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I
Wenn er sich im Spital befand, war wenigstens nicht die Literatur
daran schuld, die ihn gewiß mit Gold und Ehren überhäuft hätte,
sondern doch wohl ein bißchen er selbst und andere – meinen Sie
nicht auch, liebe gnädige Frau? Ich will nicht länger bei dieser –
zudem recht belanglosen – Frage verweilen; nicht ich werde das
Wort ergreifen, er wird sprechen, und zwar gewissermaßen unpersönlich, so nach seinem besonderen Poetentemperament.
In hohen Sälen, in einem förmlichen Palast, verflossen die Wochen der Lehrzeit. Die ungeheuren weißen Vorhänge an den Fenstern und die strahlend schöne Julisonne füllten seine Seele mit einer
neuen Wärme, die zu rechter Zeit auch durch einiges bare und einiges sicher fällig werdende Geld auf ihrer Höhe erhalten wurde, so
daß die augenblickliche Lage nach innen und außen nicht peinlich
erschien, höchstens prickelnd in ihrer unbedeutenden Schwierigkeit. Was ließe sich von den Chefärzten sagen und von ihrem Stab,
den Assistenten und Studenten, als daß es sehr nette Menschen
waren; was von den Angestellten – (die Kirche sagt da »Diener«) –
und von den Kranken, als daß die armen Leutchen sich nach besten
Kräften ums Kurieren mühten? Nur ein einziger Todesfall in diesen
etlichen vierzig Tagen: ein alter Mann, der im Verscheiden »Mama,
Mama!« stammelte. – Alles in allem: ein sehr guter erster Eindruck,
ein Anfang, der einen mutigen Entschluß kostete, aber dann leicht
fiel ...
Weniger leicht, wenn auch nicht weniger mutig wurde die zweite
Prüfung ertragen. Auf den strengen und grellen Palast, der aber wie
ein vornehmer Beschützer war, folgten Baracken aus Fichtenholz
und Ziegeln, nach Art der fliegenden amerikanischen Lazarette.
Von außen gleichen sie so ziemlich einem Schlachthaus, innen zeigen sie die Bauart einer Methodistenkapelle; es fehlen lediglich
Worte des heiligen Paulus auf weißen Hängetafeln an den gefirnißten Holzwänden. Auch vom Kursaal eines neuetablierten Badeorts
könnte man sprechen.
Es ist zwei Tage nach Allerheiligen. Die Fenster gehen auf den
Garten eines Blumenzüchters, eines Anwohners der Ringbahn. Eine
Reihe von Akazien spiegelt den Saum eines Wäldchens vor, dessen
Dickicht das Innere der dahinter sichtbaren Befestigungswerke
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wäre; aber das Laub lichtet sich, und damit schwindet schnell die
optische Täuschung. Die Ärzte und die Studenten sind immer vortrefflich, scheinen aber zugleich auch ein bißchen sehr skeptisch
und verbohrt; das Personal, du lieber Gott, immer untadelig, doch
scheinen die Kranken nicht entzückt, daß die Barmherzigen
Schwestern nicht mehr da sind. Sie selbst sind wunderlich, und
einige von ihnen dümmer als recht ist. Gegen zwei Uhr stellt der
Nachtwärter auf einem großen Zentralbüfett, »appareil« genannt,
die Zinntöpfe für die Arzneitränke in Ordnung. Ein halbwollenes
Tuch, womit er sie dann während des Auskehrens bedeckt, hat er
über die Schultern geworfen, von denen es um seinen Körper und
über seine Arme herabhängt; es macht denselben Eindruck wie das
Chorhemd eines Priesters, der eine Menge heiligen Öls verteilt;
Watte, in Bauschen und Flocken da und dort verstreut, vervollständigt die Vision.
