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I.
Oskar Wilm trat auf den kleinen Balkon seines Zimmers und
blinzelte in die Sonne, die mit silberblanken Fingern in das Grün
des Wassers tupfte. Er legte die Hände um den Hinterkopf und
atmete tief und mit Behagen.
»Sapperment,« dachte er, »ist das eine Luft. Warm und mollig am
Gaumen wie ein Weidenbausch und dabei von einer würzigen Frische auf der Zunge. – Das macht wohl, weil der alte Knabe da drüben sie ausatmet.«
Er nickte behaglich mit dem Kinn hinüber zu den schneeigen Zacken des Dent du Midi. Dann trat er vor bis zu dem Eisengitter des
kleinen Balkons, lehnte sich mit den Armen auf das Geländer und
sog die Landschaft in genießenden Zügen in sich ein.
Drüben, gerade vor ihm, jenseits des Sees, lag eine Bergkette, die
Häupter von flatternden, sonnendurchglühten Wolkenstreifen umkrönt. Links blinkten diamanten die Fenster des Schlosses Chillon
und weiter oben an der Spitze des Sees stand goldumsäumt der
Kirchturm des kleinen Nestes Villeneuve. Nach rechts hin flutete
das Wasser unabsehbar. Weit, weit, irgendwo dahinten in dem
flimmernden Dunst, ahnte man lichtgesättigt die Dächer der Stadt
Genf.
Hinter dem Garten, zwischen Zaun und See, lief die staubgepuderte Landstraße. Ein Lastwagen rasselte dort vorbei. Schwer gingen die feisten Pferde in ihrem Geschirr. Die Kumte wetzten weiße
Schweißstreifen auf den braunen Nacken. Und schwer im Takt der
ebenmäßigen Schritte schwangen die hellstimmigen Glocken, die
den Tieren unter dem Halse hingen. Das Geläute brachte irgendwoher Erinnerungen an fette, grüne Matten des Oberlandes.
»Das ist nun Montreux.« dachte Wilm und stieß den Atem mit einer Inbrunst hervor, als wollte er den Hauch der Berliner Winterluft
aus seiner Lunge herausfiltern.
Von Terrstet her zog dicht am Ufer entlang ein großer Kahn. In
hehrer Anmut breiteten die Segel ihre Fittiche.
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Wilms Augen blieben an den weißen, straffen Tüchern haften, im
gurgelnden Kielwasser des Schiffes zogen seine Gedanken.
Etwas Schmerzliches sank in seine Brust. Es war, als käme es von
den stolzen Linien dieses lateinischen Segels. »Das ist groß und
rein,« dachte er. »Das ja.«
Und plötzlich war es ihm, als wäre er jetzt in einer fremden, neuen, klaren Welt und weit, dort hinten irgendwo, dort, wo der Nebel
Himmel und Erde verhang, lag sein früheres Leben, sein gestriges
noch, lag Berlin mit seiner seichten Heuchelei und unreinen Plattheit. Ja, ihm ward sehr traurig zu Sinn, während seine Gedanken
hinter dem Kahne herglitten. Er dachte an die Schulzeit, als er gelernt hatte, daß noch heute, wie vor tausend Jahren, auf dem »lacus
lemanus« das stolze lateinische Segel sich in Brauch erhalten habe.
Ja, damals! Ihm war, als atme er plötzlich die Luft der Berliner
Hörsäle, als röche er wieder diesen seltsamen Geruch, der das alte
Heinrichspalais durchweht. Er beugte sich tiefer nieder auf die Arme, die auf dem Balkongitter lagen. Träume, Phantastereien! Was
war aus ihnen geworden! Damals hatte er sich eingebildet, er würde
Einer werden. Hatte Pläne gehabt – Anläufe genommen. – Und
dann war es ganz von selbst gekommen. Ohne große Entschlüsse –
ganz selbstverständlich. Er hatte kleine Skizzen und Novelletten für
Tageblätter geschrieben. Für kleine zuerst, dann hatten die großen
ihm »ihre Spalten geöffnet«. Und heute war er bekannt als Verfasser
dieser kleinen, feingeschliffenen Novellettchen, dieser pikanten.
Und galt als Frauenkenner und Frauenverächter und Frauenverderber. Hatte sein malitiöses Lächeln um den ironisch verzogenen,
bartlosen Mund und wurde gut bezahlt. Und Frau Professor Meyer
und Frau Kommerzienrat Müller verschlangen mit Heißhunger
jedes seiner Feuilletonbröckchen und plauderten davon mit Herrn
Geheimrat Schulze: »Nicht wahr, diese Satire von Wilm im heutigen
Tageblatt! So was Freies. Der kann eben alles sagen. Er hat so was
Französisch-Prickelndes. Das hat sonst kein Deutscher. Er soll ja
auch französisches Blut in den Adern haben – von der Mutter her.
