann ein bleicher, düsterer Dreißiger mit scheuem
Blick und verlegenem Benehmen! die Frau vielleicht zehn Jahre
jünger, ein Bild der sittsamsten Anmuth, doch sicher und frei in
ihrem Wesen.
Beide waren sichtbar krank, auch trotz einer gewissen Zierlichkeit
in Tracht und Haltung ziemlich dürftig. Man sah sie nur des Morgens am Brunnen, sonst in keinem geselligen Kreise. Desto höher
steigerte sich das Interesse, welches Männer und Frauen für Frau
und Mann nährten. Diesem Interesse gesellten sich bald Neugierde
und – Argwohn. Die jungen Leute schienen sich sehr zu lieben; ja,
oft glich ihr Verhältniß mehr einer eben geschlossenen glühenden
Verbindung, als einer seit Monaten bestehenden Ehe. Dann aber sah
man sie wieder verstimmt, kalt und unfreundlich neben einander
her gehen.
Das Unglück lag auf ihnen und breitete sich über sie wie ein
schwarzer Schleier, durch den, nur umhüllt, die Schönheit der Frau,
der unsichere Feuerblick des Mannes strahlte. Wohl fehlte es nicht
an jungen Damen, die jenem Feuerblicke gern begegnen und sich
unter dem Fremden (wir nennen ihn Hugo) einen sehr geistreichen
Mann denken mochten. Aber noch größer war die Zahl junger und
älterer Bewunderer, die an Natalien's Bewegungen hingen und im
Salon ziemlich unverhohlen gestanden, daß sie den geselligen
Zusammenkünften sehr fehle. Jede Bemühung, das Paar dorthin zu
locken, blieb fruchtlos. Beide wiesen alle Einladungen zurück, erwiederten keinen Besuch und schnitten so den hoffnungslosen Verehrern die Aussicht auf nähere Bekanntschaft ab. Daß es mir gelang,
der Freund Hugo's zu werden, verdank' ich einem Zufall. Ich wür7

de darüber, so wie über das ganze Ereigniß, meinem Worte getreu,
ewiges Stillschweigen beobachten, hätte nicht der Tod, dieser Entbinder von so mancher treu bewahrten Pflicht, mich auch meines
Versprechens entbunden. Erst vor Kurzem empfing ich aus Paris
die Nachricht von Hugo's Tode. Mit ihr zugleich ein Briefchen von
ihm, kurz vor seinem Ende geschrieben, in welchem er mich geradezu auffordert, seine Geschichte zu erzählen. Er nimmt in diesen
mit zitternder Hand geschriebenen Zeilen einen recht rührenden
Abschied vom Leben und mir; deutet, wenn gleich unklar und
schwankend, die Hoffnung an, mit geliebten vorangegangenen
Wesen wieder vereinigt zu werden, und erinnert mich in tiefer
Wehmuth an die Tage, wo wir uns fanden! – In meinem Gedächtniß
hatten jene Tage und ihre Begebenheiten nur noch dunkel gelebt.
Neuere, frischere Lebensbilder hatten sie schnell verdrängt. Aber
Hugo's Zeilen riefen sie mächtig wieder hervor. Das Blatt war von
seinen Händen gefaltet, diese Züge von seiner Feder geschrieben,
diese Lettern von seinen Thränen verwischt. Und so sah ich ihn
denn vor mir, wie damals in R., als ich sinnend und schwermüthig
über strauchbewachsene Felsen kletternd plötzlich mit ihm zusammen traf. Wir hatten uns seit drei Wochen täglich in der BrunnenAllee gesehen; jetzt staunte ich ihn an, als kämen wir uns zum ersten Male entgegen.
Retten Sie mich, rief er mir zu, retten Sie mich vor dem Alten, er
verfolgt mich noch immer! Und mit diesen in höchster Angst ausgestoßenen Worten warf er sich in meine Arme.
Welcher Alte?
Der Mann mit dem grauen Barte, sprach er und deutete in den
Abgrund hinab, aus dem er emporgeklettert war. Ich folgte seiner
Hand mit den Augen und erblickte Niemand.
Unter dem Namen »der Alte mit dem Barte« war ein Franzose im
Bade bekannt, der sich schon früher dort eingefunden hatte, als
irgend Jemand von der ganzen Gesellschaft.
Man sagte, er halte in einem abgelegenen Bauernhäuschen eine
kranke Tochter verborgen; doch wußte Niemand etwas Genaues
von ihr, und Niemand hatte sie gesehen. Sein Aeußeres war nur
abschreckend, deshalb bekümmerte man sich nicht um ihn; auch
ihm schien es gleichgültig, was im Orte vorgehe; ja er verweigerte
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der Gesellschaft sogar recht absichtlich die gewöhnlichsten Höflichkeitsbezeugungen. Was er mit diesem Alten zu schaffen habe, war
natürlich meine erste Frage an Hugo.