Manchmal vorzüglicher Schlaf. Aus dem man beim ersten Tagesgrauen geweckt wird, wegen des »Aufbettens«. Eine von den Wärterinnen ist ein Mädchen vom Lande, erst vor kurzem aus dem Zug,
nein, aus dem Bauernwägelchen gestiegen. Ein bißchen einfältig,
ohne gar zu viel Naivität, und wirklich eine sehr gute Haut. Auch
nicht der Schatten eines eigennützigen Gedankens. Wenn sie einem
sagt: »Sie Faulpelz Sie, setzen S' sich doch auf, daß man Ihnen die
Kissen richten kann«, so nimmt sie sich dermaßen niedlich aus, daß
man ganz begeistert ist, ohne ein unbestimmt sinnliches Lächeln
unterdrücken zu können – denn sie ist noch jung und hat ein hübsches Gesicht.
Wenig Zwischenfälle im Verlauf eines Wintersemesters, im heißen Dunst des Koksfeuers eines Gußeisernen. Ein Alkoholiker, ein
Kutscher, untertags ganz vernünftig, geht eines Morgens gegen vier
Uhr auf und davon, springt halbnackt aus einem der Fenster, einem
ebenerdigen übrigens, etliche fünfzig Zentimeter tief, und kommt,
von Stadtzollwächtern aufgehalten, auf der Tragbahre zurück mit
den Worten: »Aber ich versichere Ihnen, ich bins ja gar nicht!« Das
helle Licht der eisigen Mondnacht schneidet alle Gegenstände wie
mit einer Schere aus und fälscht jede Perspektive, die Sonne schielt
mit tollem Strahl, und es ist sehr verhext und zauberhaft.
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Uninteressante Todesfälle. Und dann gibt man sich drein. Umdüsterte pekuniäre Lage, die im Begriff ist, ganz in dunkle Nacht zu
versinken.
Ein Zwischenspiel ganz schwarz und traurig: Misere, und fast der
Strick um den Hals, so daß ein Wiederschlimmerwerden der
Krankheit und der Wiedereintritt in ein drittes Spital willkommen
sind. Wenigstens bedeutet das den Frieden ferne von den Menschen
und ein Leiden in ungestörter Ruhe. Die Todeswünsche – Tod den
andern, Tod für einen selber – verflüchtigen sich in den Düften von
Äther und Phenol. Das Blut pulst stiller, der Kopf denkt wieder
vernünftig, die Hände werden, wie sie eigentlich immer waren, gut
und fromm. Ebensowohl stimmt die Örtlichkeit zur Beschwichtigung, die sie schafft: Ende des 18. Jahrhunderts, mit Veränderungen
und Anpassungen im Stile von Louis Philippe und 1848. Das Innere
des Baus ähnelt besonders den bekannten Provinzhäusern mit den
mächtig hohen Räumen. Das Parkett, lebensgefährlich gewichst,
stellenweise gewölbt vom Alter, zeugt schon durch seine Anordnung in phantastischen schräglinigen Mustern von der beträchtlichen Bejahrtheit dieser Behausung. Ein kleiner Saal, der sich an den
Hintergrund eines anderen, viel längeren anschließt, hinter einer
Zwischenwand mit Glasfenstern, die von den übrigen Kranken – es
sind ihrer vier – zwar abgrenzt, aber nicht isoliert. Die Fenster dieses Gemachs gewähren einen breiten Ausblick auf eine wenig belebte Vorstadt des linken Seine-Ufers gegenüber dem in lichtem Grün
prangenden Garten einer höheren staatlichen Anstalt. Es ist Frühling, und Vögel flattern und singen.
Das Kritische der Lage, die zu gleicher Zeit verzweifeln macht
und in der Geduld Rettung suchen heißt, während alles zu hochmütigen Gewalttätigkeiten treibt, die in schreckliches Verderben führen müßten, legt eine Binde über die Augen und stopft Wachs in die
Ohren. Zweifellos uninteressante Häßlichkeiten und Dummheiten,
die durch ihre Banalität noch schauderhafter werden, gehen unbemerkt vorüber. Eine widerwärtig moderne Kapelle, in der gleichwohl eine hübsche Stimme zu einem diskreten Harmonium singt.
Da die Frauen hier eine abscheuliche Anstaltskleidung tragen müssen, sieht man keine Kranken vom »schönen Geschlecht«, mit Ausnahme von zwei oder drei Alten und ganz schmächtigen Mädels,
die meist schon kokette Seitenblicke werfen.