Ein reizender Mensch übrigens.«
Und Meyer und Müller und Schulze luden ihn ein und er ging,
ging während der Futtersaison mindestens viermal in der Woche zu
großen Gesellschaften und äugte vielsagend mit der immerhin nur
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halb verblühten Frau Meyer und beseligte als Tischnachbar das
immerhin nur halbentblätterte Fräulein Schulze. Und mit Recht war
sie beseligt. Denn erstens, nicht wahr, war er ein bekannter Schriftsteller. Und zweitens, nicht wahr, war er ein berüchtigter Frauenverächter. Man konnte also durch seine Bekehrung ihm und der
Frauensache einen wackeren Dienst erweisen. Und drittens, nicht
wahr, war seine Unterhaltung so himmlisch – gewagt. An der
Grenze des Erlaubten strich sie wagemutig dahin. Und viertens – na
ja. Grenzen fließen, und auch darüber, was erlaubt, ist, können moderne, freie Geister nur subjektiv urteilen. Kurz, die Jungfrauen von
Berlin W. pflegten sich mit Herrn Oskar Wilm sehr gut und eingehend zu unterhalten. Bei Tisch und auch sonst. Sehr gut und sehr
eingehend. Und als sexueller Aufklärer war Wilm ein Kulturfaktor.
Der Kahn mit seinem stolzen Flügelpaar war Wilms Blicken entglitten. Er atmete schwer. »Red' dir nichts ein, alter Freund,« lächelte er in sich hinein und zog seinen beweglichen Mund in die »entzückend-unverschämten« Falten. »du hast doch deine Freude dran
gehabt.«
»Ja – ja,« gestand er sich ärgerlich und sah mißmutig über das
Wasser hin, das jetzt ein blauer Schild war mit silbernen Buckeln.
Aber etwas war doch immer in ihm gewesen, wenn er nachts zu
seiner Wohnung hinaufstieg: – Ekel und Erwartung. Ja, Erwartung.
Das bestimmte Gefühl, daß alles nur Uebergang war, Durchgangsstadium, daß das Leben, das richtige, rechte, wahre Leben, hinter all
diesem Kitsch liege und daß es kommen würde eines Tages. Wie? –
ja, das hatte er nicht gewußt. Es war auch nur eine Ahnung gewesen. Aber kommen würde es, das fühlte er, und ihm all dieses Getändel und diese hohle Nichtigkeit aus der Brust räumen und ihn zu
einem festen Lebenskämpen schmieden, der stark war, eine Kunst
zu schaffen, die das Leben und den Daseinskampf lohnte.
Wilm reckte sich hoch auf und krallte die Finger ingrimmig um
das Geländer. Er starrte hinüber zu den schneebedeckten Firnen.
»Hier will ich es versuchen,« dachte er. »Hier herauswachsen aus
dem Berliner Wust und Kleinkram. Und ein Kerl werden wie ihr da
drüben. Und schaffen – schaffen –« er reckte die Arme, daß die
Gelenke knackten – »ja schaffen. Ein großes Buch. Ein Buch, in dem
ein Mensch pulsiert. Ein ernstes, wahres Lebensbuch, ohne Spötteln,
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ohne Kritteln, ohne kleine, eklige Witzelei – ein Buch grad, hoch
und rein wie die Firne.«
Das wollte er hier in diesem Frühlingswehen schreiben. Was es
werden sollte, wußte er selbst noch nicht recht. Greifbar lag noch
kein Plan in ihm. Aber Ahnungen hatte er und die Sehnsucht, eine
große, starke, reine Frau zu gestalten, eine, die anders war und
fühlte, als sein Berliner Umgang.
Jetzt wurde es unten im Garten lebendig. Es mochte gegen zehn
Uhr sein. Die Bewohner des Hotels schlüpften gemach aus ihrer
nächtlichen Zurückgezogenheit hervor und nahmen ihre durch
Gewohnheitsrecht ersessenen Plätze unter den schattigen Lauben
ein.
»Dort unten in der Sonne muß es sich gut liegen,« dachte Wilm
und schritt hinab. In der großen Halle des Hotels summte regsames
Leben. Man kam und ging und ließ die Glocke des Fahrstuhls
schwirren und las Zeitung und bedrängte den Portier nach der
heimatlichen Post und saß umher und plauderte und bändelte an
und trieb all die wichtigen Harmlosigkeiten des Nichtstuns.
Mit Kennerblick überflog Wilm die einzelnen Gruppen. Eine gelinde Enttäuschung überkam ihn.