Was ich mit ihm zu schaffen habe? Was ich mit ihm zu schaffen
habe? Weiß ich's, den er verfolgt wie ein Gespenst? – Was haben Sie
mit einem Traume zu schaffen, der Nacht für Nacht Sie ängstigt
und endlich sogar am Tage, in Gottes heiterm Sonnenlichte vor
Ihnen aufsteigen will? – Ich kenne ihn nicht, ich weiß Nichts von
ihm! und doch wird mir bange, wenn ich ihn sehe. Heute, von häuslichem Kummer belastet – meine arme Frau ist wieder krank – benütze ich einen ruhigen Augenblick, wo sie sanfter schlief, um frische Bergluft zu schöpfen. Kaum bin ich im Freien, seh' ich ihn hinter mir, und je schneller ich laufe, desto näher ist mir der Widerwärtige. Zuletzt muß es nur sein Schatten gewesen sein, der zauberhaft
an den meinen gebunden ist; denn eben, als ich Sie sah, glaubte ich
ihn dicht hinter mir – und nun sind wir zu Zweien. O verlassen Sie
mich nicht und erlauben Sie mir, mit Ihnen zurückzukehren.
Ich faßte den Arm des Geängstigten, und wir traten langsam den
Rückweg an. Welche Besorgniß, nahm ich endlich das Wort, kann
Sie, einen starken jungen Mann, zur Flucht vor dem thörichten
Greise anspornen? Haben Sie Gründe zu glauben, daß er Ihnen ein
Leid zufügen will? Kennen Sie ihn denn gar nicht? Haben Sie niemals in einem Verhältniß mit ihm gestanden? – Ich muß, begann
Hugo mit mehr Fassung als zuvor, ich muß ihn schon einmal im
Leben gesehen haben. Aber fragen Sie nicht wie, wann und wo? Ich
selbst würde glauben, daß auch eine Schuld gegen ihn auf mir laste,
deren Bewußtsein mich in Furcht jagt, wenn ich mich nur auf irgend einen, auch den kleinsten Umstand besinnen könnte. In
Frankreich war ich allerdings früher; – dort habe ich meine Frau
kennen gelernt. Dort auch kann ich das Schreckbild, welches mich
hier peinigt, schon gesehen haben. Aber niemals bin ich mit ihm in
Berührung gekommen. Ich müßte es ja wissen! Ich bin ja noch nicht
wahnsinnig! Ich weiß ja zu genau, was um mich her, fühle, ach! zu
tief, was in mir vorgeht! Mein Gedächtniß ist nur zu gut; denn oft
würde ich mein halbes Leben darum geben, daß die Vergangenheit
minder hell vor mir läge! Warum also schreckt mich der Alte? Sein
Blick ist mir drohend. Wenn er vor meiner Wohnung auf- und ab-
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geht, wag' ich nicht aus der Thür zu treten. Wenn er hinausblickt,
zieh' ich mich vom Fenster zurück. Und Natalie – –
Kennt diese vielleicht ihren Landsmann?
Meine Frau ist eine Deutsche. Aber auch sie fühlt sich beängstigt,
wenn er uns begegnet.
Hier brach er ab. Es schien ihm in diesem Augenblick unangenehm, Natalien genannt zu haben, und unser Gespräch stockte. Wir
gingen einen schmalen Bergsteig, im tiefsten Schatten dichtbelaubter Buchen, aus denen einzelne Tannen und Fichten emporstiegen.
Die Einsamkeit der Gegend erweckte noch düsterere Gefühle in
meiner Seele, und der Anblick meines Begleiters war nicht geeignet,
mich umzustimmen. Ich hatte nun recht lange Zeit, ihn zu beobachten. Das bleiche, verlebte Gesicht war reich an Ausdruck von
Sanftmuth und Güte. Nur der Schmerz lag auf diesen edlen Zügen;
kein Hohn, keine Bitterkeit. Sollte er wahnsinnig sein? fragte ich
mich, und als er nun mich freundlich ansah, als unsere Augen sich
begegneten, mußte ich mir sagen: nein!
Gleichsam um das Unrecht gut zu machen, welches ich stillschweigend gegen ihn begangen, reichte ich ihm die Hand. Er hielt
sie lange und fest. Endlich sprach er mit bebenden Lippen: Sollte
mir der heutige trübe Tag in Ihnen zugeführt haben, was ich vergebens suche, einen Freund?
Es hängt nur von Ihnen ab, mich dazu zu machen.