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Weiter drinnen, links vom Entbindungspavillon, scheint es Barackenlager zu geben wie da drunten. Danke schön. Ich habe genug
davon.
In diesem endgültigen Spital ist das Gas auf entsprechend niedrige Dienste beschränkt. Es beleuchtet die Küchen, die Kammern, die
Korridore, die Stiegen – und die Klosetts.
Vom »endgültigen« Spital wird hier deshalb gesprochen, weil
man innig wünscht, diese Art von Asylen nicht mehr zu frequentieren; höchstens wird man, wenn das Unheil hier gleichfalls halsstarrig bleibt, sich in noch schlimmere Herbergen verkriechen, und
damit ist es dann abgetan.
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II
So, so – sehr schön, Herr von Dichter. Das Leben ist weder so
kurz noch so schnell fertig. Es besteht aus Übergängen. Die Geduld
spielt darin eine Hauptrolle. Anderseits sind die bestimmenden
Ursachen Ihrer Einweihung in die Geheimnisse der Spitäler auch
nicht im entferntesten geschwunden. Und endlich war der Wunsch,
andere Asyle kennenzulernen, nicht vernünftig und stellte sich
vielleicht im vorliegenden Falle als zu ehrgeizig heraus, Sie haben
das begriffen und haben sich ins Unvermeidliche gefügt. Neue Eindrücke erwarteten Sie im gleichen Milieu, und ob diesem einigermaßen unfreiwilligen Asketenleben ein anderes Ende beschieden ist
als das natürliche, weiß niemand. Immerhin steht fest, daß es da
eine bestimmte Entwicklung gibt, von der die paar Fragmente zeugen, die hier in knapper Zusammenfassung folgen sollen.
– Das Wort »Rekonvaleszenz« ist gefallen, und der Dichter befindet sich jetzt in einem Mittelpavillon, einer verkleinerten und vereinfachten Nachbildung des Zentralpavillons der Tuilerien, die aber
napoleonisiert ist durch ein gewaltiges Kaiserwappenschild: der
Adler auf Blitzstrahlen ruhend, und dahinter der mit Bienen besäte,
hermelinverbrämte Mantel, den die Kette aus Miniaturadlern
säumt, woran ein riesiges Ehrenkreuz hängt: das Ganze, wohlverstanden, aus Stein. Nebenbei gesagt: herzlich plump und banal und
häßlich – bei allem schuldigen Respekt vor dem »verewigten Cäsar«.
Rechts und links je ein Trakt mit Erdgeschoß und hochfenstriger
Etage, und dann zwei Seitenflügel aus Stein, Ziegeln und Holz, die
ungeheure Nebengebäude, eine endlose Reihe von Stallungen und
Remisen ahnen lassen; das Ganze ein bißchen prunkvoll mit vier
großen Gartenanlagen um ein ziemlich weites Bassin, und davor ein
mächtiger Rasenplatz, hier und da mit Korbbeeten besetzt, deren
Blumenschmuck eher einen ärmlichen Eindruck macht – aber ist der
Palast nicht eben für die Armen da, und braucht man das zu vergessen?
Die Gebäude senken sich sehr tief in Gestalt von Seitengalerien,
die niedrig genug sind, um in zarter Helle die hübschen Bäume
eines Volkslustwäldchens der unmittelbaren Umgebung von Paris
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herüberschauen zu lassen, in dessen Mitte sich übrigens, wie auf
einer Lichtung, diese bei alledem ganz gefälligen Baulichkeiten
erheben.