»Ist ja alles Philistergesippe,« staunte er und prüfte weiter. »Deutsche, englische, französische Spießerei. Hm!« er hatte sich das Publikum von Montreux anders gedacht.
»Aha,« machte er dann und beobachtete die kleinen Füßchen, die
eben in champagnerfarbenen Chevreauschuhen oben auf dem
weinroten Teppich der Treppe aufgleißten. Sie gehörten, wie sich
bald zeigte, einer allerliebsten kleinen Französin.
»Na also,« atmete Wilm erleichtert auf, »es gibt hier schon allerhand. Nur Geduld.« Und er trat zur Treppe und schnitt unwillkürlich sein mokantestes Berlin-W-Gesicht.
Diesmal stürzte er sich allerdings ohne positiven Erfolg in Unkosten, da die junge Frau ihm auch nicht den hundertsten Bruchteil
eines Blickes widmete, sondern mit einem viel gewährenden »Bon
jour, mon ami« einem langen, eleganten Bengel (in Wilms Gedanken gedacht) entgegenhüpfte.
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Wilm wandte sich zur Gartentür, sein sacht beleidigtes Gemüt
mit linden Trostworten streichelnd. Was gingen ihn die Weiber hier
an! Er wollte sich von der Sonne durchglühen, zu einem harten,
edlen Stahl umschweißen lassen und dann geläuterten Sinnes schaffen. Na also! Was scherten ihn alle champagnerfarbenen Schuhchen
der Welt nebst deren hüpfenden, in lange Bengel verschossenen
Insassen!
Mit dieser löblichen Betrachtung trat er in den Garten, erspähte
einen Liegestuhl, beschlagnahmte ihn, rückte ihn her, rückte ihn
hin, bis er seinen Platz an der Sonne gewonnen hatte, legte sich
nieder, streckte die Glieder faul von sich und ließ die Strahlen heiß
und sengend auf seinen panamabehüteten Schädel niederprallen.
Er schloß wohlig die Augen und sog diese schwingende Lindheit
des südlichen Frühlingsmorgens in sich hinein. Breit und mollig,
wie Fluten lauen Wassers, rann die Wärme über seinen Körper. Und
die Geräusche des Lebens schwammen in dieser tönenden Helle.
Oben im Gesellschaftszimmer spielte jemand »An den Frühling«
von Grieg. Die Klänge stiegen metallisch blank und doch irgendwie
zart gedämpft in diese flimmernde Luft. Irgendwo in dieser lässigen
Welt läutete eine Glocke. Hinter dem saftig grünen Gebüsch lachte
eine ausgelassene junge Frauenstimme. Läutete hell auf – trillerte –
Stille – jetzt schnellte sie noch einmal klingend auf. »Das war ein
französisches Lachen,« huschte es Wilm müde und ergeben durch
das Hirn, »so lacht man in Paris – vielleicht die Champagnerfarbene
– meinetwegen –.«
Er dehnte sich und fühlte die Wärme in jede Pore hineinschlüpfen. Unter seinen geschlossenen Lidern schwellte purpurne Glut.
Und ab und zu öffnete er die Augen ein wenig und blinzelte zu
dem blendenden Wasser hinüber und lauschte matt und hingegeben dem schwirrenden Summen des Frühlingsmorgens.
»Ah,« dachte er, »hier brütet die Sonne alles Morsche aus unserem werten Gestell. Und am Abend, in der sinkenden Kühle, da
werden die Gedanken kommen und die Ahnungen, die über dem
Tage liegen und über der Berliner Nacht.«
Als die Glocke zum zweiten Male getrillert hatte, schlenderte
Wilm mit wippendem, lässigem Schritt in den Speisesaal. Er hatte
seinen kleinen Tisch für sich und blickte jäh belebt in das Scharren
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und Rücken der Füße und Stühle ringsum, das Klirren d«r Teller,
das emsige Putzen der Messer und Gabeln, das von reinlichen,
sorgsamen Hausfrauen vollstreckt wurde. Je tüchtiger eine war,
desto mehr Zinken der Gabel piekte sie hierbei zur Abkürzung des
Verfahrens durch die Serviette. Und Kellner liefen, und Mägde
rannten und ein Geruch von Speisen dünstete über dem Saal.
Seine Suppe löffelnd, hielt Wilm Heerschau: stumm und gravitätisch kauende Angelsachsen, eifrig schwatzende Gallier, gierig
schlingende Teutonen. Nichts Erregendes.
»Desto besser,« dachte er. »Hast du keine Ablenkung von außen,
kannst du dich um so tiefer in dich selbst versenken.«
Er wandte sich demgemäß ernsthaft dem Essen zu.
