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Im Namen des Namenlosen will ich beginnen, ob
gleich ich mich so weit von ihm entfernt fühle. Gerade
aus diesem Grunde: in seinem Namen. Das Namen
lose ist die erste und letzte Ursache meines Daseins. Ich
ahne es als die Ursache des Daseins aller Menschen.
Das ist nur meine gläubige Vermutung, sonst nichts. Ich
aber will über meine eigene Ursache sinnen, über mich,
denn ich bin noch nicht über mich hinausgekommen.

Ich sehe ja immer nur mit meinen eigenen Augen.
Ich darf mich nicht darüber täuschen und sagen, ich sähe
mit den allgemeinen Augen. Ich glaube nicht, daß je
mand seine persönlichen Augen bei Lebzeiten auswech
seln kann.

Das Verlangen, alles umfassen zu wollen, ist eine
Sucht, nur meine Sehnsucht, sonst nichts. In Wahrheit
aber kann ich nichts mehr begreifen, nichts halten, nichts
fassen. Es ist, als löse sich alles.

Wie lange doch hat es gedauert, bis ich dahin gekom
men bin, mir eines Tages einzugestehen: ich bin ein
ungeordneter Mensch.

Hat mich ein Fall, ein Zufall verführt zum Bekennt
nis? Mein Gott ist kein Zufall. Die Ewigkeit kann ich
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nicht Zufall nennen. Und doch war mir, als sei der Zu
fall mein Schicksal geworden.

Der Zufall kann wohl kein Grund zu einer Umwäl
 zung sein. Es gibt so viele Zufälle.

Ich bin eine Frau. Ich hebe die Kontrolle auf. Die
Frage nach dem „Warum" und „Woher".

Ich gestehe nur das „Wie".
Wie war es?
Jeder Anlaß war mir ein Abgrund, ich bin nicht erst

heute gefallen. Erst heute merke ich, daß ich immer ge
fallen bin. Jetzt aber, da ich unten bin, — vielleicht
kann ich nicht tiefer kommen —, sehe ich: ich bin ge
fallen. Meine Geburt war der Fall eines Engels, der
von Gott abfiel, und jetzt suche ich wieder . . .

Um die Gegenwart zu erhellen, gedenke ich der Ver
gangenheit. Die Erinnerung lebt in mir, nach Tagen,
Monaten, Jahren, immer. So ist es und wird es sein.
Die Tatsachen, wie man die sichtbaren Handlungen in
der Welt nennt, sind belanglos geworden. Nur das gei
stige Erleben und Wiedererleben rollt weiter. Nur die
empfindsame Illusion ist es. Denn wenn ich vollkom
men erleben könnte, wäre ich da nicht bei der ersten
Begegnung mit dem ersten Erlebnis geblieben? Zusam
mengebrochen? Das Leben hat mich wohl nur gestreift,
berührt. Daß man das Leben überleben kann! Wie
schmerzhaft und empfindsam bin ich jetzt stecken geblie
ben! Stecke ich im Leben? Was meine Augen gesehen
haben, hat mir nicht so weh getan, als was mein Herz,
oder was immer es sein mag, fühlt.
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Bei der Erinnerung vertieft sich die Schuld. Wenn
man aber in der Erinnerung so sehr lebt? Oh, wie kraß
und grell bin ich! Ich habe mich in Versuchung gebracht.
Ich suche. Ich will ja nur konstatieren. Wo habe ich ge
sucht?

Wo habe ich gesucht?
Nichts war begründet. Meine Reise von Münster nach

Köln war nicht begründet. Und dennoch bin ich gefah
ren. Ich hatte plötzlich allen Grund verloren. Plötzlich?
Ist es denn nicht gleichgültig, wo ich mich aufhalte?
Hab' ja in Köln ebensowenig Grund wie in Münster.
Nein, hier noch viel weniger.

In Münster löste sich das Theaterensemble, bei dem
ich engagiert war, auf. Achtzehn Schauspieler gingen
ihrer Wege. Wohin sie gegangen sind, weiß ich nicht.
Welchen Weg hätte ich wohl einschlagen sollen? Aber
ich war gar nicht auf die Zukunft vorbereitet. Ich träume
so viel.

Hab' ja auch nicht daran gedacht, daß sich die Gesell
schaft auflösen kann. Daß sich einmal würde alles auf
lösen können. Wer hat daran gedacht, daß einmal jeder
seiner Wege gehen könnte! Hielten wir denn nicht zusam
men? Jetzt bin ich unruhig und rastlos. Besessen und
weiß nicht wovon.

Ich erinnere mich: in Münster glaubte ich nicht länger
leben zu können. Hatte kein Geld. Das kann doch kein
Grund sein, um nicht leben ... ach was. Ich hatte nicht
den geringsten Grund zur Annahme, daß ich in Köln
würde besser leben können.
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Ob es überhaupt nötig ist? Das ist es! Diese Frage
liegt mehr wie nahe. Diese Frage lebt immer in mir. Da
bei klopft mein Herz. Und lebe und muß das Leben su
chen, und nicht den Tod. Wo habe ich denn gesucht?

Um sechs Uhr abends lief mein Zug in die Kölner
Bahnhofshalle. Er hätte es ja gar nicht so eilig haben
brauchen, mich abzuliefern, denn ich hatte ja Zeit, nur
Zeit, sonst nichts. Mit der Zeit habe ich denn langsam
durch die gewölbte Bahnhofshalle hindurch die Stadt
Köln betreten.

Der Kölner Dom stand sicher; vergoldet in der Abend
sonne ragten die Türme. So schön, als vergoldeten die
hohen Türme den Himmel. Schönes floß ineinander, und
ich verlangte einen Augenblick nichts anderes.

Ich betrat die Kirche, in der jeder willkommen ist. Wie
dunkel war es hier und kühl. Am Eingang brachten mir
die Opferstöcke zu Bewußtsein, daß ich nicht der einzige
arme Mensch auf der Welt sei. Sind denn die Opfer
stöcke nicht die stille Aufforderung an die Reichen, nach
Vermögen alles zu tun für die Armen?

Ich zählte meine zweiundvierzig Pfennige, kam in Ver
legenheit und nach einigem Ueberlegen ließ ich das Geld
wieder in meine Tasche gleiten. An mich habe ich gedacht.
Mit einer Unterlasiungssünde habe ich begonnen. Nach
dem ich mich vergewiffert hatte, daß das Loch in meiner
blauen Jackettasche durch eine Stecknadel genügend ver
hindert war, weiterzureißen, glaubte ich genug getan zu
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haben, um einem Verfall meiner selbst vorzubeugen. So
leichtsinnig bin ich also.

Ach, das wunderbar hohe Gewölbe der Kirche, und ich
trage meine Not durch jedes Heiligtum hindurch, wie
mein Leib mich nie verlaßt.

Sorglich arrangierte ich mein graues Kleid, indem
ich das gelöste Saumband vollkommen abriß. Weil ich
nicht wußte, was ich damit beginnen sollte, legte ich es
bei den Steinstufen, die zum Altare des heiligen Aloy
sius führen, nieder.

Vor dem Schutzheiligen der Jugend habe ich dann ge
kniet. Er trägt ein sauberes, weißes Spitzenkittelchen und
ein solides schwarzes Unterkleid, bei dem man den Stoff
nicht gespart hat. Angesichts des Heiligen ist mir mein
grauer Rock so eng und voller Flecke erschienen. Solche
Vergleiche hätte ich wohl nicht anstellen dürfen. Aber ich
hatte nichts anderes mehr, an das ich mich klammern
konnte, als einen Vergleich.

Mir war traurig zumut. Ich erhob mich nicht. Ich
wollte auf den Knien liegen bleiben. Ich sah zum Hei
ligen hinauf, versuchte mich zu sammeln, um ihm ein
Anliegen vorzutragen; denn das hat man doch immer.

Ich glaube, es wurde eine Art Anrede an das Schick
sal, und weil ich gar nicht wußte, wo dieses war, ob es
das überhaupt gab, war es ja auch gleichgültig, vor wem
ich kniete. Ich hab' einfach gesagt:

„O Macht, die du bist
Weiß nicht wo,
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Sieh auf mich,
Unbekannte Macht."

Ach, wie nebensächlich sind die Worte! Ich wollte ei
gentlich ^ar nichts sagen. Ich wartete vielmehr darauf,
daß zu mir etwas gesagt würde. Auf eine Antwort war
tete ich, aber nichts regte sich, gar nichts.

Es geschah kein Wunder. Meine Verlassenheit war
dieselbe wie zuvor. Dann dachte ich, ich könnte es viel
leicht auf eine andere Art versuchen. Und sann nach. Ich
werde es ja auf jede Weise versuchen.

Ich dachte doch so lange nach. Dabei wurde mein
Herz schwerer von Minute zu Minute, und mir fiel auf,
daß es so still in der Kirche war.

Es war so still. Ich war die einzige Unruhe in einer
stummen Welt. Das konnte ich nicht länger ertragen.
Worte, die von selbst sprachen, sielen von meinen Lip
pen, als wäre ein Gesäß überfüllt und Tropfen fallen
auf die Erde. ,

Ich hörte mich sprechen, und meine Stimme klang
mir fremd, als gehöre sie nicht mir. Ich hörte immer
denselben Satz wiederholen: „Es handelt sich diesmal
nicht um das Glück, lieber Gott, es wäre zuviel verlangt.
Es handelt sich nicht um das Glück, lieber Gott, nicht
mehr um das Glück. Es handelt sich ..." — um was?
Um was denn? Als wäre es notwendig, daß ich mir
selbst zu Hilfe komme, versuchte ich angestrengt nachzu
denken, um was es sich handeln könne. Ich habe darüber
nachgedacht im Kölner Dom. Ich denke auch heute dar-



n

über nach auf der Straße, auf der Post, Lm Zimmer,
auf den Bänken und in den Warteräumen, überall, über
all.

So sehr hab' ich ja noch nie nachgedacht. Es ist doch
seltsam: es handelt sich jetzt nicht mehr um das Glück.
Das scheine ich jetzt zu wissen, — aber das wußte ich
doch auch schon im Dom. Oh, mir scheint, ich werfe al
les durcheinander! Gott läßt wohl nicht mit sich han
deln, darum handelt . . . Oh, ich müßte schon mehr in
der Ordnung bleiben.

Daß ich das nicht bin, ist eben mein Fehler. Ich erin
nere mich: Es handelte sich nicht um das Glück. Es han
delte sich um, ach, ich hab' es noch nicht sagen können,
scheint mir.

Im Dom hallten die Schritte der wenigen Beter an
mir vorüber. Das Sonnenlicht, das durch die bunten
Scheiben fiel, verlor seine Leuchtkraft, und immer noch
hatte ich keine Antwort erhalten. In den verschwiegenen
Winkeln der Kirche wurden die Schatten weich und blau.
Ich wurde um so betrübter, je mehr sie sich vertieften.

Alle Heiligen waren unter Dach und Fach. Für die
gibt es keine Hotelrechnungen, ging es mir durch den
Kopf.

Ich wandte mich wieder an den heiligen Aloysius und
sagte ihm:

„Heiliger Aloysius, du hast es gut. Du kannst deine
Kleider schonen. Du brauchst kein Brot. Du darfst auf
einem Sockel stehen. Du brauchst nicht von Penzig bei
Görlitz nach Kremmen zu gehen. Durch den Sonnen-
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brand, die Landstraße entlang. Rein bleiben deine Füße.
Denk' an mich. Sieh mich an. Meine Füße sind verwan-
dert und müde. Irgendwo muß man doch immer hin
gehen. Ich muß nämlich immer gehen, weil ich mich nicht
auf einen Sockel stellen kann. Das ist vielleicht nicht der
Grund, heiliger Aloysius. Du wirst den Grund wissen,
sonst würdest du wohl nicht hier stehen. Hab' Mitleid
mit mir, weil ich immer soviel gehen muß. Hab' Erbar
men mit mir, weil ich ein Mensch sein muß. Das ist sehr
schwer. Es lenkt so leicht ab vom ewigen Gott. Das Le
ben muß täglich erworben werden, das hört ja gar nicht
auf. Lieber Heiliger, ich bin auf den Gedanken gekommen
und frage dich: ist wohl das Leben die Ablenkung von
Gott? Wenn wir nur nicht bestimmt sind, von Gott ab
gelenkt zu werden. Ach, wenn ich der Sterblichkeit ver
fallen sein sollte! Es ist furchtbar und schwer. Du kannst
es mir glauben. 2ch will dich ja nicht kränken, aber ich
glaube, es ist schwerer, immer auf der Landstraße gehen
zu müffen und fürchten, von Gott abgelenkt zu werden,
als hier still auf dem Sockel zu stehen. Du hast ja alles
erreicht. War's dir denn auch so schwer, dann sprich. Die
Straße ist unvergleichlich heiß. Wir sind im Juli, heili
ger Aloysius. Die Kirche ist kühl . . . ach . . . Wo werde

ich sein im August? Wie weit werde ich dann gegangen
sein? Vorüber und hindurch. Daß es aber auch immer
weitergeht. Es geht nämlich immer weiter, ob man will
oder nicht. Und ich will gar nicht mehr. Das ist es eben.
Ja.

Heiliger Aloysius, ich kenne deine Vergangenheit. Ich
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kenne deine Geschichte. Mir ist, als könne ich sie begrei
fen, als verstünde ich sie, auch wenn ich nicht auf dem
Sockel stehe. Beschützer der Jugend, kannst du meine Ver
gangenheit begreifen, und die Gegenwart? Wenn die
Gegenwart vor dir kniet und dir all ihre Not sagt, kannst
du sie dann begreifen? Wird wohl so gebetet? Hilf mir,
hilf . . ."

Ich hab' ja nicht alles gesagt. Die Form des Gebetes
ist mir fremd, aber doch stand alles, was in mir ist, in
mir geschrieben. Hat er denn nicht lesen können? Ich
bin wohl nicht deutlich genug gewesen. Ich war unklar,
ach, ich weiß nicht . . .

Ich weiß nur, daß der Heilige unberührt oben stehen
geblieben ist mit seinem todweißen Gesicht. Aber was
will ich denn? Er kann ja auch nicht herabkommen. Aber
mir schwebte so etwas vor. Ich fühlte mich so unglück
lich, daß ich mich nicht einen Augenblick gewundert hätte,
wenn er persönlich lebendig herabgestiegen wäre zu mir,
um mich zu trösten, damit ich leichter weitergehen kann.
Es ist wohl so bestimmt gewesen, daß sich an diesem
Tage nichts zu mir herabneigen sollte. Und es wäre doch
so nötig gewesen.

In einer bangen Ahnung verließ ich die Kirche und
schlenderte ziellos in den Straßen. Solange die Sonne
schien. Ich wollte die liebe Sonne ausnützen, solange sie
noch einige Strahlen zu verschenken hatte. Aber der Son
ne ist es doch gleichgültig, wer von ihrer Wärme pro
fitiert. Sie scheint über Böse und Gute. Sie macht nicht
den geringsten Unterschied, die göttliche Sonne. Wie ist

13
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sie freigebig und umsonst! Das ist ein glückliches Wun
der. Mir ist, als hafteten immer einige Sonnenspuren

 an mir. Ich will einmal tagelang über nichts anderes
nachdenken, als über die Sonne. Wenn ich an die Son
ne denke, vergesse ich meine Geschichte und sage, was
alle Welt weiß. Aber es kann nicht oft genug gesagt wer
den: die Sonne ist schön und gut. Vielleicht wird um der
Sonne willen einmal alles gut.

Ich erinnere mich. Ich stehe auf dem Domplatz und
die Uhr schlägt siebenmal. Die Nacht wird bald kommen,
und eine jähe Woge der Unruhe überflutet mich, ver
ebbt aber wieder, weil ich die Menschen sanft und mit
Betermienen die Stufen des Doms hinan- und hinab
steigen sehe.

Im Spiegel eines Schokoladenautomaten sehe ich,
daß das künstliche Feldblumengewinde meinen schwarzen
Schiffonhut bedeutend verschönt. Ich bereite mich auf die
Zukunft vor.

Noch unter dem Angelusläuten betrete ich ein Cafe,
das die „Ewige Lampe" heißt. Ich lasse mich auf ein ro
tes Plüschsofa nieder.

Der Kellner kommt elegant auf mich zu; wie mir
scheint, mit etwas strenger Miene. Da ziehe ich meinen v
Rock länger über die Beine. Ich glaube, der Kellner hat
etwas an meinen gelben Strümpfen auszusetzen. Aber
gelb und graublau passen doch gut zusammen.

Entgegenkommenderweise sind meine Haare von der
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gleichen gelben Farbe wie meine Strümpfe. Wie unge
schickt, daß der Kellner nicht glauben will, was er doch
mit leibhaftigen Augen sieht. Vielleicht gerade darum
glaubt er nicht.

„Wünschen Sie Souper?"
. . . Soupe? Der hat doch eine Oper geschrieben . . .

Wie der Kell«r auf meine Beine starrt. . .

„2n diesen gelben Strümpfen hab' ich doch die „Jung
frau von Orleans" gespielt. Ich habe Frankreich erlöst
in Gelsenkirchen!"

Der Kellner lächelt, gezwungen zustimmend. Er glaubt
wohl nicht recht, daß ich die Jungfrau bin, wenn ich auch
 nicht danach aussehe.

Jetzt glaubt er, ich werde meine Bestellung machen,
aber ich schweige. Sehe geradeaus. Da wird er ein we
nig ungeduldig:

„Also, bitte, wünschen Sie Souper?"
Warum er wohl wünscht, daß ich Soupe wünschen

soll? Ich werde meine Wünsche schon selbst formulieren,
selbst wenn ich keinen Pfennig mehr in der Tasche habe.

„Nicht Soupe, Kaffee wünsche ich."
 Ich spiele nachlässig mit der Speisekarte und habe so

eben in vornehm müdem Salondamenton gesprochen.
Der Kellner fegt, die schnuddelige Serviette unterm

Arm, durch das ihm vertraute Lokal. . . „Nicht Soupe,
Kaffee wünsche ich" . . . Diesen Ton hätte ich verwen
den können als Athenais im „Hüttenbesitzer", wenn wir
nicht Pleite gemacht hätten. Wenn wir uns nicht aufge-
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löst hatten. Dann hatte ich mich von der Kindlich-Naiven
ins Fach der raffinierten Salondame geschwungen. Das
heißt: wenn wir uns nicht aufgelöst hätten, in die Luft,
in den Aether, in die Sonne . . . Das sind mir Stu
fen .. .

Von der Leiter der Illusionen heruntergefallen, bemer
ke ich: der Kaffee ist ja so grau und kalt^ Was ist das
für ein Pech, wenn man einen vernünftigen, Gedanken
machen muß, und man bekommt solch einen verdrießli
chen Kaffee. Machen läßt sich nicht, was man nicht hat.
Kein Gedanke.

Ich hole mir Zeitungen, obgleich es mir nicht leicht
fällt, denn ich muß an vielen gedeckten Tischen vorbei, an
denen essende Menschen sitzen. Die wundern sich über
mich. Ich nehme sämtliche Kölner Zeitungen an mich,
ich nehme sogar den „Düsseldorfer Anzeiger". Ich sehe,
man wundert sich über mich. Ob man mir denn ansieht,
daß ich fremd bin in Köln? Aber das wäre doch kein
Grund, sich zu wundern.

Da ich Schauspielerin bin, kann ich mich benehmen,
wie ich will. Und ich halte es für gut, ein gelehrtes Ge
sicht zu ziehen. Nichts einfacher als das. Ich kräusle
die Stirn. Schon dadurch, daß ich Zeitungen hole, ist
meine Gelehrsamkeit genügend betont.

Ich lese schon im Gehen, als könne ich mich nicht früh
genug unterrichten lassen. Man soll von mir denkbn, daß
mich nichts anderes interessiert als die Politik.

Ich stoße gegen einen Stuhl, aber das ist mir gerade
recht. Jemand lacht, und ich begehe die Ungeschicklichkeit,
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in die lachende Richtung zu sehen. Da sitzt eine Dame in
knallgrüner Bluse. Die lacht über mich. Wenn sie wüßte,
daß sie ohne Grund lacht, würde sie vielleicht nicht la
chen. Wenn sie wüßte, wie sie mich durch ihr Lachen
quält, würde es sich vielleicht für sie nicht lohnen, zu la

 chen. Ob das Lachen überhaupt ein Vergnügen ist? Ich
glaube, ich bin nicht dumm genug, um lachen zu können.
Wenn ich so gescheit geworden bin, daß ich weiß, um was
es sich auf der Welt handelt, werde ich vielleicht wieder
lachen können.

Die Frau lacht weiter, aber ich darf sie natürlich auch
nicht ansehen und über das Lachen nachdenken. Ich stu
diere den Wohnungsanzeiger. Ach, die vielen möblierten
Zimmer, die einen immer daran erinnern, daß man sich
irgendwo hinzutragen hat! Im Bett landen, diese Aufent
haltsstation wiederholt sich beinahe täglich. Ich möchte
eine Ausnahme machen, und singe ganz leise: „Morgen
rot, Morgenrot, leuchtest mir zu frühem Tod. .

Aber das nützt mir wenig und ich präge mir die Stra
ßennamen der Stadt Köln ein, damit sie mir nicht gar so
fremd klingen . . .

„Möbliertes Zimmer, Klavierbenützung, Familienan
schluß" . . . Das wird wohl niemanden verführen. Mir
ist schon beklommen, wenn ich es nur lese. Da bekümmere
ich mich lieber um den Ernst des Lebens. Das ist der Ar
beitsnachweis.

„Gut empfohlene, intelligente Mädchen finden Beschäf
tigung." So leichtsinnig ist noch niemand gewesen, mich
zu empfehlen.
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„Stütze der Hausfrau. . —: wo ich mich nicht ein
mal selbst habe halten können.