Napoleon III., der Wohlintentionierte, wars, der dieses Asyl für
die Spitalrekonvaleszenten ins Dasein rief. Selbst die Anlage der
Innenarchitektur, selbst der Charakter der Gepflogenheiten des
Hauses verkünden überlaut diese Herkunft: langgestreckte Kasernengänge, Stuben zu drei Betten, die an die »petites salles« der Spitäler erinnern, und eine etwas gefängnismäßige Hausordnung; die
Speisesäle mit Tischen aus rotem Marmor und mit kleinen gußeisernen, vergnüglich lackierten Säulen versetzen in die Zeit des ersten Auftauchens der Duval-Speisehäuser zurück, dieser Schöpfung
der Glanzzeit des zweiten Kaiserreichs; die meist schweizerischen
Benennungen der Galerien, Säle und Schlafräume klingen gut in
einer Stiftung des Lieblingsschülers des tapfern Generals Dufour;
und endlich das Reglement, offensichtlich ein Werk des fourieristisch1 gefärbten Philanthropen, des Siegers von Saarbrücken, dieses
Reglement, bei jeder Gelegenheit verlesen und wieder verlesen von
den Wärtern, fast hätte ich gesagt: Wächtern, die mit ihren grauen
Schnurrbärten aussehen wie Exgrenadiere von Magenta, wie Dekorierte des mexikanischen und chinesischen Feldzugs – dieses Reglement duftet sehr nach dem Gefangenen von Ham, nicht ohne ein
Rüchlein von altvaterischem Säbelregiment.
Selbst die »circenses«, die neben dem »panis« der Speisesäle geboten werden: die Musik- und Spielsäle (Holzspiele: Schach, Dambrett, Domino oder vielmehr »doches«) suggerieren der dekadenten
Auffassungsweise das, was die noch übliche Rhetorik der 5Centimes-Zeitungen die »unseligen Geschenke einer glücklicherweise unter der nationalen Wiedererhebung zu Staub zermalmten
Diktatur« nennen würde.
Von dem Musiksaal wird dann gleich wieder die Rede sein. Der
Spielsaal ist – wie übrigens auch der Musiksaal – ein sehr großes
Rechteck, ausgestattet mit langen Tischen und Bänken, wo man
raucht, während man seine Siege im Dam- oder Dominospiel erkämpft.

1

Charles Fourier, geb. 1837, Begründer eines sozialistischen Systems.
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Aber am lautesten redet, zwischen den beiden Speisesälen hinter
dichten Vorhängen aus dunkelrotem Stoff versteckt, die Kapelle von
dem Sohn der Hortense und seiner Regierung, so lebendig werden
durch das Weiß und Gold des Altars und Altarblatts, durch die
roten Teppiche der Stufen, durch die Gitter und die Lampe von
Goldkäferfarbe und durch das Harmoniumspiel, wie es die stille
Messe der »dames et messieurs du dehors« begleitete, die Messen
der Tuilerien heraufbeschworen, wo die allerschönste Kaiserin die
Zauberpracht ihrer Roben entfaltete, wo sich ein Stab Von Kammerherrn und Marschällen blähte, und wo der Kaiser in scheinbarer
Aufmerksamkeit einnickte. Nur sind hier die »Gläubigen« jetzt
ganz im Gegenteil arme Teufel, voller Staunen, sich hier zu befinden, unter dem halb wohlwollenden Blick von floretseiden behandschuhten und sehr frommen Beamten – heiliger Gott im Himmel!
Klitsch, klatsch – Peitschenknallen! Von der Straße, die vor dem
Haupttor vorbeizieht, rasseln die zwei Transportwagen der Verwaltung heran, vollgepfropft mit »Rekonvaleszenten«, welche die Armenpflege, im Volksmund schlechthin »A. P.« genannt,2 in allen
Himmelsrichtungen aufgelesen hat; sie biegen in dieses Tor ein und
haben auch schon an der Pforte des Aufnahmebureaus etwa 30
Neuankömmlinge abgesetzt, die nach den üblichen Formalitäten –
Einschreibung, summarische ärztliche Untersuchung, erste Verlesung der Hausordnung durch den Kapitän (das Oberhaupt des
Überwachungspersonals) – sich nach den bezeichneten Stuben verlaufen, unterm Arm die Kleidungsstücke tragend, die jedem zugeteilt wurden, als da sind: ein Paar Socken und Leinenschuhe, ein
Hemd, eine Nachtmütze, ein preußischblauer Sackpaletot, ein
Tuchkäppchen von gleicher Farbe (wir sind jetzt in den ersten Maitagen, die Sommertracht – leichterer Paletot und Strohhut – beginnt
mit dem Fünfzehnten dieses Monats), ein Handtuch und eine Tischserviette. Dann setzt man also, wird der Leser sagen, bei jedem
Rekonvaleszenten den Besitz von Beinkleidern voraus? Gott ja.