Und da fand er »sie«, dicht neben seinem Tische natürlich. Der alte Goethe hat mit der geographischen Lage des Guten, wie mit allem anderen, Recht.
Das Gute saß also auch diesmal dicht bei ihm am Nebentisch, hatte ihm aber unhold den Rücken zugekehrt. Doch die Freude an
ihrem Profile, das hell vom Sonnenlicht bestrahlt sichtbar wurde,
wenn sie sich zu ihrer Gefährtin wandte, und an dem Haar, das
prachtvoll braun und üppig aus der hohen Halskrause hervorquoll,
durchbebte sein Gemüt mit jenem leisen, ahnungsschweren Zittern,
das dem erfahrenen Manne das Nahen einer Episode verrät.
Nach einem kurzen, aber ungemein ablehnenden Begutachten
der Begleiterin, auf deren glatten Zügen die Hauptglaubensartikel
der Hochkirche von England, eingeätzt schienen, wandte Wilm
seine erneute Teilnahme dem Profile zu. Es war ein schönes Gesicht,
sicher. Aber das war nicht das lebhaft Anziehende darin. Das Bannende wer der Hauch rührender Ergebung auf dem zarten Blau, das
dieses dunkle, abgründige Auge umschattete.
Nachdem der Schilderer fraulicher Anmut die runden, weichen
Schultern und die schmiegsame Rückenpartie, die sich lebendig
warm unter der dünnen bastseidenen Bluse bewegte, mit anerkennender Sorgfalt gewürdigt hatte, erwachte sein Interesse für das
Nationale: wer war sie, was war sie, woher kam sie der Fahrt? Er
hatte in solchen Dingen ein solides Vertrauen in seine Seherkraft.
Sie täuschte ihn nie.
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Auch jetzt stellte er mit selbstgefälliger Genugtuung fest: die Züge sind zwar so fein und durchsichtig, daß man ohne weiteres auf
die Französin, und zwar Pariserin vom reinsten Seinewasser,
schließen könnte. Wohlverstanden: »man«. Krethi und Plethi. Leute,
die nicht die feinsten, kaum angedeuteten Linien eines Frauenantlitzes enträtseln verstehen. Ein Mann wie Dr. Oskar Wilm las anders. Da war doch so manches in diesem Profil, z.B. die etwas kräftig vorspringende Nase, das auf andere Abstammung deutete.
Nämlich auf angelsächsische. Ohne Zweifel, sie war Engländerin.
Vielleicht Irin. In Dublins fair city wachsen solche holde Blumen.
Er war sehr befriedigt ob seiner untrüglichen Spürnase, ihrem
Objekt und der flaumigen Omelette, die vor ihm duftete. Er genoß
allesamt mit sachverständigem Behagen.
Solch Weltbad hatte doch ganz eigenartige Vorteile. Man kam mit
Leuten aus aller Welt zusammen, lernte ihre Sitten und Ansichten
kennen, erweiterte seinen Horizont und erkannte immer eindringlicher, daß hinter dem Berge auch Menschen wohnen. Und zwar
mitunter Prachtexemplare wie diese Dublinerin. Wilm hatte schon
immer für das alte England, und zumal seine Beiländer Schottland
und Irland, geschwärmt. Seine erste Liebe war ein herziges, sinniges
Ding aus Newport am Tay gewesen.
Siebzehn war er und sie sechzehn. In Berlin in Pension. O ja, er
hatte immer für das »vereinigte Königreich« von Groß-Britannien
eine besondere, begründete Schwäche besessen. Und wenn jetzt
diese schöne Irin –
In diesem Augenblick enttäuschte ihn das undankbare vereinigte
Königreich nicht wenig. Denn der Oberkellner, der jeden Gast in
seiner Landessprache anzugehen pflegte, war soeben an den Nebentisch getreten und hatte gefragt: »Sind gnädiges Fräulein mit
allem zufrieden?« Worauf die Autochthonin der schönen Stadt
Dublin erwiderte: »O, danke sehr.« Und dann entspann sich zwischen ihr und dem Häuptling der dienstbaren Männer ein kurzes
Gespräch über die entwickelungsfähige Frage, ob wohl morgen,
übermorgen oder erst über-übermorgen ein Umschlag des Wetters
zum Bösen zu erwarten sei. Das Deutsch wurde an den grünen
Gestaden Irlands nicht gelehrt.
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»Also Deutsche,« zürnte ihr Wilm und brach seine sinnreichen
Erörterungen über die Reize des Weltbades kurz ab. Die erschienen
ihm nun doch etwas vergeudet bei einem Profil, das sich allem Anschein nach von seinem Kinderwagen aus zuerst dem Kölner Dom
zugewandt hatte.