„Drei gelernte Weißnäherinnen, die firm in Man-
schetthemden sind . . Ach, ich bin weder das eine, noch
das andere.

Aber hier: „Mädchen, das Liebe zu Kindern hat, am
Herde nicht unbewandert ist und die Schneiderei versteht."
Mir ist ganz dumm im Kopf. Es werden Kontraste ver
langt. In Gedanken versuche ich scheinbar Unverein
bares möglich zu machen, und nach einer Viertelstunde
habe ich entdeckt, daß es keine Kontraste gibt. Bin am
Herd bewandert und mit der Kolonialwarenbranche ver
traut, nachdem ich mir große Mühe gegeben habe, eine
flinke Sacknäherin zu werden. Das alles aber strengt mich
sehr an. Ich versetze mich in eine Zigarettenfabrik und
drehe sitzend eine Marke, die ich bisher nur geraucht habe,
aber ich werde das auch nie wieder tun. Ich richte ja einen
unglaublichen Schaden an. Lieber will ich meine Hände
von der Arbeit laffen.

Der Arbeitsnachweis ist doch sehr wichtig zu lesen,
man entdeckt seine eigenen Unfähigkeiten.

Die Uhr ist schon halb acht, und ich frage mich, wovon
 ich bisher gelebt habe. Man lebt doch nicht vom Nichts
tun. Oh, wie ich mich anschreie! Wer bekommt, nur da^
für, daß er lebt, Esten und Trinken? Vielleicht handelt cs
sich, wenigstens vorläufig, um eine Erwerbsmöglichkeit?
Vielleicht hätte ich das dem heiligen Aloysius sagen sollen.
Aber er hätte mir doch nicht sagen können, wie man ein
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Manschetthemd zusammenlegt, und wie man das höl
lische Feuer eines Plattofens leichter erträgt.

Der Kellner legt die „Fliegenden Blätter" und die
„Elegante Welt" neben mir auf den Stuhl.

„Wünschen Sie noch einen Kaffee?"
„Nein, danke, das heißt . . . bringen Sie mir doch lie

ber noch einen Kaffee."
Wenn dieser nächste Kaffee mir nicht hilft, hilft mir

gar nichts mehr.
Wovon bin ich doch nur so erschöpft? Ob man als

Plätterin Vorschuß bekommt? Aber doch nicht abends,
ein Viertel vor acht, und nicht, bevor man wenigstens ein
Taschentuch geplättet hat. Warum wohl alle meine Fra
gen so brennend sind?

„Herr Ober, wissen Sie, wann die Schneiderinnen
Schluß machen? Ich meine, wann die Werkstätten ge
schlossen werden?"

„Die .Wiener Werkstätten'?"
„Die Kölner meinte ich. Nun ja, es können auch die

Wiener sein. Um welche Zeit ungefähr mögen die Wie
ner Werkstätten geschlossen werden?"

„Bedaure sehr, ich bin leider schlecht unterrichtet. Aber
ich denke, so um sechs oder sieben Uhr herum."

„Danke recht sehr."
„Oh, bitte."
Geht.
... Ob der Kellner mich wohl für melancholisch hält,

weil er mir die „Fliegenden Blätter" hingelegt hat? Der
Kellner ist doch ein lieber Mensch. Jetzt steht er vor dem
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Büfett. Spricht mit der Büfettdame. Die schenkt ein Glas
Bier ein. Der Kellner und die Büfettdame sehen mich an.
Ich lächle ihnen zu. Haben die beiden nicht zurückge-
lachelt? Genau kann ich es nicht sagen, aber es kommt
mir so vor.

Während ich mir die Bilder der „Eleganten Welt" an
sehe, überlege ich mir, ob ich nicht ans Büfett gehen soll
und mich der Dame und dem Kellner anvertraue. Ich
 werde ihnen dann alles sagen und mit ihnen besprechen,
zu welcher Beschäftigung ich wohl am tauglichsten bin.

Aber es handelt sich nicht nur um eine Beschäftigung;
mit mir ist ja alles in Unordnung . . . Vielleicht kann ich
mit dem Kellner besser sprechen, als mit dem heiligen
Aloysius.

Jetzt schlägt die Uhr acht. Meine Füße sind so heiß ge
worden. Den zweiten Kaffee habe ich getrunken. Woh-
nungs- und Arbeitsanzeiger habe ich gelesen. Keinen ver
nünftigen Gedanken habe ich fassen können. Kellner und
Büfettdame sehen so beschäftigt aus, sehen gar nicht mehr
nach mir hin.

Da werde ich sehr traurig. Wenn wenigstens die Dame
in der grünen Bluse noch einmal lachen wollte. Aber sie
ist schon fort, und ich habe nicht einmal bemerkt, wie sie
gegangen ist.

Das Lokal ist leer geworden. Die Leute sind wohl alle
nach Haus gegangen. Mich haben sie natürlich hier sitzen
lassen. Es ist eigentlich gar nicht so natürlich.

Je länger ich lebe, desto komplizierter gestaltet sich mein
Leben.
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Ich habe zwei Tassen Kaffee getrunken. Das ist nicht
das schlimmste, daß ich den Kaffee getrunken habe, aber
daß ich ihn nicht zahlen kann. Wenn jeder umsonst Kaffee
trinken wollte, was dann?

Wenn ich es mit einer Ohnmacht versuchen würde? Aber
es wird wenig begreiflich wirken, wenn ich sstzend ohn
mächtig werde. Außerdem habe ich den Kellner und die
Büfettdame angelächelt. Wenn man lächelt, wird man
doch nicht ohnmächtig. Kann ich wohl ohnmächtig werden,
weil ich die „Elegante Welt" angesehen habe? Ich muß
übrigens um zwölf Uhr aus der Ohnmacht wieder erwacht
sein, denn um zwölf Uhr wird das Lokal geschlossen. Hof
fentlich kommen dann Kellner und Büfettdame nicht auf
den unglückseligen Gedanken, mich mit aller Gewalt aus
meiner Ohnmacht erwecken zu wollen. Dann muß der Kaf
fee bezahlt werden, womöglich der Baldrian, den man mir
ins Gesicht spritzen wird, der Aether, den ich einatmen
muß, das Geschirr, das der Kellner in der Aufregung
fallen lassen wird . . . Nein, es ist nichts mit der Ohn
macht.

Ich bin schon sehr müde. Hunger habe ich auch. Wie,
wenn ich mir ein illustriertes Brötchen bestellen würde?
Das könnte ich langsam essen und mir mit dem Messer
die Pulsadern aufschneiden; nachher natürlich, nach dem
Essen. - H

Ich habe seit gestern abend nichts gegessen. Es trifft
sich also gerade gut mit dem Sterben, nein, mit dem Es
sen. Es paßt plötzlich alles so gut zusammen, finde ich.

Eigentlich könnte ich mir ein garniertes Schnitzel be-
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stellen. Freilich. Zugestanden. Wenn ich mir aber ein
Beefsteak bestelle, muß ich unwiderruflich sterben. Unwei
gerlich. Dann will ich so tief in die Pulsadern schneiden,
daß das Leben nicht mehr aufzuhalten ist.

Bei Beefsteak kann man stch auch ein besonders schar
fes Messer ausbitten. Aber dann bin ich auch verpflichtet,
ordentlich zu sterben. Aber das muß ich ja schon bei dem
lumpigsten illustrierten Brötchen. Lumpigsten! Lieber
Gott, hilf mir doch vermeiden, daß ich üppig werde! Du
siehst meine Gedanken über das heilige Brot. Verzeih
mir, aber es kostet achtzig Pfennige. Ich hab' ja gar keine
Aussichten. Gar nichts. Wenn ich wenigstens Haltung
hatte! Wenn man mir glauben könnte, daß ich den Kaffee
später bezahlen will. Aber ich glaube ja selbst nicht daran.
Wir sind mitten in der Saison. Wie soll ich zu einem
Engagement kommen? Wenn man mir glauben könnte,
ohne daß ich glaube! Aber das kann ich nicht erwarten.

Schon in Münster hat man mir nicht glauben wollen.
Meine Wirtin hat mir gesagt: „Schauen Sie nur, daß
Sie weiterkommen. Ich glaube Ihnen alles andere, nur
nicht, daß ich von Ihnen Geld bekomme." Ach, die hätte
mir alles andere auch nicht geglaubt. Das glaube ich. Und
ich war gerade im Begriff, ihr zwei Mark zu geben, such
te nach einer passenden Form. Das hätte ich nicht tun sol

 len. Beim Geldgeben ist das überflüssig. „Ja, gehen Sie
nur in Gottes Namen," hat sie gesagt. „Was? die Büh
nenkleider wollen Sie dalassen? Ich verzichte auf den
Schwindel. Machen Sie nur, daß Sie weiterkommen. Das
Zimmer ist schon vermietet . . ."



Meine Wirtin hat es so eilig mit mir gehabt. Sie hat
mich nicht einmal anhören wollen. Dann bin ich ehen
gefahren.

Das Leben ist doch sehr merkwürdig. Ich kann mich
nicht daran gewöhnen. Es wird gut sein, stch alles abzu
gewöhnen. Da kommt mir das Beefsteak wie gerufen.
Spätestens sieben Minuten nach dem Esten werde ich ster
ben. Wenn ich langer warte, wird es auffallen. Der Kell
ner wird den Tisch abraumen, das Messer mitnehmen und
 aus ist's mit dem Sterben..Und tuese Qual fängt von
neuem an.

„Herr Ober, ein illustriertes Brot!" rufe ich. Ich bin
ganz heiser. „Ich hab' es eilig, Herr Ober. Ich fahre mit
dem Nachtzug nach Düsseldorf. Sagen Sie das bitte in
der Küche."

„Jawohl."
Der Uhrzeiger in der „Ewigen Lampe" geht verhältnis

mäßig schnell. Es ist schon zehn Minuten nach acht.
Der Kellner bringt ein Kursbuch. Um Gottes willen,

auch das noch: „Es fährt kein Zug mehr nach Düsseldorf,
Fräulein."

Ich nehme das Kursbuch an mich. Ich bin in nervöser
Aufregung, aber ich blättre das Kursbuch durch. Ich weiß
genau, daß ich im Kursbuch nicht Bescheid weiß. Das
Buch hat mich immer in Verwirrung gebracht. Jetzt ge
lingt es mir zum erstenmal in meinem Leben, mich zurecht
zufinden. Ich kann die Linie Paris—Lyon—Mediter
raner verfolgen.

„Erlauben Sie, darf ich einmal für Sie nachsehen?"
2Z
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 Der Kellner sucht im Buch-, obgleich-er gerufen wird. Er
ist besorgt um mich. Er nimmt sich meiner an.

„Oh, bitte, lassen Sie doch. Ich wollte nämlich gar nicht
nach Düsseldorf, will gar nicht. Nehmen Sie es mir nicht
übel ... ich meinte nur so. Ich bitte, sehen Sie doch
nicht langer nach. Nein wirklich, es ist gleichgültig gewor
den. Ich habe zufällig Hunger und wollte schnell zu einem
Brötchen kommen. Aber ich könnte ja auch später im Hotel
essen."

„Aber nein, es ist im Augenblick fertig."
Geht.
Vor Scham möchte ich weinen, aber ich nehme mich zu

sammen. Im ganzen Lokal, sogar in der Küche kennt man
mich. Man weiß, daß ich Hunger habe. Ach, meine Schan
de wird sich noch vergrößern! Nach meinem Tode wird
der Kellner meine Rechnung zahlen, und für seine Güte
wird er enttäuscht. Aber dieser Kellner ist der letzte
Mensch, der von mir beleidigt werden wird.

Ich bestelle ein Glas Bier. Lebe in geregelten Verhält
nissen. Die kleinen Senfgurken schmecken so pikant, und
 ich mag noch gar nicht an den Tod denken. Der Tod ist
ein lockerer, unsicherer Begriff geworden ... Ich kann
den Tod nicht begreifen, aber das ist ja auch nicht nötig.
Ich werde schon erfahren, wie es sein wird. Jetzt esse ich
erst andächtig. Es schmeckt sehr gut. Eigentlich bin ich
müde. .. Aber das macht ja auch nichts. Vielleicht kommt
diese Müdigkeit vom Bier.

 Wir wollen essen und sterben, heißt es irgendwo in
der Bibel.
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Wieviel der Kellner wohl bezahlen muß nach meinem
Tode?

Aber das ist doch gar nicht wichtig. Wie lächerlich,
daß ich noch rechnen will. Ich habe ja gar nichts mehr
zu berechnen. Viel zu viel habe ich schon gerechnet. Ich
spreche mir zu. Sowie man tot ist, wird nicht mehr ge
rechnet. Schon während der Agonie läßt das nach. Ster
bend werden unbezahlte Rechnungen, um die man sich im
Leben verzweifelt bemüht hat, sie zu zahlen, Bagatellen,
und wunderbar vertieft sich der Glaube zur klarsten Er
kenntnis: „Ich hätte ohnedies nicht zahlen können —
jetzt zahle ich erst recht nicht."

Lächelnd versinke ich in das kostenlose Reich. Was könn
te ich mehr wollen? Ich trinke den Rest Bier und sage:.
Der Tod hebt alle Eide auf (siehe Schiller, „Kabale und
Liebe") . . . Jetzt kommt das letzte Stückchen Zervelat-
brot. Mit liebender Langsamkeit soll es genosien werden!

„Herr Ober, noch einen Kognak bitte."
Ich lächle. Bin schon jenseits. Ich darf lächeln, ohne

Furcht, das Lächeln zu bereuen.
„Herr Ober, das ist aber auch das letzte. Sie haben

viel Mühe mit mir gehabt. Es ist aber auch das letzte."
„O bitte . . ."

„Nein, sagen Sie nichts dagegen. Es ist so. Aber ich
werde jetzt gleich gehen. Wirklich gehen."

„Gnädiges Fräulein sind auf der Durchreise hier?"
„Ja, leider, leider. . ."
„Hübsche Stadt, Köln."
Ach, wenn ich das doch empfinden könnte! „Ja, es mag
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hübsch.sein. Gewiß, wahrscheinlich. Aber wenn die Zeit
es gewiffermaßen nicht erlaubt . . . nicht wahr? Ist halt
so..."

„Sie mögen recht haben."
Ach, er weiß nicht, wie sehr.
„Darf ich abräumen?"
„Um Himmels willen, nein! . . . Das heißt: warum

nicht? . Aber nein ... Lassen Sie bitte alles stehen wie
es steht... ich werde wohl noch essen . . ."

„Bitte sehr." Sieht mich an. Mitleidig, als wolle er
sagen: So jung und schon verrückt. . . hm hm . . .

Ich habe Herzklopfen bekommen. Ein Glück, daß er den
Tisch nicht abgeräumt hat. Das hätte mir noch gefehlt zu
meinem Unglück.

Nun, und was ist jetzt? Mir scheint, ich bin so weit.
Da geht mir ein Spruch durch den Kopf:

„Schön ist's im Sommer, wenn's warm ist.
Da geht man spazieren und tut's auch,
Aber im Winter ist's kalt
Und kommt auch so nicht dazu."

Das habe ich nicht gedichtet. Das hat der König von
Bayern getan. Er hätte auch meine Rechnung zahlen
können. Statt dessen hat er überflüsssge Kahnfahrten ge
macht. Er stand auch im unnötig weiten Pelzmantel auf
dem Balkon, mit Herrn Wagner. Anstatt meine ....

„Und kommt auch so nicht dazu. . ." Mein Gott, ge
nügt dir denn nicht ein einfacher Selbstmordversuch? Das
ist doch schon etwas. Nicht zu verachten.
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Das Einfachste ist der Tod. Warum ist er mir so wenig
geläufig? Ich hätte das Einfachste schon früher wählen
sollen. Als Kind hätte ich mich vereinfachen sollen. Da
mals habe ich doch Schmiertran, für die Wasserstiefel
meines Vaters bestimmt, essen können. Nur um den
Schlägen des Lehrers zu entgehen. Ich wurde sehr krank,
aber ich starb nicht. Ich bemerke das erst jetzt, daß ich nicht
gestorben bin. Also schon damals war ich nicht gründlich.
Wie mich das Messer schreckt. . .

„Satan, weiche von mir . . ." sage ich, und da kommt
der Kellner.

„Bitte?"
„Ich habe Sie nicht gemeint. Pardon."
Dann ist mir wieder ganz anders . . . „Breit' aus die

Flügel beide . . . Breit' aus die Flügel beide ... O Je

su

„Ieh, die Iessy! Ja grüß' dich Gott! Sitzt da in Köln
und läßt ssch's schmecken. Nein, so was!"

Da steht mein früherer Kollege vor mir, der Schauspie
ler Titus Maschke.

Er legt lässig die „Elegante Welt" auf den Tisch und
nimmt mir gegenüber Platz. Sein schwarzer steifer Hut
sitzt leicht im Nacken. Das naturkrause dunkle Haar steht
starr und billig in die Stirn.

Ich lasse mir nicht viel Zeit, seine Blüten im Gesicht
anzusehen. Ueber seine rötlich umrandeten unausgeschla
fenen Augen denke ich nicht nach. Der blaue Ulster fällt
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mir auf und der Bambusstock mit der Silberkrücke. Das
sind neue Sachen.

Während ich wünsche, daß er mich verlassen möge, sage
ich:

„Du hast dich fein rausgemacht. Hast du ein Engage
ment?"

Er singt, halb in forciert leichtsinnigem Ton:
„Ich hab' ein Verhältnis."
„Zu was?"
„Frage! Man kann doch nur zu einer Frau ein Ver

hältnis haben. Die Kunst ist doch nebenbei."
Es kommt mir vor, als wenn er ein Gespräch, das er

anderswo begonnen, bei mir fortsetzen will. Ob er wohl
die Lebenskunst meint?

„Mich interessiert das .^Nebenbei* viel mehr. Was
meinst du denn für eine Kunst?"

„Ich meinte eigentlich die Komödie, das Theaterspielen,
aber du kannst es auch auf alles andere beziehen, wenn
es dir gefällt. Die Frau engagiert mich mehr, als alles

 andere in der Welt. Aber das kannst du als Frau wohl
nicht genau verstehen. Bei dir wird es umgekehrt sein.
Dir wird natürlich der Mann das größte Erlebnis sein."

„Davon hab' ich bis jetzt nichts bemerkt."
„Das kommt dir nur so vor, aber wir wollen doch

nicht gleich das Wichtigste besprechen. Du siehst so schreck
lich nervös aus."

„Das ist das Allerunwichtigste."
„Aber du sprichst so rätselhaft. Wie kommst du über-



Haupt hierher, wenn man fragen darf. Was machst du
hier? . . . Nun, was hast du denn?"

„Kein Geld hab' ich." Nachdem ich dies gesagt habe,
verlaßt mich eine Spannung, die ich schon lange in mir
gehabt haben muß. Ich schlafe mit offenen Augen ein,
tief und traumlos.

. „Kannst du denn nicht zahlen?"
Ich kann nur den Kopf schütteln. Es ist, als ob meine

Lippen mir nicht mehr gehorchen wollen, und ich weine,
daß es mich schüttelt.

Titus hat natürlich alles bezahlt. Ich weiß gar nicht
mehr, wie das ausgesehen hat. Kann mich nicht daran er
innern. Wenn er nicht gekommen wäre, — wie ich dann
wohl das Lokal verlassen hatte? Ob mein Schutzengel ihn
wohl geschickt hat? Das kann ich mir auch nicht denken,
denn irgendwie ist durch Titus auch das »Nachher' ge
kommen, und das hat doch gar nichts mit dem Schutzengel
zu tun. Es ist sehr schwer, alles zu verfolgen.

Wir sind ans Rheinufer gegangen. Da haben wir aus
einer Bank gesessen. Ich sah noch auf die Wellen. Eine
Welle war wie die andere. Wenn eine Welle kam, verlor
sich die andere. Jede Welle hatte dasselbe Rauschen wie
 die vergangene. Alle Wellen gleich und doch wechselnd.

Titus hat mir sein Taschentuch geliehen. Er hat es
mir selber angeboten. Ich fühlte gar nicht, daß ich weinte.

An die Wellen erinnere ich mich immer, obgleich ich
 versuche, mich an das andere zu erinnern, was nachher
kam. Die Wellen, sage ich mir, waren nicht das Wichtigste
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an diesem Abend. Das hat mir meine Vernunft schon oft
gesagt, aber etwas anderes in mir will immer bei den
Wellen bleiben.

Ich träumte noch von den Wellen, als mir Titus sagte,
ich müsse die Sinne der Menschen in Schwingung ver
setzen. Das war in der Schildergaffe. Hab' doch aufmerk
sam zugehört. Er hat doch auch meine Rechnung bezahlt.
Mir das Leben geschenkt.

Als wir über einen großen Platz gingen, sagte er mir,
ich könne keine Knopflöcher nähen und damit Geld ver
dienen ... Immer hörte ich die Wellen rauschen. Auch als
er mir sagte, die Arbeit schände.

Was hat er mir doch für eine seltsame Predigt gehal
ten! Die Arbeit zerstöre die Persönlichkeit des Menschen,
und von der Unmöglichkeit, auf intellektuelle Manier
Manschetthemden zu bügeln. Da dachte ich auch wieder
an den heiligen Aloysius ... Zu seinen Füßen rauschten
die Wellen. Und ich hatte die Vorstellung, als knie ich
vor ihm auf den Wellen und sagte: „Es handelt sich nicht
um das Glück, lieber Gott, es wäre zuviel verlangt. . ."
und als antworte Titus wie ein Traum in die Wirklichkeit
hinein: „Du mußt deine Eigenart so meisterhaft be
nutzen, wie der Violinvirtuose seine Geige." Dann klang
es weiter in mir: „Es handelt sich nicht um das Glück —"

Das hab' ich schon oft gesagt. 2ch sage alles, was in
meinem Gedächtnis ist. Was nicht in meinem Gedächtnis
ist, ist mir nicht widerfahren. Als wäre es nie gewesen.
Hab' ich nicht erlebt. Nicht die Kraft gehabt zu erleben.