– »Galerie soundso, Zimmer Nummer soundsoviel!«

2

Assistance Publique.
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Und der Dichter tritt in einen Raum, der viel zu stark gewichst ist
für seine »partielle Ankylose3 des linken Knies, als Folgekrankheit
einer rheumatischen Arthritis«.4 Drei Betten, die von den Rekonvaleszenten jeden Morgen in Ordnung gebracht werden müssen, nach
bestimmten Regeln wie beim Militär, ebenso wie sie auch diesen
Fußboden zu kehren und zu wichsen haben, der, ach, so glitschig
ist!
Die gegenwärtigen Stubengenossen des Dichters sind ein Aufseher der städtischen Anlagen, ein sehr schweigsamer guter Kerl, und
ein blutjunger Mensch von kaum sechzehn Jahren mit dem Blondkopf einer bildhübschen englischen Miß, dessen Schönheit aber eine
schon männliche Anmut erhöht. Er bemerkt, wie schwer es dem
Dichter wird, seinen linken Hausschuh anzulegen, und stellt sich
ihm liebenswürdig zur Verfügung. Doch die Glocke tönt, man geht
zu Tische. Langsamer Einzug in den Speisesaal, gutes Mahl, besser
als im Spital, sogar ein Nachtisch – welche Freude! Abzug im Gänsemarsch unter dem einigermaßen erschröcklichen Blick des Speisesaalaufsehers, nachdem wieder einmal laut, deutlich und vernehmbar die unausbleibliche Hausordnung verlesen worden ist.
Spaziergang im Garten, ein oder zwei Pfeifen Tabak, dann, wie es
der erste Tag voll Ermüdung und verhältnismäßig großer Aufregung verlangt, ein ausgiebiges Schläfchen bis sechs Uhr, bis zur
Stunde der Abendsuppe. Einer dermaßen guten Suppe, daß man
sich, auf Ehre, in die »Halles« versetzt glaubt!
Der zweite Tag wickelt sich ab zwischen dem Kugelspiel in einem
kleinen Gehölz, das von dem größeren durch einen Zaun abgegrenzt ist, und der ziemlich reichhaltigen Bibliothek. Der Dichter
beginnt hier, nach dem für jeden Halbtag verordneten Dampfbad,
die Lektüre von Lamartines »Geschichte der Restauration«. Das
Buch interessiert, obschon und weil es verkannt und unbekannt ist.
Das Dampfbad ist amüsant wie alles andere.
Abends: Aufstieg zum Musiksaal. Der erwähnte junge Mensch
singt dort Kabarettlieder mit einer vorzüglichen, gut geschulten
Stimme. Beim Hinuntersteigen in die gemeinsame Wohn- und
3

Gelenksteifigkeit.

4

Gelenkentzündung.
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Schlafstube wird er vornehmlich von dem Dichter beglückwünscht,
dem er ein paar Tage später seine herzbewegliche und stolze Geschichte erzählen wird. Das Schicksal führt beide einige Monate
und einige Jahre später wieder zusammen.
So vergehen die Wochen ohne große Ereignisse; und dann der
Abschied mit ein paar Louis in der Tasche, hinaus in die »Freiheit«
– ob sie die endgültige sein wird??
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III
BRAV, da fangen ja die dummen Geschichten schon wieder an!
Marsch, du Unglückswurm, du Pechvogel, du gottverlaßner Tropf –
marsch, zurück in die Gefängnisse, wohin du gehörst!
Und abermals ist es der veritable Palast – aber wie verändert, wie
verdüstert, seit den Wochen der Lehrzeit! Die hohen Fenster mit
den weißen Vorhängen gleichen den Fensteröffnungen eines Kerkers für Riesen oder irgend eines Narrenhauses, das man im Angsttraum sieht ...