In diesem Augenblick stand die Begleiterin auf. Aha, jetzt würde
er endlich ihr Gesicht voll sehen. Er blickte gespannt hin, senkte
aber in jäher Scheu die Augen und hob sie nicht wieder, bis die
beiden Frauen den Saal verlassen hatten.
Etwas sehr Peinvolles war geschehen.

12

II.
Wilm saß lange gedankenverloren und malte wirre Kringel mit
dem Zeigefinger auf das weiße, gasthausfeuchte Tischtuch. Die
kindlich frivole Tändelei war einem schmerzlichen, mitleidenden
Bedauern mit der Fremden gewichen. In dem kurzen Augenblick, in
dem er ihr ins Gesicht sah, als sie sich von ihrem Sessel emporraffte,
hatte er gesehen, daß sie kaum über zwanzig war. So jung war sie
und schon so fraulich still ergeben! Schüchtern, mit einem Zucken
um den bleichen Mund, als bäte sie um Vergebung für ihre Schwäche, hatte sie die zarte, blaugeäderte Hand unter den Arm der Wärterin geschoben und war davongewankt. Ein seltsames Zittern
schüttelte den jungen Körper, der Kopf mit der hübschen, fast koketten Frisur bebte hin und her, die Hände fingerten in der Luft,
und mit unsicher tastenden Füßen schwankte sie an dem starken
Arm der Begleiterin durch die brutal neugierig gaffenden Schmauser.
Eine stille Wandlung vollzog sich in des Schriftstellers empfänglichem Gemüt, während er auf den Tisch niederstarrte. Dieses bedauernswerte junge Geschöpf, dem eine bösartige Krankheit am
Lebensmark zehrte! Das arme junge Mädel! Was mochte es durchgerungen haben, bis dieser abgeklärte Glanz sich um seine reine
Stirn gewunden hatte! Welche zähneknirschenden Kämpfe mochten
hinter dieser scheulächelnden Ruhe liegen, welche ohnmächtige,
wütende Auflehnung gegen das unentrinnbare, grausame Geschick!
Ihm wurde sehr ernst und herb zu Sinn. Es war ihm, als habe ein
großes Schicksal ihn gestreift. Er schämte sich der wägenden Blicke,
mit denen er sie abgeschätzt hatte. Eine Entweihung ihrer grausamen Tragik dünkte es ihm. Welch starke Seele mußte in diesem
kranken Körper leben, daß dieses junge Weib es über sich gewann,
sein Gebrechen mutig und unantastbar erhaben durch diese starrende Schar der Gaffer zu tragen.
Er blickte grübelnd zum Fenster hinaus, das sich dicht neben seinem Platze öffnete. Da gewahrte er sie unten im Garten. Sie lag auf
einem Liegesessel, die Wärterin breitete gerade eine Decke unter
ihre Knie. Sie streckte sich in der Sonne und lächelte dankbar und
schüchtern zu der Frau auf.
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Warum reist sie allein? schoß es Wilm durch den Kopf. Hat sie
keine Verwandten, nicht Eltern, nicht Geschwister, daß sie ihre
Fürsorge dieser bezahlten fremden Person anvertrauen muß?
Jetzt entfernte sich die Pflegerin.
Die Kranke dehnte sich in den warmen Fluten, verkettete mit Anstrengung die zitternden Hände unter dem Hinterkopf und hob das
Gesicht dem sonnenflimmernden Himmel entgegen. Eine wundersam verklärte Befriedigung strahlte über das bleiche Gesicht. Plötzlich blickte Wilm zur Sonne empor. Es war ihm, als wäre ein jäher
Schatten über sie hingezogen und die Welt trübe und düster geworden. Doch wie eine weißgleißende Dolchspitze durchbohrte die
Sonne das stählerne Blau und zwang jedes empordringende Auge
nieder mit blendender Gewalt. Nein, es war Täuschung. Nur in den
Zügen der Kranken war plötzlich aller Glanz erloschen. Die Augen
zogen sich zusammen und bildeten tiefe, dunkle Falten um die
Nasenwurzel. Der Mund hatte sich bitter tief in das Kinn mit
schneidenden Schmerzenslinien hinabgegraben. Wilm starrte bewegt drein. »Also das ist dein wahres Gesicht,« durchleuchtete ihn
eine traurige Erkenntnis. »Und das ergebene, scheue, das du uns
und deiner Wärterin bietest, ist Maske.«
Die Kranke hatte die Augen geschlossen. Wilm sah, daß es zuckende Lider waren, mit seinen violetten Aederchen auf dunklem,
fast schwarzem Grunde. Wie die Maske einer Toten, die sich in
qualvollem Ringen die große Ruhe erkämpft hat, leuchtete mit
stumpfwächsernem Glänze ihr Gesicht, Jetzt schlug sie die Augen
auf und Wilm blickte in ihre feucht schimmernden Augensterne,
wie in einen tiefen See des Weh's.