Also war doch etwas?

30
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Die Hauptsache ist ein Gespenst, das schnell aus den
Wellen auftaucht und schnell verschwindet. Wieder auf
taucht.

Ich will mir verbieten, von Wellen zu sprechen. Wo bin
ich am Abend gelandet?

Landen. Das Endgültige. Das erinnert mich wieder an
die Wellen und an das Meer.

Ich bin ja auch vom Meer gebürtig. Als sich mein Le
ben zu regen begann, sah meine Mutter die Küste von
Madagaskar. Meine Mutter sah auf das grüne Meer und
auf den tiefblauen südlichen Himmel und erwartete mich.

Das hat ihr wohl sehr gefallen und darum kam die
Liebe zu den göttlichen Farben auch in mein Blut. Da
her bin ich wohl verzaubert, wenn ich die Wellen sehe,
und werde vergessen können, was am Abend war. Ich bin
irgendwo gelandet. Natürlich. Ich glaube, ich habe das
schon einmal gesagt.

Das Cafe Pütschenbach, wohin Titus mich gewiesen,
erinnert mich an eine Bäckerstube. Kann nicht sagen, war
um. Ich denke, man hat hinter Bäckerläden solche große
mehlige Zimmer. Dort staubt weißgraues Mehl. Liegt auf
allen Möbeln, genau wie im Cafe Pütschenbach.

Die Mädchen sahen auch mehlig aus. Selbst ihre Blu
sen schienen mir mehlbestaubt zu sein. Weiß nicht, woher
das kommt. Ist ja auch gleichgültig. Es ist nur so seltsam,
wenn ich es bedenke, und das tue ich ja. Ich bedenke alles
sehr genau.
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Verschiedene Zimmer gibt es im Cafe Pütschenbach,
aber genau gesehen habe ich nur einen Raum. Wie war
es doch rauchig und lärmend dort!

Das Cafe liegt im zweiten Stock, aus dem man gut
drei Stöcke hätte machen können. Es sind lange, schmale
Wendeltreppen, die von Gaslampen beleuchtet werden.

Der eine Gasftrumpf war zusammengefallen, und da
war ein erschreckend klägliches Licht. Aber das ist ja gar
nicht wichtig.

In dem niedrigen Cafezimmer, in dem ich saß, sehen
die silbernen Kaffeekännchen so zerbäult aus, als hätte
man sie früher an die Wand geworfen. Einmal muß das
gewesen sein ... Ich war nicht dabei. Die Kaffeekänn
chen sind schwarz angelaufen. Sie sind vielleicht gar nicht
von Silber. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig.

Der Kellner hatte eine weiße Jacke an. Das heißt,
sie war gar nicht mehr weiß, aber mir schien, als sei sie es
am Morgen noch gewesen. Daß die Wahrheit zur Lüge
werden kann!

Ach, mir scheint, ich werfe alles durcheinander. Aber
der Kellner hatte doch so einen eigenartig intimen Gang,
und sprach mit den Mädchen, als sei er mit allen ver
wandt. Seine Aufdringlichkeit war mir unsagbar wider
wärtig. Er flüsterte einem der Mädchen etwas ins Ohr,
und mir schien, als dringe der Hauch seines Mundes tief
in die Seele des Mädchens ein.

Ich habe mir dann Kaffee bestellt, aber der Kellner
hat meine Bestellung nicht ernst genommen, obgleich er sie
gehört hat. Ich komme mir so verstaubt und schmutzig vor,



als hätte ich mich seit Tagen nicht gewaschen. Das war
und ist auch so, aber es braucht mir doch nicht so vorzu
kommen. Kaffee habe ich mir bestellt und zwei Eier im
Glas. Mir ist, als sei schon viele Zeit vergangen, seitdem
ich in der „Ewigen Lampe" war.

Die Verbindungstüren, die zum Nebenzimmer führen,
sind weit geöffnet. Da drinnen wird Klavier gespielt.
Aber das ist kein ehrliches Klavier. Es spielt von selbst.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn man ein Geld
stück irgendwo hineinwirft, spektakeltes im Klavier, als
saßen lärmende Poltergeister darin. Sowie die verstum
men, läuft schnell jemand zum Klavier und steckt wieder

 Geld hinein. Tann fängt's wieder an. Immer die „Do
nauwellen". Das ist ein Rumor!

 Man schleift Walzer auf faserigem Holzboden. Ich sehe
enge und weite Herrenhosen, Beine, die sich drehen und

 zuvorkommende Kreise beschreiben. Starre und weite
 Röcke schwenken, rauschen und legen sich, fallen nach der
schmelzenden Donaumelodie. Die wird durch viele Neben
läufe, Hackungen und krankhafte Klappergeräusche gestört,
wie nahe und ferne Träume in mich eingehen.

Merkwürdig! Wenn man nicht die Lust zum Tanzen
hat, wie grauenerregend erscheinen einem dann die gro
tesken Bewegungen.

Wie unheimlich ist mir die Seligkeit, mit der man
selbstverständlich und verrückt singt:

„Du, du, du, du, du,
Du bist kühl und doch so heiß.

333 Hennings, Brandmal
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Du, du, du, du, du
Zauberst Flammen hervor aus dem Eis . .

Meinem Kopf, den ich lange Zeit in einer gedrehten
Stellung gehalten, um in das Tanzzimmer zu sehen, muß
ich jetzt mit den Händen eine andere Richtung geben. Ich
rücke mir den Kopf zurecht. Der Hals tut mir weh, und
ich lege meinen Zeigefinger an die Schlagader. Während
ich das Klopfen meines Lebens fühle, sehen meine Augen
geradeaus in den Raum, in dem ich mich befinde.

Sehe viele Menschen, junge Männer, alte Männer, be
sonders aber lauter bunte Stücke. Das sitzt.alles auf
Bänken, die an den Wänden stehen, hinter großen unge
 deckten Tischen. Spöttisch fremde Augen sehen mich an
und mustern mich neugierig. Darüber werde ich verlegen
und sehe vor mich hin.

Was will ich denn eigentlich hier? Da steht mein
Kaffee vor mir. Und die Eier im Glas sind auch da. Ist
alles kalt geworden. 2ch trinke den Kaffee, und da rie
selt es mir über den Rücken.

Da sieht man mich schon wieder so herausfordernd an.
Und alles singt:

„Du, du, du, du, du,
Du bist kühl und doch so heiß.
Du, du, du, du, du
Zauberst Flammen hervor aus dem Eis . . ."

Das geht wohl mich an. 2ch fühle mich getroffen. Es
ist, als erwarte man von mir, ich solle Flammen aus



dem Eis hervorzaubern. Das ist gar nicht leicht und es
sieht seltsam aus. Aber da ich bereit bin, mache ich es
glaubhaft.

Ich strecke meine Hände aus und beschwöre das Nord
licht. Stehe in einem dünnen Kleide auf einer Eiswüste
und meine Sehnsucht läßt Flammen wie kleine Herzen
blühen. Aus dem starren Eise steigen sie langsam höher
und immer höher und lasten sich dann nieder auf die
Mädchen, die hier im Cafe Pütschenbach sitzen.

Ich muß wohl gelächelt haben, denn man lächelt mir
zu. Ja, wirklich. Darüber freue ich mich immer so sehr,
und ich nicke einen Gruß. Aber das ist natürlich zu viel
gewesen, denn man lacht über mich. Es ist, als würde
überall gekichert. Ach, wenn doch die arktische Nacht über

 mich käme und ich stünde allein, meilenweit allein auf
einer Eiswüste! Wenn man allein ist, braucht man sich
doch nur vor sich selber zu fürchten.

Warum hat man mich verspottet? Und habe ich nicht
getan, was ich tun konnte? Ihr Mädchen, habt ihr es
denn nicht gefühlt oder doch geahnt, daß ich im Geiste die
Flammen in eure Herzen senkte? Habt ihr denn nichts
gesehen?

Da singen sie nun, und wisten vielleicht nicht, daß es
für mich ist:

„Du, du, du, du, du
Zauberst Flammen hervor aus dem Eis."

Da werde ich müde. Aber ich will nicht weinen. Ich bin ja
doch groß geworden und gewachsen. Daran zu glauben,fällt
; 35
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nur schwer. Und xd) habe Sehnsucht, ein Kind zu sein.
Ich möchte von einer fremden Frau durch eine Allee ge
führt werden. Von einer sehr fremden, unbegreiflichen
Frau, die zugleich meine Mutter sein müßte. Aber daß
sie meine Mutter ist, darf ich nur glauben und hoffen,
nicht etwa wißen und behaupten. Sie führt mich an der
Hand, und in der Allee stehen Holunderbäume, weil ich
die so sehr liebe.

„Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten?"
Man kann gleichzeitig verschiedene Träume haben. Ich

bin im Cafe Pütschenbach. Titus hat mir gesagt, daß ich
hier jemanden finden würde, der sich meiner annimmt.
Es scheint wohl nötig zu sein. Titus hat ja schon seine
Freundin, die er beschützen muß.

Ich bin so sehr in die Gegenwart gestellt, daß ich die
Zigarette annehme, die mir geboten wird.

„Danke sehr," sage ich zu einem brennenden Streich
holz. „Das Feuer ist eine gute Sache," sage ich, „Feuer
reinigt."

„Sie meinen hoffentlich nicht das Fegefeuer, kleines
Fräulein?"

Da sehe ich einen verwunschenen Hund mir gegenüber
sitzen, der seine Menschenähnlichkeit noch nicht eingebüßt
hat.

Ich lächle und sage: „Es ist nicht meine Sache, streng
zu sein."

„Rauchen Sic gern, während Sie Eier effen?"



Das ist mir eine seltsame Unterhaltung, aber diese ver
zauberte Dogge kann wohl nicht anders sprechen. Sie hat
 so buschige Augenbrauen und spricht mit mir.

„Es kommt nicht so genau," sage ich.
„Das habe ich auch schon gefunden," sagt das Verzau

berte, und es ist mit einem Male wieder ein Mensch. Das
Gespräch hat wenig Sinn, wenn man so einig ist wie wir
zwei es sind.

Er sieht mich aus dreieckigen Augen so bedeutsam an,
als hatten wir gemeinsam eine Tiefe entdeckt. Das ist
zwar Schwindel, aber ich spreche wie ein Automat:
„Also da sieht man's."

 Wenn ich „also" sage, ist das ein sicheres Zeichen, daß
etwas sehr unsicher ist. Ich könnte dem Herrn jetzt erzäh
len, daß Pütschenbach ein unruhiges Lokal ist. Dagegen
aber wird er nichts einzuwenden wissen. Und das ist nötig
bei dieser Unterhaltung.

Was er für Schinn auf seinem Anzug hat. Er wird
seine Haare zu sehr fetten. Das zu sagen, wäre indis
kret ... Er trägt eine gehäkelte Krawatte, die oft gezogen
worden ist, lappig wie ein Strick. Er hat einen Klemmer
all einer abgeschabten Seideuschnur über der Weste hän
gen. Die ist aus Baumwolle. Eingetrocknete Suppen
flecke. Er wird in einem Restaurant speisen, in dem es
keine Servietten gibt. Das ist keine Sünde, aber er könnte
doch darauf achten, daß sein Kleid rein bleibt. Ob ich ihm
das sage? Er beobachtet mich andauernd und erwartet,
daß ich ihm etwas sage. Wenn man eine Bekanntschaft
macht, ist es nicht zu vermeiden, daß man aufdringlich
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wird, andernfalls ist es ja gar keine Bekanntschaft. Er
trägt eine Krawattennadel aus Messing. Die Nadel hat
Hufeisenform. Ich suche weiter an ihm herum. Blinzle
ihn so künstlich an. Sehe einen Schlangenring am Zeige
finger seiner rechten Hand. Seine Hände sehen faul und
schlaff aus. Die Haut ist welk. Man könnte sie hochzie
hen. Aber das wäre doch keine Artigkeit . . . Wie intim
bin ich doch mit ihm.

Der Herr lächelt. Er wartet darauf, daß ich spreche.
Tu' ich auch:

„Das wiffen Sie wohl auch, daß Hufeisen Glück
bringt?"

Der Herr greift an seine Krawattennadel, zupft die
Weste herunter:

„Mein Glück liegt vollkommen in Ihrer Hand."
Da wollte es wieder anfangen; der alte Ton: „Es

handelt sich nicht um das Glück . . ." Wie mir dieser Satz
nur so geläufig werden konnte.

Unbegreiflich. Sein Glück liegt in meiner Hand? Das
ist ja gar kein Glück. Gehört mir nicht. Lügt mich an.

„Es ist mir recht, daß Sie sich nicht beim Wetter auf
halten. Auch das ist, scheint mir, eine optische Täuschung.
Ihr Glück —: ist das nicht ein bißchen viel gesagt? Ich
will Ihre Worte nicht gern bezweifeln. Verzeihen Sie,
aber mit mir muß man geradeaus sprechen, sonst lang
weile ich mich. Es ist gut, wenn man weiß, woran man
ist. Das ist auch für Sie wünschenswert. Seien Sie di
rekt."
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„Sie gehen aber rasch voran, Fräulein. Wenn ich sage
-Glück', habe ich vielleicht ein wenig übertrieben."

„Warum übertreiben Sie denn?"
Er zuckt mit den Schultern: „Weil es sonst nicht wirkt.

Man sagt doch viel, was man nicht so ernst meint. Sind
Sie schon lange in Köln? Ich hab" Sie noch nie ge
sehen."

„Es wäre ja möglich, daß wir uns nie begegneten, und
daß wir uns dennoch beide in einer Stadt befanden. Wir
können wohl nicht behaupten, daß wir füreinander be
stimmt sind. Uebrigens bin ich erst heute angekommen."

„So .. . so .. ."

Er beugt sein Gesicht zu mir: „Dann kann ich Ihnen
nur sagen, Fräulein, — nehmen Sie es mir nicht übel,
ich kenne Sie ja nicht, Sie kennen mich ja nicht —: trotz
dem, lassen Sie sich's im Vertrauen gesagt sein, das hier
ist kein Milieu für Sie. Kommen Sie da heraus. Viel
mehr, gehen Sie gar nicht erst hinein. Das ist nämlich
solche Sache . . ."

„Wenn es für mich kein Milieu ist, dann ist es doch
auch für Sie nichts, und für andere auch nicht. Wenn
Sie eine Gefahr sehen, sind wir doch alle in Gefahr, Sie
auch. Lachen Sie doch nicht darüber. Er ist mir wichtig.
. . . Ich bin zufällig hier."

„Gewiß, zufällig. Das sagt sich so. So fängt's an. Sw
 sind wohl noch sehr unerfahren? Führen Sie das Leben
schon lange?"

„Zweiundzwanzig Jahre."
„So war's nicht gemeint. Ich meine, ob Sie schon
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lange . . . Ach, es ist ja gleichgültig. Sagen Sie mir
lieber, wo Sie wohnen. Das heißt, wenn ich fragen
darf."

„Ich wohne noch gar nicht. Ich habe kein Geld. Ich
gestehe Ihnen, daß ich noch gar nicht weiß, wo ich hin
gehen werde . . . Ja, so ist es . . . Wollen Sie mir nicht

sagen, genau bitte, weshalb Sie mich angesprochen ha
ben? Vielleicht klingt Ihnen das komisch. Aber ich möchte
gerne ordentlich sein. Ich habe nicht gerne sinnlose Be
kanntschaften. Ich gestehe: ich bin so durcheinander, sehr.
Wenn Sie mir helfen könnten, daß ich keine Ungeschick
lichkeit begehe. Denken Sie nicht, daß ich Sie ausnützen
will. Ich möchte Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Es liegt
an Ihnen, ob ich es gern tun werde. Wenn Sie mir hel
fen, werden auch Sie befriedigt sein, nicht wahr? Ich bin
so in die Enge getrieben. Hören Sie, ich will gerne selbst
los sein, und dennoch bitte ich Sie, sich meiner anzuneh
men. Was Sie mir tun, das tun Sie sich selber an. Nicht
wahr, Sie achten sich doch wohl, oder? Entschuldigen
Sie, daran darf niemand zweifeln. Ich will selbstlos sein,
und doch nichts begehen, was gegen mein Selbst verstößt.
Oh, ich bin so. Ich habe schon Erfahrungen gemacht. Da
mit blamiert man sich selbst, nicht wahr? Bitte antwor
ten Sie nicht. Darf ich allein sprechen, ja? Meiner An
sicht nach muß jeder Mensch doch naturgemäß die Mensch
lichkeit besitzen. Wissen Sie, wie mir oft ist? Als wenn
viele Menschen von ihrem eigentlichen Wesen gar keinen
Gebrauch machten, als wenn sie sich selbst nicht leiden
möchten."



„Sie meinen wohl die andern? Sich selbst mögen die
Menschen doch immer."

„Nein, ich meine vor allem die Menschen sich selbst.
Ich schäme mich über meine Erfahrung. Ich meine: daß
ich es so sehe. Ich glaube, der Mensch liebt sich nicht.
Nicht immer, will ich sagen. Der Mensch liebt nicht den
Menschen in sich. Ich fühle mich so in die Enge getrieben.
Was ist denn das nur? Entschuldigen Sie, wissen Sie es
vielleicht? Ach, ich will gar nichts mehr sagen. Ich meinte
auch nur so."

„Ich verstehe Sie nicht."
„Wenn Sie sich lieben, lieben Sie auch mich, meine

ich."
„Dann liebe ich Sie."
Und dann sagt er nichts mehr. Er sieht mich nur am
Da zieht sich etwas wie ein flackernder Schleier über

seine Augen.

Ach, die trunkene Erregung ist mir so entsetzlich, weil ich
sie nicht empfinden kann. Wie werde ich mich je wieder
von diesem Grauen befreien können? Und ich hab' mir
immer so große Mühe gegeben, die Welt so zu sehen, wie
ich es gerne möchte. Besonders wenn etwas anders war,
als ich wünschte. Und gerade dieses Mal habe ich ver
sagt. So gründlich habe ich versagt. Was besagt das
 wohl? Ich weiß es nicht.

Ich fühle nur ein Grauen in mir, von dem ich mich
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nicht befreien kann. Wie kann ich mich vom der Furcht be
freien?

Und als ich in der Nacht an meine Brust schlug, be
merkte ich, daß ich ein Geldstück in der Hand hielt . . .
Fest umklammert, und das Geld war heiß und feucht. Ich
stand aus der Straße unter einer Laterne und — sah.

Und als ich an meine Brust schlug, nur um zu sehen,
ob ich mich ganz mitbekommen habe, fiel klimpernd das
Geld zu meinen Füßen nieder. Das Geld rollte auf das
Pflaster und dann in den Rinnstein.

Ich hob es auf, als sei es etwas Wertvolles, und ließ es
in meine Tasche gleiten. Dann sah ich auf meine Hände,
und ich war plötzlich gezwungen, meine Finger zu zählen.

In diesem Augenblick ging ein Mensch vorüber, blieb
stehen, sah mich an, und ging langsam weiter. Ich sah
mich nach ihm um. Der Mensch sah stch auch um und kam
zögernd langsam auf mich zu.

Da ergriff mich ein mir unerklärliches Entsetzen, wie
ich es bisher nie kannte. Glaubte er, ich habe einen Mord
begangen. Er glaubte es vielleicht nur darum, weil ich
meine Hände unter einer Laterne so aufmerksam be
trachtet habe ... Ich kann doch meine Hände be
trachten, wenn ich will. Das kann mich nicht ver
dächtigt haben . . . wenigstens nicht besonders verdächtigt
haben . . .

Durchdrungen von dem Gedanken, ich bin eines Mor
des verdächtig, raste ich durch die Straßen, so schnell mich
meine Füße tragen konnten.

Ach, ich weiß gar nicht, wie lange ich gelaufen bin.
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Ich muß sehr lange durch die Straßen gelaufen sein,
denn ich war beim Dom angelangt, und war doch sehr
weit vom Dome entfernt gewesen . . .

Bleibe endlich atemlos stehen. Ich horche. Niemand
verfolgt mich. Bin ja auf der Straße wie zu Hause, und
lege meinen Kopf an eine Wand.

Dom Dome schlägt es drei Uhr. Ach, drei! Das ist eine
heilige Zahl. Ein Druck ist von mir gewichen, als hätte
ich vieles überstanden. Mir ist, als wäre ich nach einer
langen Folter entlasten. Ein unsagbar schmerzhaftes und
doch süßes Glück, sich selber wieder überlasten sein, und
irgendwo schlafen gehen können, und allein sein, ganz ab
lein. , ; M

Man sagt, der Tag habe vierundzwanzig Stunden. Ich
glaube nicht mehr daran. Der Tag muß viel mehr Stun
den haben. Ich kann sie wohl nicht zählen, aber es müs
sen sehr viele Stunden sein, die mein Tag hat.

In der Nacht träumte mir, die Zeit würde jeden Mor
gen in einem Bureau gewogen, und es gab Zeitscheine.
Jeder gab sein Paket Zeit ab. Der Name wurde drauf ge
schrieben und eine Quittung wurde ausgestellt.

Die Beamten waren sehr beschäftigt. Es gab so winzi
ge Fetzen. Das waren Augenblicke, die schwer ins Gewicht
fielen. Es waren scheinbar so flüchtige, leichte Augenblicke.
Oft hatte ein einzelner Mensch sie verursacht, und gedan
kenlos brachte er sie, und doch wog solche kurze Spanne
Zeit so unendlich schwer. Die Wage senkte sich tief herab,
und mit der Wage das Schicksal vieler Menschen, in deren
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 ahnungsloser Abwesenheit der Augenblick, den oft ein ein
 ziger Mensch durch einen gefährlichen Gedanken belebt
 hatte, zum Verhängnis wurde.