Bargeld keines mehr. Geldaussichten wohl immer sicher, jetzt
aber weniger als sonst. Mittlerweile dieselbe Julisonne wie vor einem Jahr, aber heute drückend, gleichsam gallig und gallig machend in ihrer Wut; dieselben hohen Säle, man möchte sagen, niedergepreßt wie ein Gewitterhimmel, der drohend gleißt in einem
Weiß von weißglühendem Eisen, einem Weiß der Trauer, wie das
Begräbnis einer Jungfrau; derselbe Chefarzt: aber er scheint weniger
väterlich, mit neuen Gehilfen, die man nicht auf der Höhe der
früheren findet. Die Bedienung auf den ersten Blick weniger aufmerksam. Selbst die Kranken erscheinen verstockter; während dieses Monats, der doch glühendheiß ist und ungesund sein muß, ist
nicht einer von ihnen gestorben, aber welch üble Laune, kaum vorübergehend gebessert durch die Nationalfeier: kleine Extravergünstigungen, etwas mehr Nachgiebigkeit in der Hausordnung,
eine wohlfeile Dekoration der Räume, die der Kollektenbegeisterung der Kranken zu danken ist; Papiergirlanden und R. F.'s in
falscher Vergoldung auf Zierleisten, die wie die Girlanden in den
Farben der Trikolore prangen. So gehen da zwanzig Tage hin.
Noch einmal das napoleonische Asyl. Im August. Einem regnerischen August. Letztes Jahr wars einen schönen Frühlingsmonat
lang: da blühten Rosen in allen Farbennuancen an den Balustraden,
die um diese Zeit von den Blumen ganz überwuchert waren und
heute nur grün und schwarz von Blättern und Zweigen sind. Die
Bäume der Kreuzpflanzung und des Wäldchens werden an vielen
Stellen schon gelb, und der Wind entführt bereits das Laub. Der
Wind weint auch in den Gängen des Hauses an manchen Tagen,
und die Zugluft, die immer von Übel ist, beginnt »gefährlich« zu
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werden: worauf mich ein Pariser aufmerksam macht, ein Lungenkranker, den man ohne Zweifel nur irrtümlicherweise hierhergeschickt hat.
Kühl und mehr als das werden die ersten Morgenstunden, und
man beginnt mit dem Wintersystem, das darin besteht, daß man die
recht dünne Decke zweifach zusammenlegt, während man sich bis
zu dieser ungewöhnlich rauhen Zeit damit begnügt hatte, sie auszubreiten.
Die Kost, die im Vergleich mit der übrigens ausreichenden und
bekömmlichen, wenn auch einförmigen der eigentlichen Spitäler
wirklich so gut, so abwechslungsreich war, nimmt nun einen Geschmack an, der zugleich unter allem Hund und über alle Begriffe
ist. Einzelne von den Rekonvaleszenten schreiben diese Wandlung
zum Schlimmeren der bevorstehenden Abreise der Barmherzigen
Schwestern zu. Werden jene, die sie ersetzen, die gute Gepflogenheit von früher wiederherstellen, sowohl in der wahrhaft väterlichen (oder, wenn man will, mütterlichen) Betreuung als auch in den
Speisesaalangelegenheiten? Denn auch hier regiert zuviel und leitet
zuwenig eine Art Schlamperei, anscheinend als entsprechende Folge eines gewissen Mangels an Verwaltungstalent und vor allem an
dem ruhigen Gleichmut, der zum Bessermachen nötig wäre.
Man langweilt sich; die Bibliothek ist ganz durchgelesen; man
kennt jeden Baum des Wäldchens, das ein Haus voll Narren und
Närrinnen umsäumt, deren Schreie – und was für Schreie! – man
gegen Mittag hört: a daemone meridiano libera nos, Domine! Selbst
die Kühe, die Milchspenderinnen für Lungenkranke, die auf einer
Miniaturlichtung weiden, sind nicht mehr amüsant und scheinen
sich auch ihrerseits nicht zu amüsieren. Es ist zum Herzbrechen.
Der Abend kommt. Man hat vorschriftsmäßig diniert. Sich zu Bette
legen, um dann nicht zu schlafen, ist dumm ... und man steigt hinauf zum Musiksaal.
Wie drollig!