Sie hatte offenbar seinen Blick gefühlt, denn plötzlich ebbte die
Trauer aus den Zügen und wie eine friedliche, stille Landschaft
ruhte ihr Gesicht in dem weichen, weißen Kissen.
Da erhob sich der Mann und ging hinaus. Eine seit den jungen
Tagen nicht mehr empfundene Traurigkeit preßte ihm die Brust. Er
fühlte einen seltsamen Zwang, zu ihr zu treten und sie ohne Worte,
ohne Erklärung zu streicheln. Doch als er an ihr vorbeikam, blickte
er scheu nach der anderen Seite. Er öffnete das eiserne Gittertor und
trat auf den Kai. Am Ufer schlenderte er entlang, mietete dann ein
Boot und ruderte in den See hinaus.
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Bald zog er die Riemen ein, von denen das Wasser in regenbogenfarbenen Tropfen herabträufelte, umfaßte die Knie mit den Armen,
beugte die Stirn tief herab und ließ sich von den sacht wippenden
Wellen tragen.
Und plötzlich hatte er den Sinn für Zeit und Maß verloren. Nein,
nein, er war nicht vor drei Tagen noch in Berlin einhergegangen.
Und Melanie, die hübsche Frau des Komponisten, hatte ihn nicht
zur Bahn geleitet und mit tränenfeuchter Stimme gerufen: »Komm
bald zurück, mein Alles. Wie soll ich die Wochen ohne dich leben?«
Das alles war Traum, war Leben, das früher einmal, vor langen,
langen Jahren, in einer anderen Gestalt gelebt hatte. Das konnte nicht
vorgestrige Wahrheit sein.
Er lauschte auf das Wasser, das gurgelnd an den Bootsplanken
raunte.
Wie war die Welt doch still und groß. Ein weiter, heller Raum,
schien sie ihm, ohne Luftdruck, ohne Erdenschwere. Und so leicht
deuchte es ihn, sich hinauf zu schwingen in die lichtgetränkte Höhe.
Als er in den Garten zurückkehrte, lag die Kranke noch in ihrem
Stuhle und blickte gedankenvoll auf zu dem weiß-glitzernden
Himmel. Er ging an ihr vorüber und wählte seinen Platz in ihrer
Nähe. Er tat es fast instinktiv. Jeder Wunsch, sich ihr zu nähern, lag
ihm fern. Er fühlte dunkel, daß es gut sein müsse, ganz still im
Bannkreise ihres Wesens zu liegen und ihr leises Atmen zu ahnen.
So lagen sie lange nebeneinander und dem Manne war, als schlage sich von ihr zu ihm eine Brücke warmer Luftperlen. Dieses Beisammensein in der schwebenden Wärme hatte etwas Gemeinsames,
Verbindendes, schien ihm. Er konnte nur einen Schimmer ihres
Busens sehen und die Knie, die sich unter dem dünnen Tuche scharf
abzeichneten. Und doch war ihm, als hülle die gleiche Decke sie
beide ein. Gut war das und traut, ohne jede Spur verletzender Sinnlichkeit.
Nebenan im Garten des Kurhauses spielte die Kapelle ihr Nachmittagskonzert. Ein sanfter Lufthauch wehte die Klänge mild herüber. Auf der anderen Seite des Gartens spielten drei kleine Mädchen. Wie eine Leuchtkugel flog der Gummiball durch die lichtgesättigte Luft. Die Blätter an den Akazien über ihnen bewegten sich
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leise und fächelten mit ihren vergrößerten, seltsam fingernden
Schatten über den Kies des Gartens. In den duftenden Blumenbeeten, die das dunkle Grün der Rasenfläche farbenfreudig durchbrachen, summte eintönig aufdringlich eine Biene. Und wenn sich ihre
Knie unter der Decke bewegten, war es ihm wie ein leises Berühren.
Da flog der Ball der Kinder auf seine Brust, prallte auf und kegelte unter den Stuhl der Kranken. Wilm richtete sich auf und lachte
die Mädel an. Diese Bälger! Das sah sehr nach Absicht aus.