O das sagen Sie nicht; in diesen Worten liegt eine schwere Grausamkeit. Ja, Sie fühlen sich zu mir gezogen, das fühle ich, indem ich
Ihre Hand fasse, indem ich Ihrem Blicke vertraue. Aber es ist mein
Schicksal, mein altes Schicksal, meine Freunde noch schneller zu
verlieren, als ich sie gewann. Auch Sie werden sich von mir wenden, wenn Sie mich kennen, wenn Ihnen meine Erscheinung nicht
mehr neu sein wird. Der zerstörte Unglückliche, der Sie jetzt noch
interessirt, wird Ihnen lästig werden, wenn er Ihnen erst Gelegenheit gab, zu bemerken, daß der Kern seines Lebens von einem
Wurme durchnagt ist. Ja, auch Sie werden sich von mir wenden,
und wenn Sie das thun wollen, so thun Sie es jetzt! Lassen Sie mich
hier allein, im tiefsten Walde. Stoßen Sie mich zurück, ehe ich noch
zu hoffen beginne, daß ich Sie Freund nennen darf.
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Und lastete ein Mord auf Ihrem Gewissen, Sie könnten nicht wüster, nicht verzweifelter sprechen. Ich würde lügen, wenn ich Ihnen
verschweigen wollte, daß dies Zusammentreffen, daß diese halben
Bekenntnisse mir peinlich sind. Auch gehöre ich nicht zu den Menschen, die als Vermittler, Tröster und Berather der Schwachen auftreten wollen. Wer so wie ich mit sich selbst und seinem eignen
Leben nur zu oft uneinig ist, nur zu oft den stützenden Stab, den
sichern Weg verloren hat, der würde einem mit sich Zerfallenen
gegenüber ebenso oft in Verlegenheit gerathen. Deshalb rufe ich
den Genius der Freundschaft, die Sie von mir wünschen, ich rufe
Ihr Vertrauen auf. Sagen Sie mir, was Sie quält, und erwarten Sie
von mir volle Aufrichtigkeit. Ich werde Ihnen den Eindruck nicht
verheimlichen, den Ihre Geständnisse auf mich machen. Dann wird
es sich bald erklären, ob wir Freunde werden können.
Hugo's Antlitz verfinsterte sich; Auge und Mund zuckten unwillkürlich. Mit einem ganz veränderten Tone sagt er: Sie halten mich
für einen Verbrecher, der vor der Polizei flieht und Sie in Verlegenheit setzen könnte durch seinen Umgang. Sorgen Sie nicht. Meine
Papiere sind in der besten Ordnung, und die Gensd'armen sind mir
nicht so peinlich, als der Alte mit dem Barte. Er wendete sich ab
und wollte gehen. Ich hielt ihn nicht zurück. Aber nachdem er einige Schritte von mir war, kehrte er aus eigenem Antriebe um.
Halten Sie mich für einen Verbrecher?
Ich schwieg und schlug die Augen nieder.
Oder für einen Wahnsinnigen?
Ja, erwiederte ich, für einen zerstörten Menschen, auf dessen Seele ein finsteres Bewußtsein lastet, welches ihm die Freiheit des Willens, die Klarheit des Denkens raubt, die wir als höchstes Gut des
gebildeten Menschen bezeichnen.
Ich gebe Ihnen Recht, sagte Hugo mit schwerem Athemzuge, dieses höchste Gut habe ich verloren. Aber das Bewußtsein des Frevels
gilt nur als Anklage gegen mich selbst. Ich bin Thäter und Erdulder
in einer Person. Nur gegen mich habe ich gesündigt, nur mir habe
ich Böses zugefügt. Eine edle Natur, begabt mit allen Vorzügen des
Körpers und Geistes, trat ich in's Leben; früh entwickelten sich die
schönsten Keime zu frischen Blüthen; – – ich habe sie gebrochen,
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ehe sie mir oder der Welt Früchte tragen konnten, mit wildem
Uebermuthe hab' ich an den kräftigen Stamm Hand gelegt, habe ihn
gerüttelt, daß er bis in's innerste Mark es büßte. Ich habe mein Dasein in Nichts aufgelöst, habe in eitlem Leichtsinn das Schicksal
eines liebenden Weibes an das meine gekettet. Weil ich sie liebte,
hab' ich sie unglücklich gemacht; weil sie ohne mich unglücklich
wäre, ist sie durch mich elend geworden. Das ist mein Leiden. Verpfuscht und verdorben ist mir die Zukunft. Regellos liegen meine
Talente um mich her, wie ein verwilderter Garten, den das Unkraut
nun einmal erstickt hat. Zur Erhebung fehlt mir der Muth, zur Verzweiflung die Kraft. Natalie zieht mich mit Liebesbanden in die
Wirklichkeit zurück, der mich die wehmüthige Erinnerung an
frühere Zeiten oft entführen möchte. – – Der Tag verschleicht in
nächtlichen Träumen, in halber Thätigkeit und fauler Sehnsucht.