Ich sah das alles mit großer Bestürzung und dachte,
 es wäre doch gut, die Menschen durch Plakate auf diese
Gefahr aufmerksam zu machen, damit sie verantwortungs
 voller mit ihrer Zeit umgingen.

 Von Verantwortung aber war hier wenig zu spüren.
 Die Beamten waren äußerst beschäftigt, und manche schie

 nen mir schlecht geschult. Dabei war in dem verhältnis
mäßig kleinen Raum der Verkehr sehr lebhaft. Man dräng
 te hin und her, und die Zeit wurde verschoben und ver
wirrt.

Denn die Zeit wurde in Form einer überaus empfind
samen Materie gebracht. Es war eine graue, zähe, schleim
artige Masse, die gleichwohl weder feuchte, noch sichtbare
Spuren hinterließ. Diese graue Masse war durchzogen von
roten Blutfäden, und von blau und grün angeschwollenen
Adern. Ein großer schwarzer Klumpen aber, von dem ich
nur wußte, daß es ein Weltereignis war, ohne genau sa
gen zu können, worin es bestand, war in jeder Masse der
Mittelpunkt. Sehr viele grünliche Adern sah ich, ich wuß
te, das sind die Aengste.

Die Zeit brachte man in Pappkartons, in Kisten, aus
rangierten Kinderwagen, in Koffern, Aktenmappen, Zi-
garettenschachtcln, in Kissenbezügen und Wäschekörben,
sogar in Gewehrläufen.-So viele Transportmöglichkeiten
habe ich noch nie gesehen.

Ich mußte lange warten, bis ich an die Reihe kam, und
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die Luft wurde unerträglich schwül. 2ch hatte die Zeit
iu meinen Mantel gehüllt und diesen notdürftig mit Steck
nadeln zugesteckt, aber die Zeit fiel mir überall aus dem

 Mantel heraus, schlüpfte mir sogar bei den Handgelenken
aus den Aermeln.

Ich überlegte mir während des langen Wartens, wie
ich es anstellen könne, meine Zeit der großen Mühe wegen
nicht mehr schätzen zu lassen, verfiel aber zugleich in die
Besorgnis, die Zeit könne mir zu Hause über den Kopf
wachsen, weil sie doch sichtbar war und sich andauernd
vermehrte. Würde nicht eine große Unordnung entstehen,
so daß ich mich zuletzt selbst nicht mehr auskennen könnte?

. Aber da ich ohnehin schrecklich viel Zeit gefaßt hatte,
wandte ich mich an einen der Beamten, der, wie mir schien,

 die Zeit sehr gut zu schätzen und einzuordnen verstand.
Ich sagte ihm alle meine Bedenken, und daß es beinahe
über meine Kraft gehe, die Zeit zu tragen, er möchte doch
ein Einsehen haben und es mir ein wenig erleichtern.

 Er sah mich ernst und ruhig an, da begann ich zu stot
tern: „Ich habe keine Zeit, mich mit der Zeit aufzuhal
ten." Verlegen stolperte ich über die Zeit, die mir überall
im Wege lag.

Der Beamte sagte mir darauf kurz: „Wer seine Zeit
nicht erfaßt, ist des Todes schuldig."

Das genügte, und ich machte nicht mehr den aller
geringsten Einwand; denn meiner Bequemlichkeit wegen
wollte ich doch nicht mein Leben verwirken, und ich war
tief beschämt.

Jetzt aber ist hellichter Tag, und die Zeit spinnt sich
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weiter in mir. Ich bin von Zeit umstellt . . . Heut früh
war ich so ergriffen, daß ich ins Cafe gegangen bin, als
könne ich der Zeit entfliehen. Aber sie ist mir gefolgt.

Dort habe ich ein Butterbrot bekommen und eine Taffe
Kaffee dazu. Natürlich für Geld. Geld ...

Ich möchte gerne wiffen, ob das Geld das einzige sicht
bare Zeichen meiner Verwahrlosung ist. Das Geld in
meiner Tasche erschien mir sehr fragwürdig. Es kommt
mir immer verdächtiger vor. Das Geld ist Blamage, das
aufdringliche Zeichen der Schande. Ich putze mein Geld
mit meinem Taschentuch, bevor ich es in harmlosere Hän
de gebe; damit es wenigstens äußerlich sauber ist. Das
Geld ist immer falsch, aber doch eine wirksame, vorzüg
liche Täuschung. Es gibt ja gar kein echtes Geld, sage ich
mir. Es wäre ein Zufall, wenn es damit einmal stimmen
sollte. Was man eintauscht, ist doch etwas ganz anderes.
Ich kann aber doch nicht allein so subjektiv schätzen.

Ich habe ein Butterbrot bekommen und eine Tasse
Kaffee, und dafür lege ich mein irrsinniges Zehnmarkstück
auf den Marmortisch.

Für dieses Zehnmarkstück wurde ich selbst auf den
Tisch gelegt, es wurde mit mir bezahlt. Darum lege ich
heute ein schillerndes Goldstück auf den Tisch. Und das
soll ich sein? Wie kann man mich nur mit einem Goldstück
vergleichen? Mich? Ich hab' doch etwas Flirrendes in
mir.

Der Kellner ahnt nichts. Weiß nicht, woher das Geld
stammt, ahnt nicht, daß ich selbst das Zehnmarkstück be-
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deuten soll. . . Wie sehr ich mit dem Zehnmarkstück ver
bunden bin, wie meine ganze Person dahintersteckt!

Ich schweige und lüge und klare den Kellner nicht auf.
Geld, Zeit und Mensch, alles rollt, ist Kugel, und ich sorge
für den Umlauf, für die Kreisung, und gebe vierzig Pfen
nige Trinkgeld. Solches Trinkgeld gilt als übertrieben
und unanständig, ich weiß, aber ich habe die Kunst, einzu
schätzen, verloren. Ob das vorübergehend ist?

Der Kellner denkt, ich habe mich geirrt. Aber als ich
ihm ermunternd zulächle, verbeugt er sich. Ach, vor mir
verbeugt er sich, sehr höflich und zugleich ein wenig be
fremdet. Schaut mich ein bißchen an, als wäre ich ein
seltsamer Vogel.

Dann geht er sinnend, seine noch reine Serviette un
term Arm, in einen Sonnenstreifen hinein, eine meter
breite Lichtbahn, die sich über dem leeren Lokal ausbrei
tet. Da steht der arme Kellner in seinem abgeschabten
Frack. Sein müdes, übernächtiges Gesicht ist offen und
groß der Sonne zugewandt, die durch das hohe Fenster
leuchtet... Das angenommene Kavaliersgesicht des Kell
ners verrät sich und wird kindlich und verträumt.

Gewiß, er stammt vom Lande. Ist in die Stadt gekom
men, um Geld zu verdienen. Ist Kellner geworden, weil
er sich nicht selber zu schätzen wußte. Seine Dienstwillig
keit wird von anderen berechnet und tariert.. . Jetzt steht
er auf der leuchtenden Lichtbahn, auf der die Seelen der
Heiligen zum Himmel schweben. Armer, betrogener Ober.
Ob er sich wohl ebenso tief verneigt hätte, wenn ich ihm
nur fünf Pfennige gegeben hätte? Da hört wohl die Höf-
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lichkeit auf. Die Andacht wird bei einer Mark und achtzig
beginnen. Ich hab' mir seine Liebenswürdigkeit erkauft.
 Ein Strahl seines Wesens für vierzig Pfennige . . . Und
ich vergleiche. . .

Ich bin ein gerupfter Vogel.
Besehe mir mein Handtäschchen. Neu gekauft. Eine Le

 derimitation. Gestärkte Pappleinwandwachstuchkopie.
Künstlich gebrannt mit goldbronziertem Nickelbügel. Ein
trügerischer Similistein als Verschluß. Eigentlich hält

 meine Tasche ein Druckknopf zusammen, der nicht funkti
oniert.

Hab' mir alles genau angesehen. Vor einigen Tagen här
te ich mir die Tasche noch nicht leisten können. In der
Nacht kamen mir die neuen Möglichkeiten. Die habe ich
mir selbst gewählt. Und das Geld, oder mich, entdeckt.

Ich oder das Geld? Was ist das für ein phantastischer,
patentierter Schwindel.

Das aber denke ich nicht, um mich selbst dadurch zu ver
schleiern.

Die Umgebung fällt mir nicht zu meinem Troste ein.
Durch keinerlei Beschönigung werde ich anders. Ich will
nicht denken, die Fähigkeit zur Preisgabe habe so sehr in
mir gelegen, daß ich sie natürlicherweise ausnützen mußte.
Wäre dies der Fall, ich hätte nicht so viele Bedenken. Oh,
wie verwirrt ich bin. Daß Notwendigkeit zur Sünde zwin
gen kann, will mir nicht einleuchten. Das Sprichwort „Not
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kennt kein Gebot" wurde nicht für mich gemacht. Das gilt
bei mir nicht.

Kaum brannte das erste Geld in meiner Hand, erstand
in mir eine neue Sehnsucht. Wenn man einen Glauben
verloren hat, sucht man wohl einen neuen Glauben. Ohne
Glaube kann ich ja gar nicht leben. Wer könnte denn
das? Was aber habe ich denn verloren? Welchen Glau
ben? Und was ist erschüttert in mir? Ist das etwa das
Neue, daß ich jetzt daran glauben muß, Preisgabe könne
zahlbar sein? Habe ich denn das erst jetzt erlebt? Es ist
mir wohl jetzt erst aufgefallen, da ich es zu sehr erlebe. Es
wäre ja viel bequemer, nicht zu sehr zu erleben. Nur so
anzusehen und vorüberzugehen. Es wäre ja viel flüchtiger,
doch auch nicht so schmerzhaft.

Jetzt aber ist es durch mich hindurchgegangen. Nichts
anderes, als was täglich durch viele, sehr viele Menschen
hindurchgeht. Und ich werde die andern anders ansehen.
Oh, daß man selbst durch das Leben so sehr hindurchgehen
muß! Sich zu begreifen, damit man die andern begreifen
lerne. Wie unempfindlich man doch leben kann, während
Menschen das Empfindlichste, stch selbst, Fleisch und Blut
preisgeben!

Meine Hingabe hatte nichts mit Geld zu tun. Und
jetzt schreit mir eine ganze Stadt von der Hingabe. So
wird es in allen Städten sein. In der ganzen Welt wird
Hingabe sein. Wie könnte es anders sein? Jetzt stnd in
allen Schaufenstern Herrlichkeiten ausgebreitet. Wie ver
lockend liegen ste, dargeboten jedem schönheitshungrigen
Auge. Preisgegeben ist alles und muß bezahlt werden. Wie
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tief entwürdigend ist das Geld. Es ist ja gleichgültig, was
ich beginne. Ich kann beginnen, was ich will, es ist immer
dasselbe: Hingabe für Geld.

Ich mag nicht mehr daran denken, mich auf der Bühne
darzustellen. Wie viele mögen mich genoffen haben. Ich
war den Blicken ausgesetzt. Wie viele mögen mich, vielleicht
noch im Traum, berührt haben, geschändet, und ich ahnte
es nicht. Ich habe Grund, zu erröten. Wer hat nicht Grund,
immer zu erröten, wenn noch ein Funke der heiligen Scham
in ihm glüht? Ich möchte mich tiefer verschleiern, märchen
haft sein.

Was aber hilft es? Das Leben ist schamlos. Ich habe
es jetzt erkannt. Immer liebte ich das Direkte. Ich kann
doch nicht meine Augen schließen, nur weil sie gesehen ha
ben, was sie nicht gerne sehen.

Ich stehe nicht vereinzelt da. Was es für mlr gibt, das
hat es auch für andere gegeben. Und ich fühle und trage,
daß es dasselbe in Zukunft auch geben wird, denn es
gibt keinen einzelnen Fall. Wenn einer fällt, fällt mit ihm
eine ganze Welt, die einer in sich trägt. Jeder Fall trifft
die Welt, die nur scheinbar nicht mitfällt.

Ich gehe jetzt so allein in einer Stadt, und niemand
will von mir wiffen. Daß man so allein gehen kann und
dabei sagen: wo etwas angeht in der Welt, irgendwo et
was angeht, das geht mich an.

Ich reiße die Augen weit auf und sehe, es geht viel an.
Es gehen ja so viele Menschen in einer Stadt. Gestern sind
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mir wohl achtzig begegnet. Ach, es werden ja noch viel
mehr sein. Und in den andern Städten, die noch viel größer
sind, da gehen ja auch Mädchen. Nicht nur Mädchen. Es
gehen ja so viele Menschen in der Welt, die irgend etwas
hingeben für Geld. Es gibt ja doch noch anderes Heilig
tum, das für Geld preisgegeben wird. Oh, das bewußte
Handeln wider die wahrhaftige Ueberzeugung, — wenn
man den Glauben in sich trägt, mit dem Munde aber den
Unglauben bekennt und ihn verkauft. Der Kaufmann,
der mir die Schwindeltasche verkauft hat, wußte doch, daß
sie keine fünf Mark wert ist. Log er nicht wider sein bes
seres Wißen, log er nicht den Betrug in seine und meine
Seele hinein, nur für Geld, vielleicht nur für ein Pfund
Butter? Bin ich denn nicht der Anlaß, die Schuld, daß
er lügen muß? Wenn nicht ich es bin, ist es ein anderer.

Nein, nicht zu meinem Troste fällt mir die Umgebung
ein. Die Umgebung ist, die ganze Welt, das Relief meiner *
Schuld. Innerhalb dieses Rahmens vergrößert sich nur
das Bild meiner selbst.

Wo etwas angeht, das geht mich an. Es gehen so viele
Mädchen. Warum soll ich es denn nicht sein? Nein, ge
rade ich sollte es sein. In diesem Glauben muß ich mich
wiederfinden. Gehe ich jetzt auf der Straße, weil Mädchen
auf der Straße gehen? Meine Sehnsucht geht dahin: weil
ich auf der Straße bin, gehen die andern auf der Straße.
Ich bin so sehnsüchtig geworden. Das muß schon lange
in mir gesteckt haben. Ich glaube, wenn ich ganz und gar
nicht mehr auf der Straße gehen werde, wird niemand
mehr gehen wollen. So allmächtig will ich sein.
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Meine Sehnsucht hat durch das Wort „Preisgabe" ei
nen Strich gemacht. Die erste Silbe soll gestrichen sein.
Ich suche das frei Gegebene. Es ist mein Wesen, zu ver
schwenden, denn dazu ist doch das Leben da. Das Beste
kann man doch gar nicht verkaufen. Ich suche das, was sich
nicht verkaufen laßt. Das muß es doch auch geben.

Jetzt möchte ich ein Adreßbuch nehmen und einen Frage
bogen herumschicken. Ob wohl irgendwo Liebe ist? Es
muß doch Liebe in der Welt sein. Irgendwo Liebe. Ich will
nur sehr leise fragen. Aber über die bejahende Antwort
würde ich mich sehr freuen, und hätte teil daran, selbst
wenn die Liebe nicht mir gilt. Denn die Liebe geht über
mich hinweg, und was ich liebe, muß außer mir liegen.
Wie die entfernten Sterne liebenswert sind! Die Men
schen sind mir alle so nah, um mich herum, und doch
entfernt. Wie seltsam, daß man allein gehen kann, und

' möchte doch bei allen sein.

Meine einzige Beschäftigung ist: zu konstatieren, daß
die Zeit vergangen ist. Und die Aufgabe: wie komme ich
am besten durch die Zeit.

Mir ist, als habe ich die Zeit veranlaßt, und ich beginne
mir Vorwürfe zu machen. Die Tage fallen wie welke
Blätter im Herbst, aber das scheint nur so in der Vergan
genheit. Ich kann mir viele Augenblicke dieser Tage ins
Gedächtnis zurückrufen, aber die schmerzhaftesten entziehen
sich mir. Das ist gut.

Alles, was ich sehe, das Straßenbild, die Menschen,
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das Pflaster, die Sonne, alles tritt in den Hintergrund
und verschwindet. Ich fühle nur Zeit. Ich komme nicht
heraus.

Sitze im Park und frage mich: will ich nur atmen, in
die Zeit hineinatmen? Ich besitze nichts mehr. Nur noch
Zeit, und die kann ich nicht halten. Ich weiß nicht mehr,
wohin ich gehe. Bin erstaunt, daß zwei Tage vergangen
sind. Ich hätte das kaum für möglich gehalten.

Ich hab' meine Haare verkauft. Viele Haare, lange
Haare. Alles abschneiden lasten. Vielleicht war das das
einzige Reelle, was mein Kopf ans Licht gefördert hat.
Vielleicht die einzige Kraft und Energie. Ich bin sie los.

Meine Haare lagen glänzend und weich auf dem sau
ber polierten Glastisch eines duftenden Friseurladens.
Ein alter Coiffeur hat sie noch bewundernd gestreichelt...
So zärtlich sind sie noch nie gestreichelt worden. Der Coif
feur hat gefragt, wieviel Geld ich für die Haare haben
will.

„.. . als wär's ein Stück von mir. . sang's leise.

„Ich weiß nicht, wieviel ich dafür nehmen kann. Ei
gentlich habe ich gar keinen Anspruch. Es ist eine Ernte,
die ich nicht gesät habe."

Ach, die Haare fielen wie reifes, gelbes Korn.
Darf ich nicht bewundern, was von mir gelöst ist? Und

ich habe die Haare auch liebkosend gestreichelt. Da hat
der alte Coiffeur gelächelt und hat mir fünf Mark gegeben.
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Jetzt scheint die Sonne und läßt meine Haare wieder
wachsen.

„Haare wachsen lasten" kann ich doch nicht im Hotel
als Beruf angeben, scheint mir.

Die Minuten der ersten Dämmerung sind wie Stunden.
Um vier Uhr früh wird es auf der Bank des Verschöne

rungsvereins so kalt. Die Anlagen, sind dem Schutze des
Publikums empfohlen.

 Die wunderbaren Blumenrondells aber können nicht
über Kälte und Verlorensein hinwegtäuschen. Ich habe das
bemerkt.

Meine Mutter erzählte einmal von einer Familie, die
vor Hunger nicht in den Schlaf kommen konnte. Ich habe
das nicht glauben wollen. Ich werde mich fortan hüten,
überhaupt etwas zu bezweifeln. Ich will mir Mühe geben,
alles zu glauben.

Ein Vogel singt und ich versuche mich einzumischen:

„Im Schlehendorn ... im Schlehendorn
Da sitzt ein Vogel und singt.
Wie ist der Dorn mit Blüten besteckt. . .
Wie ist der Vogel so tief verdeckt,
 Wie froh das klingt.. ."

Das habe ich mühselig zu Ende gebracht. Und die we
nigen Klänge haben mich geschwächt. Ich darf nichts mehr
sagen und singen.
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Die Brust tut mir weh. Die Feuchtigkeit des Frühnebels
dringt aus der Erde. Die betauten Bäume duften nach
Harz. Da ist Leben.

Ich schließe die Augen und die Kälte steht still in
mir. Ich kann ja nicht in den Schlaf kommen, obgleich
ich so müde bin.

Dann ist es nur eine Empfindung, die langsam, aber
unbarmherzig deutlich sich immer mehr in mir verstärkt:
ich hab' mir was weggeholt. Die Kälte. Ich werde sie
nie wieder los. Werde nie wieder vergessen können: diese
Kälte.

Am Morgen überlasse ich mich den wärmenden Son
nenstrahlen. Ich sitze auf einer anderen Bank. Vor mir
steht das steinerne Denkmal, das eine Königin darstellt.

Sie sitzt in einem prächtigen Sessel. Sie trägt ein rei
ches, weites Kleid. Die Königin wird von Kissen gestützt,
an denen reiche Kordeln hängen.

Die ist der Sonne näher und hat es gar nicht nötig,
denn sie fühlt nichts. Dennoch hat man so viele Umstände
mit ihr gemacht.

„Ich habe Hunger!" möchte ich in den jungen Morgen
hineinrufen, aber mir ist, als würden die Menschen das
zu romantisch finden, mir vielleicht nicht einmal glau
ben.

Der Stadtpark soll wohl heiter sein, aber für mich ist er
ein schlecht arrangiertes Wohltätigkeitssest. Wann habe
ich mir zuletzt Brötchen gekauft?
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Aber solche Ausschweifungen dürfte ich nicht aufkom
men lassen. Ich rede mir vor, das Essen sei eine lasterhafte
Gewohnheit, eine sehr sinnlose überflüssige Sache; aber ich
bin nicht vollkommen überzeugt.

Ich führe mir die Heiligen vor, die von der heiligen
Hostie allein gelebt haben. Es gab Einsiedler, die man
zwingen wollte, Speise zu sich zu nehmen, um sie zu prüfen.
Sie aber wanden sich voller Abscheu in Krämpfen.

Bei mir ist es gerade umgekehrt. Man sagt soviel: „die
Kunst dem Volke". Wenn man doch beginnen wollte, den
Hungerkünstler Sarto der Menschheit näherzubringen,
damit man hinter sein Geheimnis kommt. Der Mann
muß wirklich ein Künstler sein. Aber daß er sich so rar
macht und sich in Kastans Panoptikum setzt! Er will na
türlich eine Seltenheit sein. O Einbildung! Er ist es nur
seiner Würde wegen, mit der er die Speiseenthaltung er
trägt.

Andere benehmen sich in solchem Falle leicht rabiat,
wie ich zum Beispiel. Aeußerlich lasse ich mir ja nichts
merken. 2ch habe Takt im Leibe, sonst nichts. Davon
kann man aber nicht leben. Wenn ich Hungerfieber hätte,
wäre ich vielleicht nicht bei so klarem Verstand, wie ich,
Gott sesis geklagt, es jetzt bin.