Die jungen Schweizerinnen aber standen mit wichtigen Mienen in
der Nähe und hielten offenbar ernsten Kriegsrat. Mit ängstlichen
Augen sahen sie zu der Fremden hinüber, unter deren Stuhl der
geliebte Spielgeselle ganz traurig und blaß kauerte. Jetzt richtete
sich die Kranke auf, lächelte die Kinder herzig an und versuchte
den Ball unter ihrem Stuhle zu fassen. Ihr Körper zuckte heftig. Die
Finger scharrten irre auf dem Kies. Da schrie das Kleinste der Mädchen: »Sie wackelt wieder! Sie wackelt wieder!!« Und mit entsetztem Gekreisch ergriffen alle drei die Flucht.
Eine grauenvolle Stille hing' unter den Bäumen. Wilm lag reglos
in seinem Sessel und wagte kaum Atem zu holen. Er hielt die Augen fest geschlossen, in törichter Feigheit. Jetzt liegt sie drüben,
dachte er, Seele und Körper zusammengekrampft. Zäh tauchte die
Sage vom armen Heinrich in ihm auf, dem unglücklichen Kranken,
vor dem Alt und Jung schreckensbleich entflieht. Die Stille wurde
immer erdrückender. Er empfand, er müßte irgend etwas tun, sie zu
bannen. Irgend etwas Feinfühliges. Diese Last mußte sie ersticken.
Ihr die Kehle würgen.
Er öffnete die Augen. Die Kranke lag langgestreckt, die bleichen
Hände hingen schlaff an den Seiten des Stuhles herab. Ein leises,
kaum wahrnehmbares Zittern bewegte die Finger.
Die Kleinen waren wieder näher gekommen und steckten flüsternd die blonden Locken zusammen. Es war ein Bild holdester
Kindlichkeit.
Da stand Wilm auf, ging hinüber, holte den Ball und warf ihn den
Kindern zu. »So,« rief er, »und nun spielt dort drüben weiter und
stört hier nicht mehr.« Mit einem fröhlichen »Dank schön« trollte
das grüne Kleeblatt von hinnen.
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»Danke vielmals,« sagte die Kranke leise und hob kaum merklich
die schweren Lider. »O bitte,« stammelte Wilm. Er stand da und
wollte noch etwas sagen. Aber nichts Passendes fiel ihm ein. Nicht
das Unbedeutendste fiel dem salongewandten, witzigen Oskar
Wilm ein. Da ging er sinnend aus dem Garten und wanderte sinnend einsame Pfade hinauf nach Glion ins Gebirge. –
Am Abend, als er zum Essen kam, saß sie schon am Tische. Sie
war einsilbig und ließ die Gefährtin plaudern. Ihr Haar war jetzt
noch kunstreicher geflochten als am Mittag. Kleine braune, moderne Locken umkräuselten das dichte Geflecht am Hinterkopf. Sie
trug ein duftiges weißes Seidenkleid. Um Schulter und Busen floß
wie ein verwehender Hauch ein Schal aus zartem rosa Batist, so
weich und duftig, daß es Wilm schien, der Widerschein des Firnenleuchtens spiele kosend um ihre volle, warme Brust, als die Sonne
feuergarbensprühend über Genf in den See tauchte und den Gletscher des Dent du Midi purpurn umlohte.
»Wie schön ist das,« dachte Wilm, »und wie symbolisch. Die
Menschen fürchten sie und laufen vor ihr davon, aber die reinen
Höhen dort drüben umarmen sie liebreich.«
Obwohl er hinter ihr saß, wagte er aus Furcht, ihr lästig zu fallen,
nicht recht, sie anzublicken. Doch wieder wirkte stark auf ihn die
Ausstrahlung ihrer Nähe. Auch Einzelheiten sah er, wenn seine
Blicke zufällig sie streiften. Die schöne Halslinie, das kleine rosazarte Ohr, die mit bewußter Sorgfalt gepflegten Nägel. »O, sie ist
Weib.« lächelte er, »sie will gefallen, trotz ihrer Gebrechlichkeit. Wie
seltsam solch Weibespsyche ist!«
Später am Abend saß Wilm in der Halle des Hotels und las. Da
kam sie herein und ließ sich neben ihm nieder. Auch sie hatte ein
Buch. Wilm erkannte es am Einband. Die griechischen Tragödien in
der Uebersetzung von Wilamowitz-Moellendorff waren es.
»Also das ist ihr Geschmack,« dachte er. Er wußte selbst nicht,
weshalb er sich darüber freute. Was ging es ihn im Grunde an, was
sie las? Und doch lächelte er still vor sich hin. Ja, so mußte ihr Geschmack sein. Gerade diese schicksalsschweren Tragödien des Sophokles paßten gut zu ihr. Ein moderner Roman in diesen Händen
dünkte ihn ein peinlicher Widerspruch. Sie mußte seinen Blick ge-
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fühlt haben. Denn jäh wandte sie sich zu ihm und sah ihm voll ins
Gesicht. Er ließ die Augen sinken. Als er aufblickte, las sie wieder.