Man könnte sagen, daß die Verdichtung, die Synthese, die Quintessenz des Pariser musikalischen Volksgeschmacks, das sentimentale Kabarettlied dort dominiert. Die alten Sachen in diesem Genre
erhalten sich, die neuen schlagen vollständig die zeitgenössischen
Produkte komischer Richtung. So kommt es, daß »Comme à vingt
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ans«, »Moine et bandit« e tutti quanti abwechselnd mit »Petit Pinson« oder »Carmen, vous n'avez pas d'âme« usw. viel häufiger
gesungen werden, weit beliebter sind und, der hier ein bißchen sehr
drakonischen Hausordnung zum Trotz, mit nachdrücklicherem –
durch Spazierstöcke und Krücken mächtig verstärktem – Applaus
aufgenommen werden als irgendein »Doktor Eisenbart« oder eine
»Joséphine elle est malade«.
– Es ist ja auch eine uralte Beobachtung, daß der Vorstädter oder
das, was man so nennt, das heißt der naive Skeptiker und der spontane Spötter par excellence, gern elegisch ist – in der Musik, notabene – und daß ihn das empfindsame und seufzerreiche, nur in
Schwarz und Weiß malende Melodram mehr packt als das Vaudeville und die Posse. Weitere Schlüsse darf man aber daraus nicht
ziehen, ebensowenig wie aus drei Vierteln aller anderen Beobachtungen – nicht wahr?
Aber welche Interpreten, zumeist! Die drei historischen Lieder
(ganz im Ernst gesprochen) aus der Periode, aus der wir alle soeben
etwas lahm geprügelt hervorgingen, »En revenant de la Revue«,
»Les Pioupious d'Auvergne«, »Le Père la Victoire«, in der Melodie
so hübsch wie möglich und als »Gedichte« unterhaltlich, geistreich,
sehr geistreich sogar, obwohl es gewisse zartfühlende Leute gibt,
die immer unglücklich sein werden und die sich, ach, so geprellt
fühlen! Der Vortrag so falsch, wie die Stimme hohl und schleppend
ist, wenn sie nicht gleich klingt wie ein zersprungener Topf – o Paris! – oder gar schrecklich südfranzösisch! Unerhörte Schnitzer in
der Aussprache der Bindungen, die daran zweifeln lassen könnten,
daß der Sänger versteht, was er »bringt«, Ausklingenlassen der
Reime auf »o«, nach der Manier gewisser »Künstler« allerletzter
Caféchantants, und dies, um Schick zu zeigen, in einem grundnaiven, förmlich rührenden Dandytum ... oh! Und jene netten, wenn
man so sagen darf: topographischen Ulkereien, in denen nach kecken Melodien alle Viertel und Denkmäler der Hauptstadt vorüberziehen, immer unter drolligen und drollig erzählten Umständen: die
»Statues en goguette«, der »Gaulois du pont d' Jéna«, die »Chaussée
Clignancourt«, die »Samaritaine«, »Derrière l'omnibus« – wie
scheußlich schlecht werden sie wiedergegeben von diesen wackeren
Leuten, die für gewöhnlich soviel Munterkeit und Stutzergewandtheit haben, als Rekonvaleszenten aufbringen können: aber einmal
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»auf den Brettern« – es handelt sich da um eine richtige kleine Bühne – werden sie verschüchtert, linkisch und tolpatschig. Nur wenn
sie »Ernsthaftes« zum besten geben, werden sie komisch, mit seltenen Ausnahmen! Das sentimentale Volkslied, schon an sich lächerlich genug, nimmt extrem parodistische Züge an in diesen ehrlichen
Kehlen, in denen verflossener Suff und gegenwärtige Bronchitis die
erstaunlichsten Töne aufgespeichert haben. Dazu kommt noch das
Nichtverstehen, wo nicht der gesungenen Texte, so doch mindestens der Absichten des Autors, ob dieser nun ein Einfaltspinsel ist
oder nicht. Zum Beispiel »Les Bœufs« von Pierre Dupont, ein bewundernswertes Gedicht, neben den »Pins«5 und den »Sapins«6
vielleicht das Meisterstück des wahrhaft kraftvollen Poeten, der
noch aus seiner heutigen Halbvergessenheit auftauchen wird: können Sie sich vorstellen, wie meisterlich die sich ausnahmen, vorgetragen mit der krampfhaften Akzentuierung eines Bauernlümmels
von »Séne-et-Ouèse«?7
Ihr armen erhabenen Kürassiere von
Reichshofen,8 du leidvolles Elsaß-Lothringen, du ganz schöne und
ganz reine Gestalt Marceaus,9 seid wenigstens nachsichtig gegen
eure Besinger in dieser Herberge, in der Erwägung, daß es Arme,
Gebrechliche, Leidende, zumeist Einfältige sind, die ihre »Nummern« mit aufrichtiger Begeisterung wählen; es kann auch recht gut
sein, daß unter ihnen ein Überlebender des heroischen Sturmangriffs ist, den das Vaterland, noch voll Stolz, beweint; vielleicht auch
hat der junge Mensch dort, der eben kreischt: »Er ist tot, der stoische Soldat«, in seinem Schülertornister das Kragenabzeichen und
die Ärmelsterne, vielleicht ist dieser gute Junge mit dem teutschen
Akzent ein Deserteur der Truppen der Reichslande ...