Erdbeeren werden verkauft und gleich auf der Straße
gegessen. Ich sammle die Reste auf. Wenn mich jemand
beobachtet, lasse ich mein Taschentuch fallen, und hebe
langsam mit diesem die Reste auf.

Bei diesem Manöver habe ich eine Zeitung gefunden,
sogar die neueste Nummer des Stadtanzeigers.
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„Neumarkt 12, schön möbliertes Zimmer auf der Son
nenseite, mit Frühstück, nur an seriöse Reflektanten".

Zu denen gehöre ich, und gehe auch sofort hin, miete
das Zimmer, schlafe mich aus, wasche mich, laste der Wir
tin eine kurz gehaltene, aber leicht faßliche Lebensbeschrei
bung zurück, und verschwinde, um nicht wieder zu kom
men.

Auf zwei bis drei Parknächte, dachte ich, könne eine
sogenannte Bettnacht kommen. Aber mir fehlen kühle
Stirn und Glück, ein Zimmer zu bekommen.

Als ich das letztemal in einem Hotelzimmer war, hatte
ich am Morgen die Versuchung, mir das Bettlaken um
die Hüften zu wickeln, und es zu veräußern. Dieser viel
leicht gesunden Regung bin ich indessen nicht gefolgt.
Denn erstens war vorstchtig „Hotel Löwe" ins Bett
tuch höchst dauerhaft eingestickt. Zweitens — es ist viel
leicht eine kleine Eitelkeit — scheint mir: das siebente
Gebot ist das einzige,.das ich noch nicht überschritten habe.

Mein blaues Jackett habe ich in einer Altwarenhand
lung für zwei Mark fünfzig verkauft. Der Trödler fragte
mich, ob es mein Eigentum sei, und ich hab' in ein schmie
riges Buch mit Namensunterschrift eintragen müssen,
daß das Jackett mir rechtmäßig gehört und ich zum Ver
kauf berechtigt bin.

Nicht einmal diesen elenden Fetzen hat man mir zuge
traut. Ich habe mir dann, eigentlich um zu renommieren,
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eine rote Seidenbluse für fünfzig Pfennige gekauft. Wenn
sie nur nicht so zerknüllt wäre. Wie soll ich zu einem
warmen Plätteisen kommen?

Nach einer Parknacht spiel" ich am Morgen die Lururi-
öse und wasche mich in der Toilette am Hauptbahnhof.
Da gibt es Seife und Handtuch. Dann kann ich mir
einen Augenblick einbilden, ich lebe in behaglichen, gere
gelten Verhältnissen.

Heut nacht hat es geregnet und meine Goldkäferschuhe
sind kaputt. Das würde mich nicht sonderlich stören, aber
die Strümpfe sind auch kaputt.

Das war ja gar kein Frühlingsregen, heut nacht, denn
ich habe starken Schnupfen. Ich habe die Konvention
durchbrechen znüssen und meine Schuhe im Park aus
gezogen, um sie auf der Bank trocknen zu lassen.

Von der Sonne mache ich überhaupt den ausgiebigsten
Gebrauch. Meine Schuhe sind ein bißchen krumm geröstet.
Sie sehen ganz orientalisch aus. Die Spitzen drehen sich
nach oben. Wenn sie nicht so zierlich mit Goldperlen
bestickt wären, würden sie wie die Holländer Holzschuhe
aussehen.

Sie sind mir auch ein bißchen klein geworden. Ich hab"
gestern die Kappnaht aufreißen müssen, denn ich ging
mit den Hacken im Freien. Ich trage die Schuhe über
haupt nur noch, weil es Sitte ist, etwas an den Füßen
zu tragen. Wenn nicht eine durchgreifende Veränderung
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eintritt, werde ich barfuß gehen, und zwar mit einem
selbstverständlichen Gesicht, als sei es Mode geworden.

In einem Abfallkasten habe ich in früher Morgenstun
de einen kleinen Taschenkamm gefunden. Ich habe ihn am
Bahnhof gereinigt und er kommt mir gerade recht.

Ich hab' mich schön frisiert, mit dem Taschentuch gründ
lich erst mich selbst gewaschen, dann die Schuh', dann
wieder Waschbecken - und Taschentuch, dann mich auf
meine Bank im Park hingesetzt, damit sich alles nett trock
net und legt.

Ich hatte die rote Bluse angezogen und zurechtgezupft,
befeuchtet und wieder getrocknet, und ich kam mir ganz
vorteilhaft zusammengeklaubert vor, so daß ich recht wohl
einen guten Geschäftsgang unternehmen konnte.

Ich habe mir ein Vermittlungsbureau für Hotel- und
Wirtschaftspersonal ausgesucht, mich einem Herrn dort
für alle Fälle zu allem nur Möglichen anempfohlen.

Der junge Mann hatte wohl nicht gut ausgeschla
fen, denn er gab mir eine Karte für ein Wein
lokal, wo man eine Kellnerin braucht. Ich werde mich
natürlich hüten, bei Sonnenlicht dahin zu gehen; nicht
jede Situation verträgt das Sonnenlicht.

Ich werde mich lieber bei Lampenlicht vorstellen. Das
Restaurant liegt im Keller, ich habe es mir schon angese
hen. Ich rechne mit einer matten, vielleicht magischen
Beleuchtung.

Wenn ich dem Herrn dort oder der Dame recht groß in
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die Augen schaue, fällt es ihnen vielleicht nicht ein, auf
meine Schuhe zu sehen.

Meine Bluse hat sich immer noch nicht glatt gelegt.
Sie ist mir leider zwei Nummern zu groß. Aber bei die
ser Sorge darf ich mich nicht aufhalten. Ich habe durch
meine Aussichten auf Stellung doch eine gewisse Sicher
heit. Bis zum Abend werde ich versuchen, mich in das
Wesen einer Kellnerin zu versetzen. Werde mir einige
Hauptpunkte notieren.

Darüber nachdenken, wie man als Kellnerin gleichzei
tig zuvorkommend und zurückhaltend sein muß.

Im bedenklichen Falle: Man muß so liebenswürdig
sein, daß es dem Gaste leid tut, die Zeche schuldig zu blei
ben.

Hoffentlich kommt es nicht vor, daß jemand Vergnügen
sucht, das er nicht zahlen kann. Das ist zugleich eine
Warnung für Trinker.

Ich werde achtgeben, daß ich keine Gläser oder Fla
schen zerschlage, oder sie gar an die Wand werfe.

Ueber all das habe ich Zeit bis zum Abend nachzuden
ken.

Am Nachmittag habe ich mir ein Privatzimmer genom
men. In der Kellergegend, nahe der Arbeitsstelle.

Die junge Wirtin war äußerst einsichtsvoll, als ich ihr
meine ganze Situation, von A bis Z, schilderte.

Als ich ihr sagte, meine Sachen seien noch auf der
Bahn, bot sie mir für den Abend eine Tändelschürze an.
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Sie sagte sogar, ich dürfe sie behalten. Ich wußte gar
nicht, daß man als Kellnerin unbedingt eine Tändelschürze
braucht. Es ist ein wahres Glück, daß ich dieses Zimmer
genommen habe.

Sie hat mir auch eine Brennschere geborgt, und ich
hab' mir einen Bubenkopf gelockt. Es macht mir Spaß,
ich sehe ganz anders aus als heute früh. Ich freue mich
auf den Abend, als solle ich die „Waise von Lowood"
spielen. Ich habe nicht einmal mehr Hunger.

Die Wirtin hat mir Kaffee angeboten, aber ich habe
dankend abgelehnt. Es war ja schon so nett von ihr, mir
ohne Vorauszahlung und ohne Gepäck das Zimmer anzu
bieten.

Ich werde ohne Hut in die Kneipe gehen, den Hut als
Pfand bei der Wirtin lasten. Dann wird sie nicht miß
trauisch sein, daß ich etwa nicht wiederkomme. Ich sehe
auch ohne Hut mehr nach Kellnerin aus.

Wie tut mir der Kopf doch weh! Und das vom Wein.
Bin doch sehr unbedacht gewesen. Wie habe ich nur ver
gessen können, über das Animieren nachzudenken! Das
Animieren und Selbst-Weintrinken ist doch das wichtigste!
Es ist das erste Mal, daß mir der Kopf ^om Wein weh
tut. Oh, oh, oh.

Ob ich in diesen Keller noch einmal zurückgehe?. Ich
weiß nicht. Aber ich habe nicht lange Zeit zum Ueberle-
gen.
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Man war ja recht nett zu mir, als ich mich vorstellte,
aber ich war ja auch sehr mutig und frisch.

Erst wurde ich nicht klug daraus, was ich dort machen
solle. Ich dachte, ich müsse den Wein servieren, und könne
vielleicht, wenn die Gäste versorgt seien, in einer Ecke
idyllisch sitzen und als ein Haustöchterlein sticken. Aber
von alledem war nicht die Rede.

Ich brauchte den Wein gar nicht an den Tisch zu brin
gen. Hatte nichts anderes zu tun, als ihn selbst zu trin
ken und dafür besorgt zu sein, daß mein Gast immer ein
volles Glas habe, und daß es wieder leer würde, und dann
wieder eingeschenkt. Und bei alledem mußte ich mich unter
halten.

Ich kann mich nur an die ersten Stunden der Unterhal
tung erinnern. Nachher schwamm mir die ganze Stube
sechsfach vor den Augen und meine Zunge kam mir ver
rückt vor wie eine heiße Lawine, was es doch gar nicht
gibt. Daß in solch einer kleinen rheinischen Bauernstube,
mit niedrigen Butzenscheiben, biederen Holztischen und
naiven Hockerln, soviel Dämonie stecken kann, hätte ich
mir auch nicht träumen lassen ...

Ich werde doch wieder hingehen; einzig um soviel
Geld zu verdienen, daß ich meine gütige Zimmerwirtin
nicht zu enttäuschen brauche.

Vielleicht ist heut abend kein junger Vater da, dessen
Frau soeben ein Kind bekommen hat, und mit dem ich
dann „Liebfrauenmilch" trinken muß. Heut' abend ist
vielleicht irgendein anderer da.

Daß dieser junge Vater gerade mich aussuchte, um auf
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Erben, wie er sich ausdrückte!

Der Vater war so feierlich, als habe er etwas ganz
Außergewöhnliches angerichtet. Er stand so ernsthaft auf,
nahm sein Glas in die Hand und forderte mich auf, das
Kind hochleben zu lasten. Ich weiß nicht, ob ich da bereits
zuviel getrunken hatte. Aber ich sagte ihm, so schusselig
sei ich denn doch nicht, und ich wisse nicht, ob ich es ver
antworten könne, jemanden zum Eintritt ins Leben zu be
glückwünschen. Ich ließe ja manchmal fünf gerade sein,
aber so schlampig sei ich doch nicht, wie er, der junge Va
ter, sich von mir denke.

Die dicke Patronin trat an den Tisch, ein wenig irri
tiert, und sagte: „Fräulein, was soll denn das sein? Trin
 ken Sie einen Schnaps, denn Sie haben moralische An
wandlungen."

Sie selbst schien mir nicht mehr nüchtern zu sein. Ihr
Toupet saß schief. Dies stand zu ihrer sonstigen seriösen
Erscheinung — sie war in schwarze Seide geklemmt — in
krassem Widerspruch.

Der junge Vater zog mich beschwichtigend auf die Bank
und sagte:

„Lassen wir das Thema. Lasset uns das Leben genie
ßen!" Er grölte mir mit seinen falschen Tönen die Oh
ren voll.

Der junge Vater bemerkte meine Nervosität sehr wohl.
Er fragte:

„Sagen Sie, Kleine, sind Sie immer so?"

6z
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„Es ist Ihre Privatsache, wie Sie mich finden wollen.
Ich mische mich nicht dahinein."

Nach dieser Antwort bestellte er Porter und Sekt.
Von mir abgesehen, war noch eine Kellnerin da. Die

hieß Nettchen. Sie sah auch leidlich so aus. Sie hatte
zierlich gesteckte Roll-Löckchen auf schwarzen Simpelfran
sen.

Nettchen kam zu mir in den Holzerker, der wie ein
Beichtstuhl aussah, in dem ich mit dem jungen Vater saß.

Sie brachte mir ein Käsebrot, wofür ich ihr sehr dank
bar war. „'s ist nur, damit Sie nicht molum werden,"
sagte sie.

Der junge Vater forderte Nettchen auf, sich doch zu
uns zu setzen. Sie begann ihre Tätigkeit, indem sie den
 jungen Vater liebkoste. Sie zwirbelte ihm den Schnurr
bart hoch, zupfte ihn am Ohr und gab ihm derbe Schmatz-
küffe.

Der junge Vater ließ alles geschmeichelt und geduldig
über sich ergehen. Wie mag Nettchen zumut sein, daß
sie sich so kalt dem Geschäfte widmen kann; denn man
kann sich doch nicht auf Kommando oder auf Wunsch in
einen Menschen verlieben.

Neben Nettchen kam ich mir recht überflüssig vor. 2ch
wollte gerade aufstehen, um mich anderen Gästen zu wid
men, als der junge Vater Wert auf meine Anwesenheit
legte.

Er bestand darauf, daß ich bleiben müffe. Es war mir
recht ungemütlich. So blieb ich denn an der linken Seite



des Vaters sitzen, während Nettchen zu seiner Rechten
saß. Ich habe nur angesehen, was Nettchen macht.

Wie unbegreiflich war mir ihr Bemühen um diesen
unbekannten Menschen. Es war mir unheimlich. Ich
dachte an dieses Mannes Frau, die ein Kind bekom
men hat. Ich konnte mich dieses Gedankens durchaus nicht
erwehren.

Bin ich denn mit dieser Frau verwandt? Wie habe ich
doch nur so unruhig sein können! Am liebsten wäre ich zu
dieser mir wildfremden Frau gegangen. Als sei sie meine
eigene Frau. Wie seltsam, ich bin doch selbst eine Frau!
Ich bin doch selbst eine Frau.

Wie Nettchen scheinbar so ganz ohne Widerwillen mit
fremdem Fleisch herumhantiert! Ob sie das jeden Abend so
 macht? Darüber muß sie doch verrückt werden. Es kann
doch nicht gesund sein, wenn sie so ohne Empfindung sich
mit etwas beschäftigt. Das beschäftigt mich sehr.

Was empfindet sie nur, fragte ich mich. Eine beinahe
quälende Wißbegierde ist in mir, noch immer. Ich will
alles wiffen.

Sie hat ihn gestreichelt. Er sah ganz zärtlich aus. Aber
sie kann ja nichts empfunden haben, sie wußte doch, daß
 er ein junger Vater war, der seinem Kinde und der Mut
ter seines Kindes gehört. Wer kann so etwas vergessen!

Freilich, wenn der Vater selbst es vergißt, wenn das
Geschäft es erfordert — das Geschäft kann ja sehr un
barmherzig sein — ... aber ein Vater, eine Mutter, ein
Kind . . . Oh, du heilige Familie!

Dann dachte ich wieder an die fremde Frau, an die

5 Hennings, Brandmal 65
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Mutter . . . Die liegt allein mit ihrem Kinde . . Welche

Nacht mag das für dich gewesen sein . . . Gab es je
heilige Nächte?

Ich saß wie auf Kohlen. Aber ich hatte doch diese Kell
nerei angefangen. Es gibt Kellnerei in der Welt. Jetzt bin
ich doch Kellnerin und habe Kellnerin zu sein.

Als ich ein paar Minuten mit Nettchen allein war,
konnte ich mich nicht enthalten, sie zu fragen: „Ist es Ih
nen nicht unangenehm, Nettchen, eine fremde Haut zu be
rühren?" Ich stellte meine Frage so, weil ich nicht zu fra
gen wagte: „Was empfinden Sie?"

Sie sah mich ein wenig erstaunt an. Natürlich, sie
mußte sich erst besinnen.

Ganz gleichmütig sagte sie: „Er ist doch ganz sauber.
Mir macht das übrigens gar nichts aus. Das ist doch
Geschäft."

Nettchen dachte wohl, ich langweile mich. Denn plötz
lich fragte sie, ob ich Klavier spielen könne. Wie mich
dieses Mädchen doch befangen macht. Ich erzählte, daß ich
beim Organisten unserer Stadt die Dammsche Klavier
schule durchgemacht habe.

Da lachte sie hell auf. Auch der junge Vater lachte.
 Wie hat er nur so lachen können, wenn doch seine Frau ...
Daß ich mir immer die Frau mit dem Kind im Arm vor
stellen muß!

„Sie brauchen doch kein Eramen ablegen, Dagny,"
sagte Nettchen zu mir und zog mich lustig ins Lokal. Da
steht in der Ecke ein Nußbaum-Klavier.

Unser Klavier zu Hause ist ja schwarz und ohne jedes
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Ornament, und das Aeußere sollte doch ohne Bedeutung
sein. Aber mir ist, als könne ich auf unserem Klavier zu
Hause viel bester spielen.

Ich schloß die Augen, um mich an die Heimat zu er
 innern. Ich hörte nur halb den Beifall der angeheiterten
Gäste, die trinkend an den sechs Tischen dieser Weinstube
saßen.

 Da fiel mir ein, es könne gewiß meiner Mutter nicht
recht sein, wenn ich vor diesen betrunkenen Menschen
spiele. Ich sah auf die Tasten.

„Spielen, spielen!", rief man mir zu. Ich drehte mich
 um und sah, wie die Weinstube voller Rauch war. Meine
 Mutter weiß ja doch gar nicht, daß ich hier bin. Um diese
 Zeit schlaft ste schon.

 Am liebsten wäre ich aufgestanden und weggegangen,
 weit weg. Aber wohin hätte ich denn gehen sollen? Wo

 hin soll ich gehen? Nach Hause? Wende dich, wohin du
 willst. . . Lag denn nicht ein Stück Heimat in mir?

 Ich wußte mir nicht anders zu helfen, als daß ich mir
vorstellte, ich spiele vor meinem Vater, wenn er von der

 Arbeit nach Hause kommt; er sitzt neben mir und flicht
seine Matten. Ach, ich erinnere mich an den dunklen Teer
 geruch der langen Taue und an die seidigen Kokosfasern.

 Die sehen wie die starren Haare von Feldgeistern aus.
Und ich spielte und sang: „Sag mir das Wort, das ich

einst gern gehört". Ich weiß nicht, ob man dieses Lied
in der Weinkneipe gehört hat. Da man aber „Da capo"
rief, entschloß ich mich, noch ein Lied zu singen. Das hab'
nur ich verstehen können, denn dieses Lied hat mein Va-
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ter aus Kentucky mitgebracht. Es gibt keinen Menschen auf
der Welt, der es so wunderbar leise, so verloren und
heimwehkrank singen kann, wie mein Vater es gesungen
hat.

Nun habe ich es an diesem Ort gesungen, preisgege
ben, aber ich konnte ja gar nichts anderes spielen. Ich
kann ja nur diese zwei Lieder ohne Noten spielen. Aber
ich habe es singen müssen:

„Oh my pover Nelly Grey."
Dann stand ich rasch von meinem Platz auf und es wir

belte mir durch den Kopf, daß mein Vater schon lange tot
ist . . . Und da sitzt ein anderer Vater und sein Kind ist
noch so klein. Wenn er es in seiner frühesten Jugend
schon so allein läßt. . . was wird dann werden?

Ich hab' dem Vater doch noch Glück gewünscht zu seinem
Kinde, denn was lebt, muß man leben lassen, weil es lebt.
Wie konnte ich nur so töricht sein, auf das Wohl eines
neugeborenen Menschen nicht trinken zu wollen. Manch
mal kann man auf so seltsame Gedanken kommen.

Mir schien, die Gaste benahmen sich schmutzig zur Pa
tronin. Sie ist schon eine ältere Frau. Ist es denn nicht
eine Blasphemie gegen das Alter, wenn man diese Frau
berührt?

Nettchen sagte, es seien die Stammgäste, die sich einige
 Freiheiten erlauben dürften. Was ist das für eine Höf
lichkeit?

Die Patronin verbirgt ihr altes Gesicht unter einer
Puderschicht. Das tut sie doch nur aus Zuvorkommenheit,
das sollte doch respektiert werden, meine ich. Sie hatte
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das jugendliche Karminrot auf ihre hängenden Backen so
reichlich aufgetragen . . . Darüber ich weine. Daß die
Schminke so traurig ist! Wie mich der Fehlgriff einer
Frau rührt.

Jemand hat der Patronin in die Backe gekniffen. Und
ste ist so ruhig geblieben, ste hat still gehalten. Ich weiß
ja, sie hat eine Animierkneipe. Darum, nur darum ist ste
still. Das aber war doch kein Grund, sie so zu beleidi
gen.

Als aber ein Gast an ihre Brust griff, entfuhr mir
ein Schrei der Entrüstung. Ich schrie so laut, daß die
Gesellschaft in den Erker sah, was es bei uns gebe.

Da rief die Patronin nach Nettchen und flüsterte ihr
etwas ins Ohr. Nettchen kam zurück und sagte mir,
ich möge mich beherrschen. Welch unnötiges Verlan
gen! Herrsche ich etwa nicht über mich, wenn ich sehe,
was hier vorgeht?

„Ich möchte einen Kaffee trinken," sagte ich zum jun
gen Vater. „Und trinken Sie weniger Sekt. Sie haben
entschieden zuviel getrunken."

„Sie sind wohl besorgt um mich?"
„Sorgen Sie um sich selber." Dann fiel mir die Frau

mit dem Kinde wieder ein.
Die Patronin ries mich zu sich an die Theke. Sie sah

mich böse an:
„Sie wollen eine Kellnerin sein?"
„Es scheint so." Ich war bestürzt.
„Dann schlagen Sie gefälligst einige mehr weltliche
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Töne an, ja? Ihre abstinenten Sprüche sind bei der Heils
armee am Platz. Sie sind in einer Animierkneipe, ver
standen? Enthaltsamkeitstheorien sind hier nicht ange
bracht, daß Sie's nur wissen."