»Wie sensitiv sie ist,« grübelte er und sann über ihr Lächeln. Warum sah sie mich so an? So ernst und so gut? Weil sie empfindet,
daß unter all diesen schwatzenden, kartenspielenden Leuten ich der
Einzige bin, der mit ihrem Schmerze fühlt? Und mehr lag in dem
Blick, redete er sich ein. Ein Schrei um Hilfe, Sehnsucht nach Trost.
Ein weißer Stern funkelte im Schwarz der Pupille: »Komm zu mir.
Hier stehe ich in dunkler, eisiger Einsamkeit. Bring' mir Wärme und
Helle.« Er blickte zu ihr hinüber. Mit bebenden Fingern wandte sie
die Seite. Da lachte es in ihm auf. »Dichter, du, was du immer in die
Menschen und Dinge hineinschaust! Zufällig hat sie dich gesehen,
vielleicht nur optisch. Am Ende hat sie dich gar nicht bemerkt. Ihre
Seele war vielleicht bei den mykänischen Greueln des Aeschylos.«
Ein wenig enttäuscht wandte er sich seinem Rousseau zu. In dieser Umgebung, in der sie handelte, wollte er die Heloise wieder
lesen. Es war lange her, daß er ernste, starke Lektüre getrieben.
Doch jetzt – jetzt – Da hörte er, wie die Kranke zu der Wärterin auf
englisch sagte, sie sei müde. Er ließ das Buch sinken und wollte
weiter dieser klingenden Altstimme lauschen. Da – ja – sie hatte ihn
doch angeblickt. Wieder so ernst und gut. Und weich. Wie ein Gruß
zur Nacht war es. Nein, nein, er redete sich nichts ein. Und dann
geschah etwas Seltsames.
*
Das Mädchen richtete sich ohne Stütze fest auf, die Wärterin bot
ihr den Arm, sie wehrte ihn sanft lächelnd ab. Und dann ging sie
straff aufgerichtet, mit kaum erkennbar schwankenden Schritten,
fast ohne Zittern des Kopfes durch die dichtbesetzten Reihen der
Stühle und Tische. Nur den gespreizten Fingern sah er die eiserne
Anspannung der Kräfte an. Die Wärterin ging mit weit aufgerissenen Augen dicht neben ihr. Die Kranke schritt ohne Schwanken,
ruhig und sicher, geraden Wegs auf den Fahrstuhl zu. Kein Unbeteiligter hätte ihr Gebrechen bemerkt. Wilm aber schien es, als
schreite sie auf einem dünnen, leis bebenden Seile. Erst wenige
Schritte von dem Gehäuse des Aufzuges griff sie jäh nach dem Arm
der Begleiterin. Schnell faßte die starke Frau zu und bewahrte sie
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vor dem Sturze. Matt stolperte die Kranke in die klirrende Tür des
Fahrstuhls.
Ein tiefes Schweigen weitete Wilm die Brust. »Das galt dir, das
galt dir.« rief es jubelnd in ihm. »Nur dir.« Plötzlich hielt er es in
diesem dunstigen Stimmengewirr nicht mehr aus. Er eilte hinaus an
den See.
Die halbe Scheibe des Mondes zog ihren Lichterschweif durch
das Wasser. Kleine übermütige Wellen schlugen gegen die Seitenwand des Kais. Wilm setzte sich auf eine Bank und träumte in die
gurgelnde Stille. Und plötzlich wußte er, was er schreiben würde.
Ja, so etwas mußte es werden. Die Geschichte eines Mannes, der mit
dreißig Jahren äußerlich das erreicht hat, was ein Mensch erlangen
kann: Ruf, Stellung, Reichtum. Der von den Fachgenossen beneidet,
von den Frauen umworben und verwöhnt wird. Und der innerlich
so leer und arm und verzweifelt müde ist. Und dann tritt ein Weib
in sein Leben. Ein Weib, das nichts von dem geben kann, was ihm
bisher an Frauen das Wertvollste schien. Denn es mußte ein Mann
sein mit starker Begabung, der das Denken und Grübeln des Weiberhirns als nichtiges Getändel hingenommen, den Beruf des Weibes aber in seiner Liebesfähigkeit gesehen hatte. Diesem Mann begegnet jetzt das kranke Weib. Und zum ersten Male steht die Größe
eines Frauengemütes vor ihm auf in seiner Stärke und seiner Innigkeit, in seiner stolzen Beherrschung und hingebenden Weichheit.
Solch ein Weib wollte er schildern.
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