Aber diese Stimme – diese Stimme? Der Dichter kennt sie und
kennt sie auch wieder nicht, oder umgekehrt. Das schlechte Licht,
nicht der Rampe, denn es ist keine Rampe da oder wenigstens kein
Rampenlicht, sondern des Saals, den einige Gasflammen in matten
Glasglocken undeutlich erhellen, läßt erst nach einiger Zeit die Ge5
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Die Franzosen nennen bekanntlich die Schlacht bei Wörth nach Reichshofen
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Der bekannte, im Feldzug von 1796 gefallene General der Revolutionszeit
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sichtszüge des Sängers unterscheiden, der sich augenblicklich auf
der Bühne befindet: und es zeigt sich, daß es der junge Mensch vom
verflossenen Frühling ist. Seine Gestalt hat sich ein wenig gestreckt
und sein Falsett-Tenor in dieser kurzen Zwischenzeit zu einem
sammetweichen, hellen und warmen Bariton mutiert ...
Was ist sonst noch hier bemerkenswert, ehe man von hinnen
geht, für immer vielleicht und mit keiner größeren Gemütsbewegung, als sie die Schicklichkeit gebietet?
Ach ja – wenn man will, das eine noch:
Wer die Rekonvaleszenten besucht, darf auch die verschiedenen
Teile der Anstalt besichtigen, unter Führung eines hierzu bestimmten Beamten, der ihm alles Interessante bis ins einzelne erklärt. Dieser biedere Cicerone versäumt es niemals, die Aufmerksamkeit
seiner Zuhörer auf zwei ungeheure Karten von Europa und den
beiden Hemisphären zu lenken, die ein Rekonvaleszent auf zwei
Wände des Spielsaals al fresco gemalt hat. Und dann redet er folgendermaßen:
»Dieser Rekonvaleszent, dem man ungefähr ein Jahr Überzeit im
Asyl gewährt hatte, damit er seine Arbeit zu Ende führen könne,
erhielt von der Direktion die Summe von 500 Francs und die Zusage oder vielmehr die Gewißheit, unmittelbar staatlich angestellt zu
werden. Nun, am Tage seines Austritts und an den paar nächstfolgenden Tagen, es handelte sich um höchstens zwei oder drei, betrank er sich, lumpte mit Frauenzimmern herum, kurz: brachte
seine 500 Francs durch und hatte dann die Keckheit, wiederzukommen und um neue Unterstützung nachzusuchen, die ihm natürlich verweigert wurde.«
Man muß die Entrüstungsrufe der guten Leute hören, meist armer Verwandter der armen Pensionäre, die sie besuchen: »O der
Schweinekerl! Müssen denn immer die Guten für die Schlechten
leiden? Fünfhundert Francs in zwei oder drei Tagen!!«
Ei, du biederer Mann, ei, du würdige Matrone, ei, ihr armen Dinger, hattet ihr selbst schon recht oft 500 Francs zu eurer Verfügung?
Und könnt ihr euch vorstellen, wie verwirrt, wie förmlich außer
Rand und Band die Seele eines Künstlers, vielleicht eines Deklassierten, ist, wenn ihm ein solches armseliges Vermögen zufällt, mit
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