Ich dachte, das sei die Entlassung, aber darin habe
ich mich geirrt.

 Gern gehe ich nicht wieder hin, aber ich habe eine
Mark achtzig für Prozente und vom Gaste drei Mack
Trinkgeld erhalten. Wenigstens meine Zimmerwirtin will
ich nicht enttäuschen. Ihretwegen fand ich sogar den Mut,
 die Patronin zu fragen, ob ich wiederkommen dürfe.

Ich fürchtete: „Nicht um Venedig" würde sie sagen.
Aber sie sagte: „Ja, kommen Sie nur getrost wieder. Sie
werden schon auf den Geschmack kommen."

Ich möchte wissen, ob die Patronin Menschenkenntnisse
besitzt.

Meine Zimmerwirtin hat mir ein Paar Zugstiefel ver
kauft. Sie sind zwar nicht mehr neu, auch nicht modern,
dafür sind die Sohlen um so solider. Das sehe ich als
einen Vorteil an, denn ich weiß ja nicht, wie sich meine
Zukunft gestalten wird.

Die Stiefel sind mir ein bißchen zu groß, ich schlurre
darin und muß die Füße immer so hoch heben, damit
es vorwärts geht.

Die Weingäste sehen ein wenig befremdet auf meine
Füße, aber mögen sie's tun, wenn sie Lust dazu haben.
Ich bin schon stolz, daß ich wieder mal auf Leder gehe,



71

denn auf der direkten Erde ist es wirklich peinlich zu ge
hen.

Die Stiefel sind von der Mutter meiner Wirtin. Sie
litt an Herzschwäche und ist dann gestorben. Deswegen
hat sie die Stiefel nicht mehr aufschleißen können. Aber
jetzt kann ich das ja machen, — wenn ich am Leben blei
be. Ich will das schon dazu sagen, ich hüstle gar zu verdäch
tig. In den Parknächten muß ich mir eine Erkältung ge
holt haben. Das ist nichts Reelles.

Im Weinkeller werde ich sicher nicht alt werden, denn
„auf den Geschmack" hat mich die Patronin noch nicht
bringen können. Daß ich so wenig Alkohol vertrage, ist
wohl eine weibliche Gehirnschwäche. Auch der Rausch will
überdacht sein.

Die Patronin führt mich den Gästen als Bajazzo vor,
aber das ist wohl ihre eigene irrtümliche Auslegung.

Obgleich ich der Patronin zu asketisch bin, wie sie
sagt, hat sie dennoch Zuneigung zu mir gefaßt. Sie hat
mir schon manche Ungeschicklichkeit verziehen.

Zu meinen Ungunsten habe ich mich bedeutend verrech
net. Bei der Abrechnung fehlten mir ungefähr zehn Mark.
Die Patronin ist auf meinen Vorschlag, das Geld nach
und nach abzuzahlen, bereitwillig eingegangen. In zehn
Tagen hoffe ich die Summe abbezahlt zu haben.

Folgende Annonce hat mich beeinflußt:
„Leute, die über freie Zeit verfügen und einen gro-
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ßen Bekanntenkreis haben, können bis zu zwanzig Mark
täglich verdienen."

Näheres erfuhr ich Luisenstraße 8 bei Herrn Schmitz.
Er fragte mich weder nach meiner letzten Tätigkeit, noch

nach meiner Schulbildung, bat mich auch nicht um kurze
Angabe meines Lebenslaufes. Ich brauchte überhaupt keine
weitere Auskunft zu geben, als: daß ich über freie Zeit
verfüge, wenn auch nicht über den gewünschten großen
Bekanntenkreis.

Ich meinte, das ließe stch vielleicht nachholen, er möge
 die Güte haben, mir schnell zu sagen, welche Arbeit er zu
vergeben habe, ich sei vollkommen auf Arbeitslust einge
stellt und gewillt, jede einigermaßen anständige Tätigkeit
zu leisten. Dabei sah ich mich in dem kahlen Zimmer um,
 das allerdings wenig Arbeitsausstchten bot, denn es war
nur ein wackliger Tisch da und die beiden Rohrstühle
standen in angemessener Entfernung, als solle dieses Ar
rangement vornehm wirken.

Herr Schmitz schien nicht viel Irdisches zu verschen
ken zu haben. Seinen ärmlichen braunen Baumwollanzug
schützte ängstlich eine grüne alte Gärtnerschürze.

„Meine Frau wird gleich erscheinen," sagte er, und
indessen — es dauerte reichlich lange — saßen wir schwei
gend, jeder auf seinem Stuhl.

Weil es nun doch ein wenig lange dauerte, sagte er:
„Das Wetter ist schon recht kalt und schlecht."
Das sagte er in solch demütigem Ton, als gehöre das

Wetter schon irgendwie zu den Unbequemlichkeiten meiner
Arbeit, und deshalb sagte ich auch zuvorkommend:
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„Oh, das macht mir nichts aus."
Durch meine Antwort schien er ein wenig verlegen, und

sagte leicht nervös:
„Meine Frau wird gleich erscheinen, denke ich."

 Da dachte ich, die Frau ist gewiß „etwas Besseres",
denn eine einfache Frau kommt doch schlichtweg zur Tür
herein, und stellte mir das Erscheinen wie ein hereinrau
schendes Schweben vor.

Der Mann war so schüchtern, daß ich ihn gar nicht zu
fragen wagte nach der Art der Arbeit, die er zu vergeben
habe. Ich war aufs Aeußerste gespannt.

Schließlich hörte ich Schlurfen von Filzpantoffeln, und
ins Zimmer kam eine sehr gleichgültig aussehende junge
Person, die etwas in der Küchenschürze trug:

„So, hier sind die Artikel, Albert." Und dann sagte
sie, sich zu mir wendend:

„Guten Tag, Fräulein. Ja wollen Sie es denn mal mit
der Sache versuchen?"

Ich bejahte, ich wolle es schon versuchen, wisse aber
noch nicht, womit.

Da wandte sie sich ein wenig geärgert an ihren Mann:
„Ja, hast du denn die Dame noch nicht aufgeklärt?"
Und sie packte aus ihrer Schürze einen Haufen Pakete

 auf den Tisch und zeigte mir die Aufmachung:
„Sehen Sie, Fräulein, das sind nämlich Desinfektions

apparate. Mein Mann hat sie leider als Zahlung über
nommen, und wir haben an die Zehntausend Eremplare,
und die sollen jetzt losgeschlagen werden. Was meinen
Sie jetzt dazu?"
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Was sollte ich wohl meinen? Da man mir soviel Selb
ständigkeit einräumte, erlaubte ich mir, einen „Desinfek
tionsapparat" zu untersuchen und stellte fest, daß es eine
Art Naphthalinmaffe war, in roten Karton eingerahmt
und zum Aufhängen eingerichtet. In Goldbuchstaben war
auf der einen Seite der Packung zu lesen: „Ozongeruch".
Auf der andern Seite stand: „Blühende Wiesen im Win
ter" und der Spruch: „Wer sich daran gewöhnt, läßt
ungern davon."

Da versank ich unwillkürlich in Nachdenken, aber die
Frau unterbrach mich, nahm das Paket mir sanft aus
der Hand und bemerkte:

„Nicht wahr, es macht doch eine ganz gute Gattung."
Sie meinte wohl, daß der Artikel sich recht präsentabel

und manierlich ausnehme, und ich sagte auch:
„O ja, es sieht ganz annehmbar aus. Wofür soll denn

die Sache gut sein, wenn ich fragen darf?"
Da wurde die Frau sichtbar verlegen und sagte:
„Ja, um die Luft zu reinigen. Dazu ist es eigentlich

bestimmt."
Ich dachte, es käme ein „aber" und wartete. Aber es

kam nichts.
„Und ich soll das also verkaufen?" fragte ich.
„Ja, wenn Sie das wollen," sagte die Frau und sah

mich beinahe hilfesuchend an, so daß mich ein lebhaftes
Mitleid ergriff. Ich merkte, wie sehr den armen Leuten
daran gelegen war, die vielen Tausend Exemplare loszu
werden, und sah schon im Geiste ein großes Arbeitsfeld
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vor mir; aber das war es ja gerade, was ich suchte. Des
halb sagte ich auch schnell:

„2a, ich werde soviel davon verkaufen, wie mir nur
irgend möglich sein wird. Ich werde mir rechte Mühe ge
ben. Wie teuer ist denn die Geschichte? Und haben Sie
vielleicht einen kleinen Laden, wo ich die Sache verkau
fen kann?"

Ich malte mir schon aus, welch drollige Auslage ich
mit dem bunten Zeug machen könnte und was für Türme
und Häuser ich bauen wolle. Die Frau notierte derweilen
die Preise auf eine Kaffeedüte, die sie, wie vorbereitet,
aus der Küchenschürze zog:

„Nein, einen Laden haben wir nicht. Sie müssen die
Kundschaft selbst aufsuchen. Sehen Sie: hier sind die
Preise. Die Großkartonierten kosten eine Mark zwanzig;
davon bekommen Sie zehn, oder sagen wir fünfzehn Pfen
nige. Die Kleinen, Lädierten, auf denen die Goldbuch
staben verblaßt sind, können Sie für fünfzig, sonst für
sechzig oder fünfundsechzig Pfennige losschlagen. Sie
werden ja sehen, wie das Geschäft Ihnen von Hand geht."

Ein Laden hätte mir freilich unbändigen Spaß gemacht.
Mit meiner Tändelschürze hinterm Ladentisch stehen und
es immer flott klingeln hören und sagen: „Was wünschen
Sie?" oder: „Womit kann ich dienen?" —: das wäre
nach meinem Geschmack gewesen. Aber wenn ein Laden
nicht da ist . . .? So werde ich, weil es nicht anders geht-
eine kleine Hausiererin und ziehe von Haus zu Haus. Be
komme auf diese Weise vielleicht allerlei Hübsches zu sehen
und bin auch täglich in der frischen Luft.
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So malte ich mir meinen künftigen Beruf aus, und man
übergab mir einen großen Karton, vollgepackt mit den
sogenannten Desinfektionsapparaten. Das Wort allein
schien mir eine gute Sprachübung zu sein und ich dachte,
wenn ich nur nicht über das Wort schon stolpere.

Das schüchterne Ehepaar indessen schien geradezu ge
rührt über meine Bereitwilligkeit. Sie verabschiedeten mich
so freundlich, beinahe als sei ich ihre Tochter, und so schob

 ich recht glücklich, meinen neuen Erwerbszweig unter dem
Arm, über die Straße.

 Am liebsten hätte ich gleich mein Glück versucht. Die
großen Häuser stachen mir sehr verlockend in die Augen.

 In einem Treppenhaus versuchte ich das fest verschnürte
Paket zu öffnen, aber es gelang nicht. Es war so fest ver
schnürt, daß ich mich hinsetzen mußte und die Knoten mit
den Zähnen zu öffnen versuchte.

 Ein Portier, der die goldenen Teppichstangen wegnahm,
um die Treppe zu putzen, fragte mich, was ich denn da
wolle. Aber ich gab ihm ganz keck zur Antwort, ich habe
die Absscht, blühende Wiesen im Winter zu verkaufen.

Da drohte er mir mit dem Besen, ich solle mich nur
packen, die Wiesen kenne er schon, und ich gehöre wohl zu
den bekannten Teppichklauern.

Was er damit meinte, verstand ich nicht recht, aber ich
mußte mit meinem halb geöffneten Paket mich trollen,
und gerade dieses Haus hatte ich mir für meine erste
Kundschaft ausgesucht.

Meine Wirtin erklärte den Ozongeruch für einen ge
sundheitsschädlichen Humbug, und ich hatte große Mühe,
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ihr diese Ansicht auszureden. Sie war von der Ueber-
flüssigkeit meines Artikels so durchdrungen, daß sie
das Paket in den Aschkasten werfen wollte. Da hab'
ich aber sehr geweint und ihr gesagt, ich habe die
Vertretung für den Ozongeruch und ich laffe nichts drauf
kommen, und sie möge mich nicht beleidigen, sonst würde
ich ausziehen.

Da ist sie denn still geworden und hat gesagt: „Na,
meinetwegen, versuchen Sie Ihr Glück mit dem Schwin
del."

In einem Buttergeschäft habe ich drei Tafeln für eine
Mark und zwanzig verkauft. Der Mann hat auf Jahre
hinaus Ozongeruch.

Er hat mir schlankweg vier Mark gegeben, und weil
ich meinen Geschäftsgang erst eben begonnen und noch
gar kein Geld eingenommen hatte, konnte ich auch nichts
herausgeben, und ich sagte ihm offen, wie es damit be
stellt sei, und ob er kein Kleingeld habe. Da sagte er:
„Lasten Sie nur, es stimmt."

Das hat mich sehr gefreut.
Die Butterfrau sagte allerdings zu ihrem Mann: „Du

bist wohl verrückt. Von dem Zeug wird die Butter rie
chen."

Da sagte ich ganz schnell „Adieu" und „Danke schön",
weil ich schon Angst hatte, die Frau wolle das Geschäft
rückgängig machen. Aber der Buttermann lachte ganz
freundlich: „Laß doch, Frau. Leben und leben lasten."
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Durch diesen Spruch fühlte ich mich recht gestärkt, und
ich habe in der Schildergasie auch kein einziges Haus ver
schont.

In einem Bureau hat mir ein Schreibergeselle gleich
sechs kleine abgekauft. Was er mit so vielen Tafeln
machen will, weiß ich nicht-. Vielleicht soll es ein Weih
nachtsgeschenk werden.

Streit hab' ich mit den Dienstmädchen in den vorneh
 men Häusern. Die Mädchen erlauben sich, mich einfach
abzuweisen, und ich habe schon verschiedenen gesagt, sie
könnten doch nicht wissen, wie die gnädige Frau denkt.

Das ärgert sie dann so, daß sie mir die Tür vor der
Nase zuwerfen; aber ich klingle in dem Falle mein
dringendstes Klingeln, nämlich wenigstens drei Minuten
lang und in kleinen schrillen Absätzen. Das verstehe ich
ganz gut.

Dann muß das Mädchen nochmal kommen und ich
sage: „Ich wünsche die gnädige Frau in einer für sie per
sönlichen Angelegenheit zu sprechen, damit kein Zweifel
aufkommt."

Dann ruft das Mädchen etwa: „Madame, es ist eine
da, die will durchaus persönlich Ozongeruch, oder was das
ist, verkaufen." Da hörte ich neulich: „Gib ihr doch
fünfzig Pfennige und laß sie laufen."

„Nein, ich muß drauf bestehen, daß ich Verkäuferin
bin und keine Bettlerin." Das sage ich ziemlich laut, da
mit Madame es hört.

Da kam sie denn persönlich. „Was wünschen Sie denn
eigentlich?" Und ich packte meine Siebensachen aus und
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pries ihr die blühenden Wiesen im Winter so glaubwür
dig an, daß sie mir zwei Tafeln abkaufte.

Das Mädchen stand dabei und ärgerte sich, daß ich
mich so gut durchgesetzt habe.

Die Dienstmädchen sind überhaupt eine rechte Plage
 für die Hausierer, und es ist beinahe vorteilhafter, sich
keinen Eingang in bessere^Häuser erzwingen zu wollen,
weil die langen Dispute mit der Zeit die Nerven an
greifen, und man muß doch frisch bleiben, wenn man
den ganzen Tag in den Straßen herumlaufen soll, trepp
auf, treppab, und mit den Leuten verhandeln.

Ich hab' mir in einem fliegenden Straßenladen das
Buch „Raskolnikow" gekauft. Darüber habe ich einen
Nachmittag auf der vertrauten Bank im Stadtpark ge
sessen, bis zum Abend. Nachher war es zu spät, um noch
Kundschaft abzuklopfen. Aber das macht nichts, denn das
Buch ist so schön.

Es hat nur dreißig Pfennige gekostet, aber es ist mir
 viel mehr wert. Ich würde es nicht wieder verkaufen,
und würde man mir zwei Mark bieten. Es ist ja so sehr
abgegriffen, es muß schon viel und wild gelesen worden
sein. Die Blätter hängen lose und sind vergilbt. Das
ganze Buch riecht nach Sonne.

2ch habe es schon ein paarmal und genau geleseu,
aber ich kann nur sagen: es ist ein schönes und gutes
Buch, beides zugleich. 2ch werde es gewiß nicht'für drei
Mark verkaufen, und dann nur, wenn ich es vorher ab-
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geschrieben habe. Aber das würde viel Zeit in Anspruch
nehmen.

Ich habe mir vorgenommen, das heißt, ich brauche es
mir gar nicht vorzunehmen, denn es ist bestimmt: ich werde
mir kein anderes Buch kaufen, selbst wenn ich einmal an
einem Tag siebzig Desinfektionstaseln verkaufen sollte.
Dann könnte ich mir nämlich ^en „Grafen von St. Ger-
main" kaufen, aber das tu' ich nicht.

Noch gestern lag auf dem Karren der „Psalter". Der
liegt schon seit vierzehn Tagen unverkauft da. Kostet nur
zwanzig Pfennige. Er sieht ja reichlich verweht aus, das
kann ich mir nicht verhehlen, aber zwanzig Pfennige sind
eine Summe, die ich verwinden könnte. Wo steht es denn
geschrieben, daß ich am Sonntag Leberkäse esien muß,
nicht wahr? Nirgends. Nicht einmal bei mir.

Also, es würde schon gehen mit dem Psalter, und ich
hab' es mir recht vor Augen geführt, weil ich mich erin
nere des Liedes, das David zur Harfe sang: „2ch hebe
meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe
kommt." Es ist der Psalm Nummer 120. Und es ist gut,
daß ich Bescheid weiß, denn ich schlage schnell aus, was
ich zu lesen begehre, und die Straßenhändler haben nichts
dagegen, wenn man in den Büchern blättert.

Freilich darf man nicht solange lesen, bis man es aus
wendig kann, aber das tue ich auch nicht. Ich komme wie
von ungefähr die Straße entlang und bleibe bei dem
fliegenden Buchhändler stehen. Ich weiß besser als er,
wo der Psalter liegt. Ein Griff und ich habe den 129.
Psalm:



„Aus den Tiefen rufe ich zu dir, o Herr. Herr, erhöre
meine Stimme."

Auf meine kleine Straßenandacht möchte ich nicht ver
zichten, aber ich muß wohl auch mal wieder etwas kaufen.
Soll ich jetzt doch den Psalter kaufen? Er scheint mir das
einzige zu sein, was zu „Raskolnikow" paßt. Und ich
würde dann eine kleine Bibliothek besitzen.

Die „Goldmacherkunst" kostet achtzig Pfennige, ein
Preis, der, wenn man bedenkt, daß es sich um eine ein
trägliche Sache handelt, nicht zu hoch erscheint. Ich ge
stehe, daß ich eine ganze Stunde lang nachgedacht habe, ob
ich mich nicht auf die Goldmacherkunst verlegen soll.

Aber die Versuchung war doch nicht so groß, daß ich
sie nicht schnell überwinden konnte. Hütte ich nachgegeben
und mich dann zu sehr auf die eine Sache konzentriert,
der Ozongeruch wäre mir vergangen, die achtzig Pfen
nige wären weg gewesen, und wer weiß, ob die Rezepte
des Buches gestimmt hätten. Stimmten sie aber nicht, so
wäre ich gewiß unglücklich geworden.

Ich finde auch, man soll in einer Richtung bleiben,
denn die Goldmacherkunst verträgt sich nicht mit „Ras-
kolnikow", und auch nicht mit dem Psalter. Ich habe mich
schon geschämt, daß es mich einen Augenblick gelüstet hat.
Ich weiß nur nicht, wem ich diese Untreue abbitten soll.

Das Ehepaar ist recht zufrieden mit mir. Ich liefere
ihnen jede Woche meine Geldbeträge ab, die oft die an
sehnliche Summe von fünfzig Mark ausmachen.

6 Hennings, Brandmal Sr
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Aber das Verkaufen ist oft sehr schwer. Ich flehe mit
unter die Leute an, sie möchten mir doch etwas abkaufen,
aber das tue ich nur, wenn ich ganz verzweifelt bin und
das Geschäft gar nicht gehen will.

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß meistens nur
sehr junge oder sehr alte Leute mir etwas abkau
fen. Was das Bedenklichste ist —: ich glaube, sie kaufen
mir oft aus Mitleid etwas ab, denn ich muß schon sagen,
die Sache selbst taugt nicht viel, nein, sie ist wirklich ge
sundheitsschädlich.

Ich habe das an mir selbst bemerkt, weil ich doch so
viele Tafeln in meinem Zimmer habe. Mir ist oft, als
ginge mir der Atem aus, als sei nicht genug Luft für
mich da, und ich spüre rein gar nichts von den Wiesen
im Winter.

Und dabei sind wir schon im Winter, ich merke es sehr.
Ich merke es auf der Lunge, denn ich huste. 2ch merke es
an den Händen, denn ich habe keine Handschuhe. Ich
merke es an den Füßen, denn sie sind mir starr und ich
weiß nicht, ob sie kalt oder heiß sind. Ich merke, daß es
Winter ist, denn meine Mutter frägt mich in Briefen,
ob ich nicht zu Weihnachten nach Hause kommen will.

Wie seltsam: es ist mir noch nie eingefallen, ihr zu
schreiben, daß ich mich in schlechten Verhältnissen befinde.
Im Gegenteil, ich schreibe ihr von einem glänzenden En
gagement, was doch gerade das Gegenteil von meinem
Leben ist.

Ehrlich gestanden, ich lüge, und weiß nicht warum.
Ich schreibe, ich sei sehr geachtet und spiele immer eine
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ich denn das?