Die Nacht bringt glühende Thränen, grauenhafte Ungeduld. Ja, ich
bin auf dem Wege, wahnsinnig zu werden – und würde es schon
sein, wenn Natalie mich nicht umgäbe. So lange sie mich erheitert,
ist mir wohler. Jetzt, wo sie kränkelt, weiß ich mir keinen Rath.
Warum aber ziehen Sie sich so geflissentlich von der Welt zurück,
von dem Umgange mit Menschen, der sie zerstreuen würde?
Sie kennen nicht, war seine Antwort, das Schicksal eines Mannes,
der eine schöne Frau hat. Ich bin wahrhaftig nicht zur Eifersucht
geneigt, und gegen Natalien wäre sie Frevel. Aber ich kann die Art
der jungen Leute nicht ertragen, die jeder Schönheit mit mehr oder
minder versteckten Ansprüchen nahen. Kommt nun gar ein Paar,
wie ich und Natalie, in die schöne Welt, in die gute Gesellschaft, so
heißt es: der Mann ist ein Träumer, ein Genie, er vernachläßigt die
arme kleine Frau, und jeder Laffe glaubt ein Recht auf sie zu haben.
Es würde mit Mord und Todtschlag enden. Und dann kommen die
Zierlichen, die mit frühem Morgen nach dem Befinden der »Gnädigen« fragen, und wenn sie des Mittags mit noch Gnädigeren promeniren, die Gnädige von diesem Morgen kaum noch zu kennen
scheinen. Natalie ist zu gut, ich bin zu heftig – –
Und so wäre Ihre Frau Schuld, daß Sie keinen Freund haben – – ?
Beinahe. Aber auch sie ist Schuld, daß sie keine Freundin hat,
denn sie ist eifersüchtig.
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Weiß sie vielleicht, daß sie Ursache dazu hat, und weiß sie es vielleicht ebenso gewiß, als Sie von ihr das Gegentheil? fragte ich halb
scherzend.
Hugo wurde feuerroth. Sie sollen sie kennen lernen, sagte er. Ich
werde Sie bei uns einführen, sobald Natalie sich wohler fühlt. Wenn
Sie wollen, setzte er gleich darauf argwöhnisch hinzu; wenn Sie den
Umgang eines Paares nicht fürchten, dessen eine Hälfte körperlich –
– die andere geistig krank ist.
Ich erwiederte: so passe ich vollkommen zu Ihnen, denn daß ich
körperlich krank bin, dafür bürge Ihnen mein Aufenthalt an diesem
langweiligen Badeorte; daß ich es geistig bin, werden Sie zeitig
genug erfahren. Vielleicht können wir uns gegenseitig erheitern.

II.
Ich hütete mich wohl, in der Gesellschaft von dieser neuen Bekanntschaft Etwas laut werden zu lassen. Hugo schien dies Benehmen zu billigen; denn wenn wir uns vor Zeugen sahen, war er so
fremd und gleichgültig, wie früher. Als ich ihn aber nach einigen
Tagen an Natalien's Arm erscheinen sah, gab er mir einen Wink, der
mir deutlich sagte, daß er nun meinen Besuch wünsche. Ich machte
mich von einer Lustpartie, welche die ganze Gesellschaft an diesem
Tage nach einem benachbarten Berge unternahm, durch nichtigen
Vorwand los und ging, nicht ohne Besorgniß, dem entlegenen
Häuschen zu, an dessen Thür mich Hugo schon erwartete. Gottlob,
daß Sie mich verstanden haben, rief er mir entgegen, Sie sind mir
heute doppelt willkommen; seit einer Stunde streift der Alte mit
dem Barte hier auf und ab, und einmal machte er schon eine entschiedene Bewegung, in die Thür zu treten.
Natalie empfing mich sehr freundlich. Ich muß Ihnen danken,
sagte sie, daß Sie Hugo's Bitten Gehör gegeben, und will nur um
unser Aller Willen wünschen, daß Sie es nicht sehr bald bereuen
mögen, in ein Haus getreten zu sein, dessen Bewohner wunderliche
Leute sind. Es giebt übrigens eine Art von stillem Wahnsinn, der
sich noch am leichtesten ertragen läßt. Von einer solchen ist der
unsrige, und bis auf einen gewissen Punkt werden Sie mich, denk'
ich, ziemlich vernünftig finden.
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Ich wußte nicht recht, was ich antworten sollte, stotterte endlich
Etwas von längst gehegten Wünschen einer solchen Bekanntschaft.