Ich weiß nicht, ob ich einmal Lust haben werde, ihr die
Wahrheit zu schreiben. Sie lebt so weit oben, weit weg
von mir, ruhig und allein, und mir ist, als würde ich ein
Elend zu ihr mitnehmen, wenn ich hinfahren würde. Das
Reisegeld würde sie mir ja so gerne schicken, aber ich will
doch lieber nicht fahren.

Es ist ja so merkwürdig: manchmal ist mir, als hätte
ich nie eine Heimat gehabt, und nichts Verwandtes will
mir in den Sinn, so sehr ich mich auch danach sehne. Ein
Fremdsein überwältigt mich dann, als sei ich nur ein Fa
beltier, und es ist seltsam für mich, noch Desinfektions
tafeln in der einen Hand und den „Raskolnikow" in der
andern Hand zu tragen.

Wenn ich dies Fremdsein fühle, werden meine Hände
so kalt, daß ich die Sachen nur halte wie im Krampf,
eigentlich aber kann ich nichts mehr halten, und ich bin
nur noch starres Erstaunen, das so ganz von selbst durch
die Straßen geht. Was soll ich dann sagen, wenn ich an
einem Hause geklingelt habe?

Und ich setze mich manchmal auf die Treppenstufen
hin und denke nur darüber nach, wer ich bin. Ich denke
dann nicht im geringsten daran, daß es sich für einen er
wachsenen Menschen nicht schickt, sich auf die Treppe zu
setzen. Wenn aber die Leute erstaunt mich ansehen, gehe
ich auch wieder weg.

 Dann setzte ich mich anderswo hin. Aber mir ist doch,
 6* 83
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als würde ich eigentlich überall vertrieben, wohl weil ich
nirgends recht hingehöre. Vielleicht sehen die Leute mir
das an und wollen mich deshalb auf den Treppen nicht
haben. Aber irgendwo muß ich doch sein.

Meine Stube ist ein kleiner Raum, aber davon abge
sehen: ich kann mich am Tage dort nicht aufhalten, weil
meine Wirtin Coiffeuse ist und die Damen dort frisiert.
Und es ist eigentlich nur eine Schlafstelle für mich, meine
ich. Wenn ich mittags manchmal dort schlafe, muß ich
weggehen, weil dann eine Dame kommt, die Jours gibt
und sich deswegen um diese Zeit frisieren läßt.

In meinem Zimmer hängt auch ein großer Toiletten
spiegel. Ich selbst brauche ihn ja nicht, denn es unterhält
mich gar nicht, mich anzusehen. Ich sehe darin ja doch
nur, daß der Sweater, den ich mir beim Trödler gekauft
habe, zu kurz ist. Diesen Fehler kann auch die schöne grüne
Farbe nicht gut machen.

Aber davon abgesehen: wenn ich nur bessere Geschäfte
machen würde. Ich gebe mir ebenso große Mühe wie im
Anfang, aber ich bin niedergedrückt, ohne sagen zu kön
nen wovon, und daher kann ich wohl keine guten Ge
schäfte mehr machen. Mir ist, als könne ich die ganze
Sache nicht länger vertreten, denn ich glaube ja nicht an
die Nützlichkeit der Desinfektionstafeln.

Immer lese ich: „Wer sich daran gewöhnt, läßt ungern
davon/' Ich weiß nicht, soll das ein Merkwort fürs Le
ben sein? Bezieht sich dieser Spruch auf das Leben selbst?
Sicherlich doch nicht auf die Desinsektionstafel. Ich
werde die Vertretung des Ozongeruchs für Westfalen
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nicht übernehmen, denn man kann keine Sache vertreten,
an die man nicht glaubt.

Meine Zunge hat jetzt acht Wochen beinahe in meine
Tasche gelogen, und länger geht es nicht. Das Gewissen
wachst mir über den Kopf. Für ein Verkehrshindernis
Propaganda zu machen, das ist mir zuviel. Ich halte das
nicht aus. Ach, wenn ich an die arme Frau denke, die im
Wolkendampf ihrer Küche stand und mir ahnungslos eine
Tafel abkaufte! 2ch bin zu ihr zurückgekehrt und habe
gesagt: „Es war nicht recht von mir, daß ich Ihnen diese
Tafel verkauft habe."

Ich sah, sie lebte in großer Armut.
Sie aber versteht es ganz anders und sagt:
„Ist Ihnen übel, Fraulein? Sie sehen ja kreideweiß

aus. Da, nehmen Sie einen Schluck Wasser."
Ich machte ihr begreiflich, daß es sich nicht darum han

delt, und legte ihr die sechzig Pfennige auf den Tisch.
„Vielleicht geben Sie mir die Tafel zurück," sagte ich.

Aber sie hing schon an der Wand, neben einer Rauch
wurst. Es sei ja auch nebensächlich, sagte ich, ob ich die
Tafel wieder bekomme. 2ch war so müde.

Da sagte die Frau: „Aber was soll denn das Geld?
Ich hab' doch die Tafel gekauft."

„Das ist es ja eben," sagte ich. „Sie sollten sie nicht
gekauft haben."

„Nanu, was soll denn das?"
Da wurde ich ganz verzweifelt: „Geben Sie mir doch

das Wasser." Das hatte ich nämlich vorher abgelehnt.
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Ich trank es auf einen Zug aus, ließ das Geld auf dem
Kücheutisch liegen und ging schnell meiner Wege.

Das ist die letzte Wiese, die ich in meinem Leben ver
kauft habe. Damit bin ich fertig.

Im Kölner Dom habe ich meine letzte Abrechnung ge
macht und habe sie zu Herrn Schmitz gebracht.

So bin ich denn wieder ohne Beruf. Wenn ich bedenke,
daß ich schon so früh an meinen Beruf zu denken begann
— schon als kleines Kind dachte ich daran — ... und

jetzt habe ich doch keinen Berus.
Warum mag ich mich denn nicht um ein Engagement

 als Schauspielerin bemühen? Es ist, als könnte ich es
nicht verantworten. Ist es denn nötig, auf den Brettern
zu sein, was man unbewußt ein ganzes Leben lang ist:
Schauspielerin? Wird nicht jeder Wunsch, jede Leiden
schaft des Herzens nur gespielt, weil in Wahrheit doch
nichts erreicht wird? Sonst wäre man doch das Erreichte.
Wie weit entfernt bin ich von meinen Wünschen. Wäre
ich erfüllter Beruf, wäre ich gottähnlich.

So aber spiele ich mich hinein. Komme ich denn aber
wirklich hinein? Die Liebe ließ Gott Mensch werden, und
das war Beruf, daß Schöpfer zum Geschöpf wurde. Wel
cher Künstler aber verwandelt sich in seine eigene Sta
tue, in sein eigen Werk? Alles ist zu unwirklich, märchen
haft.

Das Greifbare bin ich selbst, von Fleisch und Blut.
Nichts Menschliches kann mich besitzen und behalten. Wo
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sind die Hände, die mich berührt haben? Sie hätten mich
immer halten muffen. Wenn sie nur wähnen, daß sie mich
ewig umfangen, ich hätte schon viel erreicht.

Ich kann nur mich selbst zum Berufe machen. Am tief
sten glaube ich noch an mich selbst, an mein Dasein, und
ersehne, daß auch die andern daran glauben möchten. Wer
mich umarmt, glaubt er im Augenblicke nicht, daß ich die
Realität bin? Bin ich dann nicht die Natur? Ich bin die
Materie. &gt;

Sonnige Augen sehen alles anbetungswürdig, und so
könnte die Freude Beruf sein; denn wurde nicht alles,
was sichtbar ist, berufen zur Freude?

Als Kind schon wünschte ich, das Glück zum Berufe
zu wählen. Und wenn ich selbst nicht das Glück sein
kann, so will ich Glücksbeitrag sein. Und sollte ich nur
das Glück einiger flüchtiger Minuten werden.

Aber das Glück hinterläßt seine Spuren. Immer dachte
ich: wer einmal mit mir glücklich war, kann nie im Un
glück versinken, denn die entfernteste Erinnerung an das
Glück ist schon Glück, ist die Seligkeit auf Erden.

Genügt nicht die Erde, die wir mit liebenden Augen
sehen? Meine übersinnlichen Augen sehen Himmel. Das
ist die Erde, wie ich sie sehen kann. Bin ich doch von der
Erde genommen, und werde Erde. Das ist mein Beruf.
Gott hat uns ewigen Atem gegeben. Das ist das Leben
und die Freude am Leben. Ich atme, und das ist schon
Beruf.

Wie kann ich nur so hoffnungslos sagen, ich gehe ohne
Beruf. Ich bin doch da. Bin da. Daß ich bewußt werde
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meines Lebens, mich hier empfinde, im Raume fühle, mich
faffe, behalte, das ist Beruf.

Aber Raum ist so groß. Die Unendlichkeiten einer
Straße zu ersaßen, auf der so viele Menschen gehen! Vol
ler Gier spähe ich in jedes Auge. Aus jedem Auge, in das
ich hineinsehe, leuchtet mein Auge heraus. Ist es nicht
meine Welt, die aus fremden Augen schimmert? Alles,
was ich ansehe, ist mein und gehört doch allen. So bin ich
ausgesetzt. Allen. Allgemeingut und Freiwild. Wer will,
kann mich jagen.

Der Wille eines jeden Menschen überwältigt mich.
Da liegt meine Gefahr und mein Glück. Ich bin so wil
lenlos. Wie geblendet bin ich vom Willen der Menschen.
Immer bete ich, daß sie doch nur Gutes wollen möchten,
denn das Böse wird mir zum Verhängnis, wo es mir be
gegnet, und es ist so schwer für mich, da standzuhalten.
Es ist so schwer zu denken, beinahe unausdenkbar, daß
Menschen Böses beabsichtigen. Weil das Böse so uner
klärlich ist. Meine Welt taumelt und alles schwankt mir,
sobald Besorgnis in mich einschleicht.

Verstört werde ich, wenn ich an der Güte der Men
schen zu zweifeln beginne. Ich ringe nur um dieses eine:
daß alles gut sein möge. Jeder Irrtum ist verzeihlich,
wenn er nur auf dem gütigen Grunde aufgebaut ist.

Jeder kann sich irren. Das ist die Schwachheit, die wir
milde umarmen, denn wir sind Menschen. So stark ist
niemand, daß er dem Tode widerstehen könnte. Dem Tode
ist doch jeder unterworfen. Selbst der Stärkste, der ein
Leben lang auf sich besteht: im Tode fällt er, fallend ein
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müder Halm. Wenn nicht der Hauch Gottes über allem
läge, wer könnte da leben?

Zwei Gewalten in einem Menschen? Gut und Böse?
Ich halte, halte, will halten. Das einzige, was ich will.
Das Gute sammeln, tragen, es hinüberretten in eine
Ruhe, in ein Land, wo alle Lasten sinken werden. Wel
 chen Beruf könnte ich sonst haben? Ich weiß nichts an
deres.

In dieser Nacht träumte mir: ich stand auf einem gro
ßen Spielplatz. Das war ein grüner Rasen, der mit
Sternblumen übersät war. Und ich sah viele Kinder, un
absehbar viele Kinder, und zwischen den Kindern leuch
teten die Sternblumen hervor. Noch bester als die Stern
blumen aber gefielen mir die Kinder. Und es war mir
erlaubt, dieser göttlichen Gemeinde zu erzählen, daß das
Märchen die Wahrheit sei.

Da fürchtete ich, meine Stimme würde nicht ausrei
chen, und ich war ganz verzagt. Aber mein Verlangen,
mich verständlich zu machen, war unendlich groß. Ich selbst
aber wurde dabei klein wie ein Kind.

Alle Kinderaugen sahen erwartungsvoll in der Rein
heit der Sternblumen auf mich. Das rührte mich sehr. Ich
war so bewegt, daß mir die Stimme versagte.

In meiner Hilflosigkeit streckte ich meine Hände aus,
und da fühle ich, daß erst in diesem Augenblicke die Kin
der selbst mich das Märchen der Wahrheit lehrten; oder
war es umgekehrt? Es vermengte sich so seltsam, und das
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Leben war wie ein schwebendes Gedicht, das nur schön
war.

Diese Schönheit leuchtete aus der Unschuld Kinder
augen. Es war, als seien die Kinder selbst der Ausdruck
der Güte, der Leben geworden war. Und ich habe mich so
sehr entzückt über diese Begegnung mit den Kindern, weil
ich doch sonst keinen Verkehr habe.

Nun möchte ich gern, daß die Kinder mich einmal wie
der besuchen möchten, denn der Traum ist mein eigentli
ches Leben.

Könnte ich doch immer auf das Irrtümliche, das Glück
verzichten um der einen Sache willen, die meinen Augen
eigen ist: das sehen, was ist. Könnte ich doch, der Wahr
heit zuliebe, aus den Taumel verzichten.

Die Täuschung ist verführerisch. Die Helligkeit der
Oberfläche lockt. Hinter dieser verfänglichen Buntheit,
in der sich die Welt mir darbietet, ahne ich die Verzweif
lung. Und mein Instinkt, glaube ich, sagt mir, daß diese
Verzweiflung das eigentlich Wahre und Wirkliche ist.
Diese Ahnung gibt einen bitteren Beigeschmack, durch
den jede Freude getrübt wird. Man müßte schon ein sehr
gedankenloser Mensch sein, um sich ausschließlich freuen
zu können.

Wenn ich durch die Straßen gehe und die grellen Va
rieteplakate mich locken, mir gut gefallen, sagt eine Stim
me mir, daß ich in diesem Augenblicke nicht ganz bei Be
sinnung bin. Eine andere Stimme sagt mir dagegen:



„Halte dich nicht bei der Wahrheit auf, denn die ist das
Häßliche."

„Das könnte sich doch nur auf die Erde beziehen," sagt
ein drittes.

So werde ich bestürmt und fühle mich, als würde ich
hin und her geworfen.

Das Unheimlichste scheint mir die letzte Stimme zu
sein: „Nur nichts bedenken."

Das ist der leibhaftige leichtsinnige Uebermut, der ist
außerordentlich verfänglich, weil man ihm nicht ungern
zuhört und ihn kaum bemerkt. Dann rieselt es mir so
frisch durch die Adern. Ich gehe unwillkürlich schneller,
als müsse ich zu einem Ziele kommen.

Am Abend, wenn ich beim Wichtelmännchen-Denkmal
stehe und ein Freikonzert höre, spielt man den Marsch des
Toreadoren aus „Carmen". Ich empfinde die Freude,
mit Gefahren zu spielen, die ich nicht kenne, von denen
ich nur träume, und die nur in mir sind.

Es ist, als könne ich in meiner furchtlosen Lustigkeit
die Löwen kitzeln. Das sind gewiß Träume, das Sichtbare
fesselt mich nicht ernsthaft genug. Diese Musik aber ist ein
Tummelplatz, ein weites Feld der ungezügelten Phanta
sie, und es gefällt mir, daß sich in dieser Musik jeder in
Freiheit austoben kann.

Beim Anhören der Musik dachte ich: in Wahrheit gibt
es doch keine Gemeinschaft, und nichts von Ueberein
stimmung. Aber genau und überall kann natürlich nichts
stimmen. Auch das stimmt nicht, daß es nicht stimmt.

 In dieser fragwürdigen Stimmung dachte ich an einen
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pomphaften Leichenzug. Den sah ich vor einigen Tagen.
Ich kann mich nicht erinnern, mir bei diesem Leichenzug
etwas gedacht zu haben.

Als ich aber das Konzert beim Denkmal hörte, kam
mir der Leichenzug ins Gedächtnis zurück. In diesem
schwarzen Sarge liegt ein toter Mann, der hier mit der
Erde nichts mehr zu tun hat. Man fährt nur die Ueber-
reste, das Nichts, kann man sagen, auf einem prunkvollen
Wagen zum Friedhof. Auf einem schwarzen Samtkiffen
tragt man die hinfällig gewordenen Orden des Verstor
benen.

Ich fand es sehr taktlos, daß das Irdische den Men
schen bis zum Grabe verfolgt. Von den Ehrenzeichen
schloß ich dann auf vieles andere, das ebenso wenig end
gültig und definitiv ist. Und ich bemerkte, man müsse doch
alles ein wenig lockerer ansehen, und es sei kindisch, stch
hier so zu Hause zu fühlen.

Was jetzt in diesem Augenblick für den Toten gilt, hat
es auch für den Lebenden gegolten? Sehr seltsam klang
mir durch den Carmen-Marsch die Trauermuffk in den
Ohren. Es war, als kämpften mächtig und dröhnend
zwei Melodien in mir. Im Geiste sah ich das Kreuz hinter
dem Sarge schwanken. Dann aus den Wagenfenstern die
umflorten Blicke der weinenden Frauen hinter dicken
Kreppschleiern, die Menschen hinter dem Wagen in un
ruhigen Uniformen. Wie mich doch die Posaunenmusik er
schütterte. Als wolle sie mit Gewalt etwas aus mir her
ausreißen. Und ich habe mich doch nur daran erinnert.

Viele Leidtragende schienen mir gar nicht viel zu tra-
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gen. Es sieht ja aus, als ginge uns das Jenseits nichts an,
und doch sind wir ihm verfallen. Dahinein jubelte es:

„Stolz in der Brust — siegesbewußt."
Als wäre ein Wille in mir zum Leben und zum Tode

zugleich, so verließ ich den Platz.
Ich ging in eine einsame Gaffe. Die Musik blieb in

mir, ein ungeheurer Lärm, und nichts mehr von Harmo
nie.

Es ist, als sei ich zu sehr und zu laut überschüttet wor
den mit Musik, so daß ich überhaupt nichts mehr hören
kann. Mir ist, als sei meine Sehnsucht, der stillen Welt
zu lauschen, brutal überschrien worden. Ich brauche mehr
Gleichgewicht.





Zweiter Teil





7 Hennings, Brandmal 97

Es zieht mich jetzt mehr ins Cafe. Da bin ich mit ei
nigen Mädchen bekannt geworden. Die Mädchen schlie
ßen immer so schnell Bekanntschaft und haben sofort
Vertrauen. Die erste, die ich kennen lernte, heißt Djem-
ma.

Ich trank meinen Kaffee an einem Tische für mich
allein. Da war es gut, daß Djemma zu mir an den Tisch
kam, denn mich beschäftigten schon recht quälende Ge
danken.

Djemma schien ihrer Sache sehr sicher zu sein, sonst
hätte sie mich wohl nicht gefragt: „Sie machen auch die
Straße, nicht wahr?"

Zunächst war ich ein wenig verblüfft, weil ich gar
nicht wußte, daß ich so aussehe, und ich hätte sie ganz
gerne danach gefragt, aber ich befürchtete, sie könne mich
für arrogant halten, wenn ich mir einbilde, etwas an
deres darstellen zu wollen.

Ich antwortete nicht sogleich, machte ihr aber Platz,
weil ich sah, daß sie neben mir auf dem Sofa sitzen wollte.
Erst nach einer kleinen Pause sagte ich:

„Nein, ich habe eine Stellung gehabt, und jetzt bin
ich wieder ohne Stellung. Es wechselt bei mir. Ich ge
höre nicht zu den Beständigen."
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Ich mußte selbst lächeln, und sie lächelte auch, und
als sie mich mit ihren braunen Augen so zustimmend an
sah, dachte ich, daß wir etwas Verwandtes miteinander
haben könnten.

Ich hätte gerne eine innige Bekanntschaft gemacht, aber
das ist unter Frauen gar nicht so einfach. Vor allem will
ich immer die Bestätigung meines eigenen Mankos hö
ren; mir scheint aber, die Mädchen, die ich kenne, dürfen
kein Manko eingestehen. Es ist dann, als ob in ihrem
Wesen etwas nicht klappen würde.

So zum Beispiel fragte mich Djemma, indem sie mit
einem Blick der schärfsten Kritik meinen Sweater be
trachtete:

„Warum sind Sie denn so abgerissen?"
Sie fragte nicht mit Unrecht. Ich war auch keines

wegs gekränkt, aber mir war doch ein wenig weh.
„Stört Sie mein Aeußeres? Nicht wahr, Sie persön

lich nehmen keinen Anstoß daran, hoffe ich?"
Aber als könne es gar nichts auf der Welt geben, was

sie persönlich nicht gutheißen würde, sagte sie in sehr
beruhigendem Ton:

„Oh, bewahre, mir ist das ganz gleich. Ich meine nur
woher es kommt, daß Sie kein Glück haben?"

Jetzt sagte ich aber doch:
„Sehe ich denn so aus, als wenn ich kein Glück habe?

Das hängt einem doch nicht an den Kleidern. Uebrigens
handelt es sich ja nicht um das Glück."

 Da lächelte sie:
„Nun, gar so weltfremd soll man auch nicht sein."
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„Sie haben mich gefragt, warum ich so abgerissen bin.
Glauben Sie nicht, daß ich das als Frau nicht selbst weiß
und bemerke. Soviel Auge hab' ich doch auch im Kopf,
obgleich ich nicht danach giere, die neueste Mode zu ma
 chen. Dazu bin ich nicht eitel genug, möchte ich sagen.
Meine Anspruchslosigkeit ist kein Verdienst. Ich leide-nicht
einmal darunter, wenn ich schlecht gekleidet bin. Ich sage
Ihnen wirklich nur die Wahrheit."

„Das ist beinahe eine Sünde, wissen Sie das auch?"
sagte sie mit dem tiefsten Ernst, und ich muß gestehen, es
traf mich sehr seltsam.

Also hat Djemma ein Manko an mir entdeckt. Ich sagte
ihr, daß ich es niemals als Sünde empfunden habe, sa
lopp gekleidet zu sein. „Dies hat mein Gewissen noch nie
belastet. Dennoch mögen Sie recht haben."

Sie selbst, bemerkte ich, war sehr hübsch gekleidet. Das
braune, flaumbesetzte Kostüm paßte wunderhübsch zu ih
ren blonden Haaren, und es machte ihr sichtbarlich
Freude, daß ich ihr über alles meine Bewunderung aus-
sprach, von den Knopfstiefeln mit Samteinlage angefan
gen bis zu dem niedlich schiefsitzenden Seidenbarett.