Hugo lachte höhnisch. Ja, sie wünschen es Alle hier, die charmanten Leute. Läßt man sich doch, wenn man einmal in Pirna ist, gern
auf den Sonnenstein locken. Nun, fürchten Sie Nichts, wir wollen
uns heute recht gut aufführen. Dies, liebe Natalie, ist der Mann, den
ich eben im Walde kennen lernte, als Du neulich krank warst und
der Alte mich verfolgte. Ich bin diesem Herrn für seine Güte und
Geduld viel Dank schuldig. Unterhalte ihn, so gut Du kannst, ich
muß mich zur Ruhe legen. Diese ganze Nacht (fuhr er zu mir gewendet fort) hab' ich kein Auge zugethan; die Hitze ist drückend. In
einer Stunde bin ich wieder hier! – Er ging. Ich war allein mit Natalien. Es herrschte ein langes Stillschweigen. Nachdem sie mich einige Male fragend angesehen, nahm sie das Wort:
Was mögen Sie nur von uns denken, mein Herr? – Rechnen Sie es
nicht einem Mangel an Zartgefühl, rechnen Sie es vielmehr der
Seltsamkeit unserer Lage zu, wenn ich unsere Bekanntschaft damit
eröffne, Ihnen von mir und meinen Verhältnissen zu sprechen. Ich
weiß, es ist wider die Formen der großen Welt. Es ist in einem Bade
am wenigsten angebracht, wo man sich nur begegnet, um sich bald
wieder, oft für immer, zu trennen. Da pflegen nur die oberflächlichsten Erörterungen zu erfolgen, und man ist gegenseitig damit
zufrieden. Bei mir trifft das nicht zu. Wer allen Bekanntschaften aus
dem Wege geht, sucht, wenn er einmal eine schließt, mehr als eine
augenblickliche Unterhaltung. Hugo hat Sie zum Opfer ausersehen;
Sie sind so großmüthig gewesen, ihm nicht zu widerstreben – nun
ist kein Entrinnen mehr. Bedenken Sie, daß ich ein Weib bin, ein
Weib, welches Mondenlang über ihr Schicksal geschwiegen; denn
mit Hugo'n darf ich nicht besprechen, was in mir vorgeht; und
wenn ich es dürfte, wenn er es duldete, ich würde es nicht, um ihn
zu schonen. Er ist krank; ja, daß ich es Ihnen bekenne: er ist dem
Wahnsinn nahe, und oft glaub' ich es auch zu sein, wenn ich so mit
ihm allein bin. Daher meine nur halb scherzhaft gemeinte Begrüßung von vorhin. Ich bin, was Ihnen ein Blick auf meine Umgebung
schon gesagt haben wird, Malerin. Als Lehrerin ihrer Töchter war
ich mit einer vornehmen Dame nach Paris gegangen. Dort lernte ich
Hugo kennen und lieben. Wir konnten unsere Bekanntschaft nur
heimlich fortsetzen. Meine Gräfin übte eine Art von Mutterrecht
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über mich, die, eine Waise, ihren Wohlthaten viel zu verdanken
hatte. Diese war vom ersten Moment an gegen Hugo eingenommen.
Unsere Verbindung war eine heimliche, und unsere Abreise könnte
Flucht genannt werden. Nur zu bald kehrte uns die Besinnung zurück, als die Wirklichkeit und der mit ihr verbundene Mangel uns
drückte. Hugo ist ein gebildeter, kenntnißreicher Mann, Dilettant in
allem Schönen, aber in Nichts vollendeter Künstler und, wie es sich
später fand, jetzt ganz arm. Ich suchte Pinsel und Palette hervor, um
durch meine Kunst und die Eitelkeit der Menschen bestehen zu
können. Bald störte mich die Krankheit, die Hugo's unerklärliches
Benehmen vermehrt. Von dem Tage unserer Verbindung an ist ein
anderer Geist über ihn gekommen. Er fühlt sich unglücklich – ich
sehe ihn nur mit Grauen an. Von allen Menschen hat er sich bisher
zurückgezogen. Sie sind der Erste, den er mir zuführt. Ich beschwöre Sie, mein Herr, nehmen Sie sich unserer an. Entreißen Sie durch
das Uebergewicht, welches Sie gegen einen unglücklichen Freund
haben, entreißen Sie ihm sein Geheimniß; denn daß ein Geheimniß,
daß eine verborgene Last ihn drückt, ist keinem Zweifel mehr unterworfen. Vielleicht, daß seinem Herzen die Ruhe wiederkehrt,
wenn er sich Luft gemacht hat. Besonders suchen Sie zu erforschen,
warum er den Alten, den unheimlichen Franzosen, fürchtet und
flieht; warum dieser mir völlig unbekannte Mensch ihn sichtbar
verfolgt und beobachtet. O, ich bitte, ich beschwöre Sie, handeln Sie
männlich und entschieden und seien Sie meiner ewigen Dankbarkeit gewiß.
Die Besorgniß, in welche mich eine so stürmische Anrede, ein so
unbedingtes Zutrauen versetzte, wurde durch den Anblick der
Sprechenden gemildert, deren bleiches Gesicht, jetzt feurig und
roth, den schönsten Ausdruck gewonnen hatte. Ich äußerte mein
Befremden, daß hier noch Nichts von ihrer Portraitmalerei in's Publikum gekommen, da doch eben hier für sie ein bedeutender Gewinn zu hoffen sei.
Wenn ich recht viel gewinnen wollte – unbesorgt um das, was
dabei zu verlieren ist, wo häusliche Ruhe und Ehre au dem Spiele
stehen – so müßte ich nur meine Wenigkeit in Farben vervielfältigen, erwiederte sie verschämt. Die Anträge der jungen Herren verfolgen mich von allen Seiten und peinigen mich nicht minder, als
der Alte mit dem Barte den armen Hugo. In den verschiedensten
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Gestalten und Formen gelangen sie an mich. Ich heuchle oft Schwäche und Uebelbefinden, um nur nicht mit an den Brunnen gehen zu
dürfen, und will lieber die segensreichen Heilkräfte dieser Quelle
entbehren, als sie zu einer Quelle der Eifersucht für Hugo machen.
Auch darin können Sie uns ein gütiger Freund sein, wenn Sie dazu
beitragen wollen, die Ansichten zu berichtigen, die über uns umlaufen mögen, und die ich am Ende Niemand übel nehmen kann, weil
unsere Lebensart sie zum Theil erzeugt.
Eben deshalb, sagte ich, sollten Sie eine Zurückgezogenheit aufgeben, die Sie der Welt – verzeihen Sie den harten Ausdruck – verdächtig machen muß. Erscheinen Sie mit ihrem Gemahl im Salon,
machen Sie von der edlen und feinen Sicherheit Ihrer Erscheinung
den schönsten Gebrauch, indem Sie durch Ihre eigene gesellige
Ruhe auch den unruhigen Hugo erheben und ihm den Platz in unserem Kreise anweisen, auf den ein so gebildeter Mann vollen Anspruch machen darf. Ich kann mich nach dem, was ich an ihm gesehen und von Ihnen gehört habe, ganz in seine Lage versetzen. Ein
verpfuschtes Leben, eine Reihe unerfüllt gebliebener Hoffnungen,
eine Beschränktheit äußerer Mittel – das Alles erzeugt der Welt
gegenüber jene melancholische Schüchternheit, die, mit Argwohn
und Mißtrauen gegen sich und alle Menschen gepaart, zu einer Art
von einsiedlerischem Wahnsinn führt. Aber das eben ist das hohe
Vorrecht, ist die heilige Pflicht einer Frau wie Sie, daß sie die Ueberlegenheit des Geschlechts zum Vortheil Ihres Mannes geltend mache. Die Mythen, in welche Sie Ihre Abgeschiedenheit gleichsam
gehüllt hat, werden in Nichts zerfließen bei dem prosaischen Lichtschein unserer ärmlichen Abendbeleuchtung, und ein Gespräch
Hugo's mit irgend einer armen Dame von Adel, in welchem er ihr
die Ahnen für Majoratsgüter anrechnet, stellt ihn in die Zahl der
angenehmen jungen Männer, bei denen nur zu bedauern bleibt, daß
sie nicht von Familie sind! Ich kann Ihre Aufforderung, zur geistigen Genesung beizutragen, nur dann annehmen, wenn Sie mir das
Wort geben, Ihrerseits nicht unthätig zu bleiben. Wir wollen vereinigt wirken, und es sei unser erstes Geschäft, den Eigensinnigen
noch heute unter Menschen zu bringen.
Natalie versprach mir, was ich bat, mit Mund und Hand.
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III.
Die segensreichen Folgen dieses Versprechens für Hugo und seine Frau zeigten sich sehr bald. Schon nach Verlauf einiger Tage
hatte sich aus staunendem Anstarren der neuen Gäste ein ihnen
freundliches Entgegenkommen gebildet, und binnen einer Woche
war Natalie von der Blüthe der Männerwelt umgeben. Hugo führte
im schönen Damenkreise das Wort. Ich, der ich diese für alle Theile
angenehme Veränderung als mein Werk betrachten durfte, begnügte mich, halb aus der Ferne den frohen Beobachter zu machen und
dann in seiner Behausung mich an den guten Folgen zu ergötzen,
die sie bei Hugo hervorbrachte. Aus der Befriedigung, die seiner
Eitelkeit zu Theil wurde, entsprang Heiterkeit, welche den talentvollen Mann zunächst veranlaßte, sich zu beschäftigen, und die sich
dann aus dieser Beschäftigung wieder neu erzeugte. Natalie gewann Zeit, von der trüben Laune des Mannes ungestört, ihre Farben
zu mischen, und ein gelungenes Bildchen nach dem andern ging
aus ihren zarten Händen. Wenn sonst junge Herren von Künstlern
als höchste Aufgabe verlangen, daß sie ihnen die Gesichter junger
Damen auf Leinwand zaubern sollen, so nahm hier Niemand Bedenken, sich selbst malen zu lassen, nur daß er stundenlang der
Malerin gegenüber sitzen konnte. Das Geheimniß, welches nach
ihrer Meinung den Gemahl belasten, von dem seine Zerstörtheit
ausgehen sollte, war jetzt ganz vergessen, und Natalie Weib genug,
zu übersehen, daß Hugo, nur äußerlich verändert, jede Minute noch
einem Rückfall ausgesetzt sei. Ich sah den Augenblick mit banger
Ahnung voraus. Diese Ahnung wurde noch vermehrt, als ich den
oben erwähnten, räthselhaften Franzosen jetzt häufiger, doch vorsichtiger als sonst, auf den Spuren meines Paares fand, welches
glücklicherweise in dieser Stimmung ihn kaum der Aufmerksamkeit würdigte. Und gerade mir kam er jetzt bedeutender vor. In
seinem widrigen, aber beredten Gesichte lag der Ausdruck eines
Anspruchs auf Hugo, eines Vorwurfs gegen Natalie. Er schien mir
nur auf eine Gelegenheit zu lauern, wo er beide geltend machen
könnte, und da ich nun einmal den lebhaftesten Antheil an Jenen
nahm, da meine Anhänglichkeit vielleicht sogar auf einer tiefer
liegenden Neigung ruhte, so war es mir willkommen, daß ich einst
auf schmalem Fußpfade mit dem Alten zusammentraf. Ich redete
ihn in der Sprache seines Landes an, so gut ich vermochte, und es
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entspann sich ein Gespräch, dessen Haupt-Inhalt etwa folgender
war:
Wir begegnen uns so oft, mein Herr, und haben uns noch nicht
mit freundlichen Worten begrüßt. An einem Gesundbrunnen pflegt
solche Zurückhaltung sonst nicht statt zu finden.
Nein, mein Herr!
Es würde mich sehr glücklich machen, mit einem Manne, wie Sie,
näher bekannt zu werden, insoweit Sie mir diese Ehre gönnen wollen.
Ja, mein Herr!
Sie werden mich nicht verkennen und mir die freimüthige
Aeußerung nicht übel deuten, wenn ich gestehe, daß Ihre Erscheinung etwas Seltsames und Fremdartiges für mich hat.
Nein, mein Herr!
Aber sehr oft verbirgt sich hinter einer zurückschreckenden Person die liebenswürdigste gesellige Unbefangenheit, und besonders
bei Ihren Landsleuten soll dies öfter der Fall sein.
Ja, mein Herr!
So redete ich eine lange Weile fort, ohne ein anderes Wort, als Ja
oder Nein aus ihm hervorzulocken, und schon wollte ich ungeduldig und beleidigt abbrechen und ihm den Rücken kehren, als plötzlich ein Gedanke ihn zu beleben und gesprächig machen zu wollen
schien.
Sie kennen die junge Malerin?
Ja, mein Herr!
Sie würden mir eine kleine Gefälligkeit nicht versagen?
Nein, mein Herr!
So dürft' ich Sie bitten, mich dort einzuführen?
Ja, mein Herr! – Aber nur unter der Bedingung, daß Sie mir
Grund und Ursache Ihres Wunsches anvertrauen.
Sehr gern, nahm er mit französischer Lebendigkeit das Wort, und
es ist meine Schuldigkeit. Ich bin alt, wie Sie sehen. Mit dem Leben
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hab' ich abgeschlossen, oder vielmehr das Leben mit mir. Ich habe
keine Wünsche mehr, denn ich wüßte manche nicht zu befriedigen
– und die leicht erfüllbaren sind, auch gewährt, langweilig. Daß ich
von Adel war, hab' ich vergessen; daß meine Verwandten guillotinirt wurden, ist mir jetzt wie ein Traum; daß die alte Dynastie hergestellt worden, ist mir um der guten Familie willen lieb, die ohne
diese Her- und Anstellung manche Sorge um ihren Unterhalt haben
würde, während sie jetzt nur für ihre Unterhaltung besorgt sein
darf, und wenn deshalb der König von Frankreich selbst seine Messe lieset, so macht er eben von einem alten Rechte seiner Vorfahren
Gebrauch. Daß die Deputirten sich zanken, thut mir Leid um ihre
Lungen; daß die Minister sich ärgern, mag ihrer Verdauung nützlich sein, wenn sie nicht zu viele Galle absetzen; daß Benjamin
Constant Zuckerwasser trinkt, interessirt mich weniger, als die Pariser. Daß man die Emigrirten entschädigt, würde mich vielleicht
zum Satyriker gemacht haben, wenn ich dadurch nicht selbst zu
einem kleinen Sümmchen gelangt wäre – und was übrigens in der
Welt vorgeht, ist mir gleichgültig – ganz gleichgültig, mein Herr!
Ich habe es nur mit meiner Tochter zu thun. Nun sehen Sie, meine
Tochter ist ein schwächlich kränkliches Ding; wer weiß, wie lange
sie's treibt? Auch die hiesige Quelle will ihr nicht mehr munden. Sie
hat Launen und Grillen wie eine kleine Prinzessin. Meine Phantasie
ist sehr ausgetrocknet. Was werd' ich haben, wenn die Tochter mir
stirbt? Nicht einmal die Erinnerung, wie sie ausgesehen. Nun
wünsch' ich, daß die junge Malerin, der Sie und alle Herren hier am
Orte den Hof machen, sich entschließen wolle, meine Tochter zu
malen. Sie soll trefflich treffen. So hätt' ich doch wenigstens ein Bild
von dem Kinde, wenn es zum Aergsten käme. Seitdem ich hier bin,
lauf ich dem Gatten der Malerin nach; der Eigensinnige flieht vor
mir, als ob er ein böses Gewissen hätte, und hält mir nicht so lange
Stand, daß ich mein Gesuch anbringen könnte. Ohne vorgestellt zu
sein, darf ich der Dame doch nicht in's Zimmer laufen! Und meine
Bella ist ein schönes Mädchen, führt ein sanftes Gesicht, trägt zartere Mienen mit sich herum, als all' die bärtigen Stutzer, die Madame
tagtäglich abschreibt, schlechten Büchern gleich, und auf Leinwand
so sorglich überträgt, wie Ihre deutschen Bühnenschriftsteller, mein
Herr, die Werke unserer Boulevard-Dichter auf Ihre Theater. Sie
sind, wenn mich eine alte Praxis nicht täuscht, der Begünstigtste
unter vielen Gunstsuchenden. Deshalb wende ich mich an Sie mit
19

der Bitte: meinen Wunsch und mich bei der Malerin einzuführen.
Bezahlen will ich sie, als ob sie ein weiblicher Gérard wäre, aber
zwei Bedingungen muß man mir im Voraus zugestehen. Erstens,
daß sie sich nicht weigert, mein Kind zu malen, wenn ich es ihr
zuführe und der erste Eindruck vielleicht nicht günstig ist; daß sie
ohne Ausflucht sogleich die Arbeit beginne. Zweitens, daß bei den
Sitzungen ihr Gemahl nicht gegenwärtig sei! Sie, mein Herr, will ich
um die schönen Stunden nicht bringen; vielleicht sind Sie mir dankbar, daß ich Ihnen zu einer vertrauten Unterredung verhelfe: denn
ich bin, wenn Sie deutsch mit ihr sprechen, so gut als nicht da, und
mein Kind achtet auf gar Nichts.
Was ich von seinen Aeußerungen hätte übel nehmen können,
überging ich gern und froh bei dem Gedanken, daß der confuse
Alte Nichts weiter von meinem Paare gewollt habe, als das eben
Mitgetheilte. Ich sah eine erwünschte Auflösung des drückenden
Räthsels und freute mich im Voraus, dem guten Hugo nach Beendigung des Bildes sagen zu können, daß die geschickte Hand seiner
Natalie ihn von der kindischen Furcht vor einem französischen
Narren befreit habe. Ich ging also auf den Vorschlag ein und versprach, ihn am andern Morgen um elf Uhr, als um eine Zeit, wo
Hugo Besuche zu machen pflegte, abzuholen; dies wies er jedoch
entschieden zurück und erbot sich, um diese Stunde bei mir zu sein.
Wir schieden im Ganzen Beide befriedigt.
Bei Natalien fand ich außer ihrem Gatten einen jungen Edelmann,
der es sich vorzugsweise angelegen sein ließ, ihr Schönheiten zu
sagen. Schon drei Mal hatte sie ihn malen müssen, und jedes Mal
gab er nicht undeutlich zu verstehen, daß diese Portraits für Freundinnen bestimmt wären. Vielleicht ging er darauf aus, Natalie solle
sich die Erlaubniß erbitten, auch für sich ein Abbild machen zu
dürfen; denn er war auf seine Schönheit ebenso eingebildet, als auf
seine Geburt und seinen Reichthum, und da er uns so oft und so
viele Geschichten erzählte, in denen er als unwiderstehlicher Eroberer glänzte, so hatten ihm einige Spottvögel den Beinamen des
zweiten Casanova gegeben, den er nun trug, ohne es zu wissen, der
ihn aber auch nicht beleidigt haben würde, wenn er ihm zu Ohren
gekommen wäre; denn die Figur der Ironie war ihm ziemlich
fremd; wer ihn für einen beschränkten Kopf gehalten, hätte ihm
kein schweres Unrecht zugefügt. Die Sorge für seine Kleidung
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