Ich sagte ihr mit alledem nur die reine Wahrheit.
Es sei sehr selten, meinte sie, daß ein Mädchen an

einem andern Mädchen etwas hübsch finde, und in diesem
Punkte sei ich entschieden nicht normal.

Ich glaube, da bin ich rot geworden, denn normal
möchte ich doch ganz gerne sein und auch dafür gehalten
werden.

Sie war nun sehr herzlich und lieb zu mir und be-
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stand darauf, meinen Kaffee zahlen zu wollen. Sie holte
sogar persönlich Kuchen aus dem Automaten und nötigte
mich eindringlich zuzugreifen, was mir schon lange nicht
passierte.

Ich wollte das nicht annehmen, aber sie sagte, in die
sem Falle sei sie beleidigt. Nun, das wollte ich ja nicht,
und so plauderten wir miteinander, als hätten wir uns
schon lange gekannt.

Ich vertraute ihr meine ganze Unfähigkeit an, etwas
zu unternehmen, aber es war gewiß nicht leicht für sie, zu
erraten, woran es bei mir eigentlich fehle.

 Dann gab sie mir einige gute Ratschläge, die nicht so
einfach zu befolgen sind, wenn sie gegen die Natur spre
chen. Das gab ich ihr auch zu bedenken.

Sie sagte, ich muffe mehr mit der Praxis zusammen
stoßen.

Darüber war ich so verblüfft, daß ich entgegnete: „Mir
scheint, ich tue nichts anderes."

Als ich hinzufügte, gerade von der sogenannten Praxis
sei ich ganz zerknautscht, so sehr sei ich mit ihr zusammen
gestoßen, da lachte sie hell auf. Aber diese kleine Weltkluge
war klüger als ich, denn sie sagte mir, das Leben bekomme
ihr sehr gut, und sie könne sich jeden Tag, wenn sie wolle^
„anständig" machen, so sehr habe sie sich in der Gewalt.

Ich hätte gerne gewußt, ob sie sich jetzt etwa nicht an
ständig fühle, denn ihre Worte setzten das doch eigentlich
voraus. Aber ich fürchtete, mit meiner Frage vielleicht et
was schmerzhaft Empfindliches zu berühren, und so
schwieg ich und sann darüber nach, wie verschieden die
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alles ist.

Als hätte sie meine Gedanken erraten, sagte sie:
„Machen Sie sich unempfindlich. Das ist der beste Rat,

den ich Ihnen geben kann. Das können Sie auf jeden
Beruf anwenden, so ungefähr wenigstens."

Ich mußte lächeln, daß sie doch ein wenig klein beigab.
Gerade das rührte mich sehr, und gerade in diesem Au
genblick gefiel sie mir besonders gut. Ich versprach, ihre
Worte zu beherzigen und einmal darüber nachzudenken,
und ich dankte ihr, daß sie mir ihre Gesellschaft geschenkt
habe.

Wir verabredeten, uns in diesem Automatencafe öfter
sehen zu wollen, und schließlich ging sie fort, weil sie
Gänge zu machen habe.

Ich blieb allein und machte mir Gedanken über Djem-
mas Gänge.

Ob Ich da wohl an Geld gedacht habe, am letzten Sonn
tagmorgen?

Ich trieb mich in der Nähe des Domes umher. Dahin
kehre ich ja mit Vorliebe immer wieder zurück. Das ist ja
meine Ausgangsgegend.

Mir ist immer, als hätte ich in der Nähe des Domes
etwas Bestimmtes zu suchen. Das heißt: jetzt ist es noch
gar nicht bestimmt. 2m Gegenteil, es ist ja noch so dunkel
und unbestimmt. Aber beim Dom ist ein Anziehungspunkt,
das fühle ich sehr wohl.
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Denke gar nicht nach, wohin ich gehen will; schlendere
ziellos, träume Buntheiten in mich hinein . . . und mit
einem Male steht der aufragende Dom vor mir. Ja, da
bin ich dann wieder. Verirrt komme ich mir immer vor,
aber hier ist mir, als sei ich dem Punkt, den ich suche, am

 nächsten. In der Domgegend bin ich am ruhigsten. Ich
war ja schon öfter im Dom, aber gebetet habe ich nur
einmal hier, und dann nicht wieder. Das ist schon sehr
lange her.

Am Sonntag hatte ich mir vorgenommen, bestimmte
Bekanntschaften zu machen. Ich müßte es doch können,
sagte ich mir, denn andere können es doch auch. Wie
sollte ich es nicht können? In dieser Weise habe ich mir
gepredigt. Ich wollte das Allereindeutigste versuchen.

Als Kind hatte ich einmal die Idee, einen Liter Pe
troleum schlucken zu können. Wenn ich das nicht einmal
 könnte! Am Sonntag dachte ich genau so: wenn ich das
nicht einmal könnte! Das kam mir immer in den Sinn,
und ich bildete mir ein, den Petroleumgeschmack 'im
Munde zu haben. Ach, der Sonntag begann sehr verdreht.

„Wie kann ich zum Hochamt gehen!" sagte ich mir
beim Dom. „Was sind denn das für Stilwidrigkeiten,"
entfuhr es mir auf den Stufen zum Eingang, und einige
Kirchengänger sahen mich höchst befremdet an.

Eine Entschuldigung lag mir schon aus der Zunge. Da
fiel mir plötzlich Djemma ein: nur keine Empfindsam
keiten! Wie sagte sie doch? „Machen Sie sich unemp
findlich."

Ich hätte ganz gerne ein freches Gesicht geschnitten.
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Aber ich ließ die Leute alle an mir vorüber in die Kirche
strömen.

Es gingen sehr viele Leute in die Kirche. Die wußten
natürlich alle, was sie dort wollen. Die haben's gut. Alle
durchs Hauptportal. So ist's recht.

Mutter mit Kindern. Dame in Trauer. Geschäfts
mann mit Spazierstock und Meßbuch. Verschleiertes Fräu
lein. Ziemlich kompletter Jünglingsverein, alle mit be
scheiden gehaltenen Augen, in artig gemessenem Schritt.
Ganz recht, nur so leise mich anzuschauen. Geht ihr nur
alle hübsch rein.

Als Kind hab' ich am Samstag abend jedem Kunden
die Tür zum Spezereiwarenladen aufgemacht, obgleich
mich niemand darum gebeten hatte. Die Höckersfrau Hat-
tenberg nahm sich sogar die Zeit, mir das zu verbieten.

Der Kastellan sieht jetzt aus wie die Frau Hattenberg
aussah: als fühle er sich beeinträchtigt durch mich. Soll
er nur. Er hat so wichtige weiße Glacehandschuhe an. Im
poniert mir nicht. Soll er nur weiter leichenbitterig mich
anschielen. Man wird doch in Ruhe seinen Studien ob
liegen können!

Die Sonne scheint so hell heute.
Ich setzte mich ein bißchen auf die Stufen. Ich mag

nicht länger aufs Kirchenportal aufpassen. Die können
schließlich ja auch ohne mich hineingehen. Das wird mir
betrüblich klar.

Ich kann mich doch ruhig hinsetzen! Warum denn
nicht? Ich bin ja nicht bekannt in der Stadt. Es ist doch
nicht meine Heimatstadt.

I0Z
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Mein Rock ist aber doch wahrhaftig ausgesprochen all
täglich geworden. So verschlissen. Die Fingerspitzen
kann ich ja durch die Taschen sehen. Nein, ich darf nicht
 mit den Nägeln das Gewebe stören, sonst bricht die
ganze Geschichte auseinander, und ich sitze im Freien wie
 ein nackter Blumenkelch.

Die Fahne von Rock scheint mir doch kein duftiges
Rosenblatt zu sein. Und war doch einmal so frisch in der
Farbe. „Unverwüstlich," hat der Kaufmann gesagt. Den

 könnte ich gerichtlich belangen. Er hat gewußt, daß ich
das nicht tue.

Daß so viele Menschen in die Kirche gehen! Das ist
ja ein Seelen-Familienbad. Wenn man mich nur nicht
für eine Bettlerin hält?

Aber ich beruhige mich und sage mir, daß ich einen
Chiffonhut trage mit drei großen Klatschrosen drauf.

Ich halte den Hut auf meinen Knien und bemerke, daß
der Hut, ich meine das Ansehen des Hutes, eine quälende
Angelegenheit ist.

Ich biege die Rosenblätter so gefällig wie nur möglich
zurecht, und sage mir: Mit drei so großen Klatschrosen
am Hut bettelt man nicht. Der Hut spricht für mich. Er
ist und bleibt ein Chiffonhut, und wenn er noch zehn Re
gengüsse über sich ergehen lassen muß.

Da beobachtet man mich. Ich habe mich ja nicht gerade
auf die oberste Stufe gesetzt, sondern auf die dritte. Man
sieht mich so sanft an. Was ist denn das? Ich glaube
gar . . .? Ja, mir scheint, man hat Mitleid mit mir.

Ich drehe mich um. Auf der obersten Stufe steht eine



Dame. Sie fingert in ihrem Handtäschchen. Vielleicht will
sie auch nur ihren Rosenkranz parat machen.

Ich will doch eine Bekanntschaft machen. Es ist ja nur
noch ein bißchen früh dazu. Wer hat denn auf nüchternen
Magen Lust, Bekanntschaften zu machen? Ich ja schon,
denn ich bin nüchtern, aber . . .

Die Dame sieht nach mir hin. Soll ich? Nein, ich setze
mir schnell den Hut auf. Sie dachte vielleicht, der Hut
gehört mir gar nicht.

Ich sehe jetzt unmißverständlich weg und auf die Stra
ße.

Die Glocken läuten und ich gehe langsam die Stufen
hinab. Ich sehe noch einmal zurück, aber die Dame steht
nicht mehr da. Sie ist weg.

 Der Kirchendiener sieht mich an und schließt die großen
Portale.

Damit begann also der Sonntag, daß ich nicht gebet
telt hab'. Das ist eine positive Leistung, die ich mir hoch
anrechne. Wenn es auch.sicher ist, daß ich nicht stolz ge
nug, nicht sicher genug war, um die Gabe einer offenbar
frommen Dame um Jesu willen anzunehmen.

Hier, beim zweiten Absatz, kann ich es mir leise einge
stehen, daß ich eine Sekunde lang schwankte, ob ich nicht
meinen Hut in einem weiten Bogen auf die Straße wer
fen solle und der Dame sagen: „Ich bin eine Bettlerin.
Geben Sie mir um Jesu willen." Es wäre klarer gewesen
als alles andere. Aber oh, mein Glaube! Ich muß ihm erst

roZ
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nachlaufen, und ich habe noch eine weite Strecke zu gehen,
bis ich die Größe des Bettlers erreicht habe.

Ich kann ja nicht anders, aber es ist, als sei es meine
unglückselige Bestimmung, aus niedrigeren Wegen zu ge
hen. Wenigstens will ich mich über diese Wege nicht täu
schen, und dies ist wohl auch nicht möglich, denn ich
merke: ich bin gegangen.

Ich stand in der Hohen Straße vor einem Schaufen
ster. Es war verhangen. Es war ja an einem Sonntag.

Sin gelbes Rouleau bedeckte das Fenster. Es war
nicht ganz Herabgelasien, so daß man die kleinen Filigran
broschen auf fliederfarbenem Samtkisien sehen konnte.

Ein Mosaikkettchen, ganz bunt, aus kleinen blauen Ver
gißmeinnicht und Rosen zierlich zusammengesetzt, mutete
mich sehr freundlich an. Ein kleines Märchenidyll, in das
ich mich gerne versenkte.

Es kam mir plötzlich schmerzhaft in den Sinn, daß ich
auf die Dauer nicht vor dem Fenster verweilen könne, und
ich überlegte, wohin ich mich wenden könne. Ich erinnere
mich: der Laden lag am Ausgange einer Passage, so un
angenehm dies Wort mir auch -klingt.

Oh, ich bin sehr gequält, denn ich bin ein gewissenhafter
Kodak wider Willen.

Jeder ehrliche Kodak muß das Bild aufnehmen, wie es
sich ihm darbietet. Ich muß an diesem Tage ganz beson
ders scharf eingestellt gewesen sein. Und wenn ein Bild
auf das Negativ trifft, dann wird es sich zeigen müssen.

Ach, dieser schüttere Schnurrbart, wenn er lacht . . .
und er muß gelacht haben, sonst wäre es nicht auf der



Platte. Die Sommersprossen geben so dunkle Flecke, und
wenn seine Hände sich ausstrecken, sind sie größer als sein
Kopf und erschreckend plump. So ist es in mir geblieben
und kann nicht verwischen.

„Gehen Sie einen Schoppen mit mir trinken, Fräu
lein?"

Ich sage mir: täusche dich nicht, du rufst Klänge zu
rück, die dir keine Musik sind.

Ich bin so sehr gequält. Das sind ja nur so wenige
Worte. Wie unvollkommen ist doch die Sprache. Es wäre
gut, sich mitzuteilen, wortlos.

Aber ich bin ja ein lebender Spiegel und nur ich kann
in mich hineinsehen, das Bild sehen mit den geistigen
Augen und empfinden. Könnte ich doch nur ein einziges
Mal mein Herz in den Händen halten, sichtbar. Und
manche Menschen, die sonst nichts kennen, würden sehen,
daß es Qual gibt.

Was ich aber gesehen, wird es nicht ein Teil von mir,
und war es das nicht schon vorher? So deyke ich, und
versinke tiefer. Nein, ich bestimme nicht. Ich wurde be
stimmt. Ich werde es auch nicht lernen können, mich ab
zuwenden.

„Zum Frühschoppen Kutteln, warme Blut- und Leber
würste," steht in schwarz gedruckten Lettern auf fettig
weißen Pappdeckeln. Die hängen in einer Wirtschaft an
den Wänden; in einer Wirtschaft, in der ich mich am
Sonntag befinde. Da sitze ich neben einem Herrn. Da
hab' ich gelebt, und da lebe ich. Und draußen ist es so
sonnig.

107
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Durch die hohen Butzenscheiben leuchtet die Sonne
gelblich, so mittelalterlich herein.. Da sehe ich die Welt
blau, durch eine blaue Scheibe. Dann sehe ich gelb.

Mein Herr trinkt sein Bier und liest eine Zeitung „De
Kölsche Jung". Wir sitzen an einem altdeutschen Tisch,
und an den andern Tischen sitzen auch noch viele Men
schen. Und überall ist es jetzt zehn Uhr früh. Hier dampfen
Kutteln und Tellerfleisch. Und man ißt, als sei'es schon
Mittag.

Das gelbe Bier macht mich ein wenig schläfrig. Ich
glaube, ich kann doch keinen Liter Petroleum trinken. Das
wäre mir vielleicht doch ein wenig viel.

Die Fliegen haben hier ein gutes Auskommen. Sie ge
hen gar nicht mehr auf die langen Leimfetzen, die in bun
ten Kokarden von der Decke hängen. Ich glaube, die Flie
gen sind auf Grund der Erfahrung der anderen Fliegen
so gescheit geworden, daß sie nun ihrerseits nicht auf den
Leim gehen.

Ich habe jetzt doch fertig gekriegt, eine Bekanntschaft
zu machen. Habe es doch ebensogut wie die anderen
Mädchen verstanden.

Vielleicht kaufe ich mir morgen eine Leinenbluse. Mal
sehen.

„Mögen Sie etwas effen. Kleine? Dann bestellen Sie
sich nur. Entschuldigen Sie mich nur einen Augenblick. Ich
möchte nur etwas Wichtiges in der Zeitung lesen. Nach
her stehe ich dann vollkommen zu Ihrer Verfügung."

Ich bin ganz ergeben. „Danke schön."
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Vielleicht wird gerade jetzt im Dom das „Agnus Dei"
gezeigt. Am Sonntag bettelt man ohnehin nicht. Also...

Mein Herr klopft mit einem Fünfmarkstück an sein
Glas.

Ob er wohl noch mehr davon hat? Ist das ein auf
dringliches Jntereffe!

Soll ich ihm nicht das Geldstück aus der Hand reißen
und ohne Erklärung aus dem Lokal stürmen? Dann aber
direkt in die Kirche! Ohne Umwege in die Sicherheit?
In der Kirche dürfte man mich ja nicht verhaften.

„Entschuldigen Sie, ich möchte einen schwarzen Kaffee
trinken," entringt es sich mir.

Der Herr lächelt mir aufmunternd zu und bestellt ei
nen schwarzen Kaffee. „Nun sind wir bald soweit," lä
cheln dunkle Zahnlücken.

„Ich kann nichts vertragen auf nüchternen Magen ..."
„Sie können ja dichten, Kleine."
„Leider nicht, das war immer mein Kummer."
„Wenn Sie weiter keine Sorgen haben."
„Sonst gar keine."
Schmunzelt und liest.
Ich darf kein solch ernstes Gesicht machen. Das wirkt

manchmal lächerlich, weil ich noch zu jung bin, und es
wohl noch zu früh ist.

Am frühen Morgen faste ich den Vorsatz zu lächeln,
auch wenn es nicht herzlich gemeint ist. Ich meine, das
künstliche Lächeln könne vielleicht mit der Zeit meine Le
bensanschauung ändern. Das fällt mir in diesem Augen
blick wieder ein, und ich lächle also.
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Es gibt verschiedene Arten zu lächeln.
Am Morgen hab' ich ein Kind gefragt, was die stei

nernen Pferdeköpse bedeuten, die aus den Dachfenstern
eines Hauses am Neumarkt starr und steif in die Welt
hinaussehen.

Da hat mir das Kind eine lange Legende anvertraut,
von einer Gräfin, die starb und wieder vom Tode aufer
wachte. Die Gräfin lag schon in der Ahnengruft. Da sind
böse Räuber gekommen, die schnitten der Gräfin den
Finger ab, gerade den Finger, an dem ein Diamantring
saß. Da ist die Gräfin im Totenkleide nach Hause gegan
gen, um die Mitternacht, und hat an der Glocke des Hau
ses am Neumarkt geschellt. Und die Dienerin kam an die
Tür und erschrak so sehr, daß sie die Herrin vor
Schreck beinahe draußen habe stehen lasten. Der Graf
aber sah seine Frau für eine Erscheinung an und sagte:'
„Eher werden meine Schimmel die Treppen hinauflaufen
und vom Fenster auf die Straße schauen, als meine liebe
Frau aus dem Grab wiederkehrt . . ." Da liefen die
Pferde die Treppen hinauf und sahen zum Fenster hinaus.
Drum seien die steinernen Pferdeköpfe angebracht wor
den. Die Kleine sah mich so triumphierend an und lä
chelte.

Wie anders, gezwungen, lächle ich. Mir war, als er
starrte dies Lächeln und blieb stundenlang auf meinem
Gesicht, noch als wir durch die vielen Kreuz- und Quer--
straßen gingen.

Der Herr wußte wohl gut Bescheid in der Stadt, denn,
er führte mich und ich bin nur so mitgegangen.



Mir fiel ein: früher hat mich mein Vater immer ge
führt. Am Sonntag, wenn wir zur Großmutter gingen.
Wir mußten dann an einem Gymnasium vorbei, in dem
viele Kinder erzogen wurden. Dann sagte ich jedesmal zu
meinem Vater: „Vater, ich möchte auch gerne erzogen
werden." Ach, ich erinnere mich so gut.

Dann sagte mein Vater: „Aber du wirst doch erzogen."
„Aber ich merke es gar nicht," antwortete ich. „Ich

will am allermeisten erzogen werden, denn ich glaube, nie
mand hat so große Lust wie ich, erzogen zu werden."

Dann war ich vor Sehnsucht ganz ungeduldig.
Und so ist es, wenn auch auf andere Weise, geblieben.

Alles ist nur viel herber geworden, und an diesem Sonn
tag ist es nicht mein Vater, der mich führt.

Bei meinem Vater war der Anzug auch nicht so breit
und viereckig. Bei meinem Vater hatte ich nie Angst, daß
der Anzug auseinanderfallen könnte.

Es ist ja sehr merkwürdig, aber bei diesem Manne
würde ich mich gar nicht wundern, wenn plötzlich alle
Nähte auseinanderfielen und er dann keine Hemdärmel
haben würde. Das ist doch schrecklich denken zu müffen.

Da sagte der Herr: „Sie sind ja so schweigsam, Kleine."
„Ich hab' ein bißchen an zu Hause gedacht. Das kann

ja mal vorkommen, nicht wahr? Wir Mädchen denken
doch auch einmal zurück?"

 „O ja. Ich habe auch zurückgedacht. Freilich nicht so
weit zurück. Ich habe an gestern abend gedacht. Da war
ich in einer lustigen Gesellschaft. Ich war im ,Heinzel-
männlsi. Kennen Sie das?"

in
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„Nein, das kenne ich nicht. Vielleicht komme ich später
einmal dorthin."

Ich komme mir so dumm vor, und ich weiß gar nicht,
womit ich den Herrn unterhalten kann, aber ich weiß,
daß ihm meine Worte nicht das Wichtigste sind.

Er erzählt mir von einer Operette, die er gehört hat.
Und da sage ich: „Ich bin jahrelang aufgetreten als
Schauspielerin," und erzähle ihm, wie es auf den Dör
fern zugeht; von den Plakaten, die ich bemalte, und von
den Ratten aus Pappkarton, die der Rattenfänger von
Hameln an Schnüren über die Bühne zog.

Dabei gehen wir immer weiter, durch, viele Straßen.
' Er fragt mich: „Aus welcher Gegend stammen Sie
denn? Was sind Sie denn für eine Landsmännin?"

„Ich stamme von sehr hoch oben. Wo schon die dänische
Grenze beginnt."

Ich darf gar nicht genau sagen, woher ich bin. Mir
ist, als würde er sofort zu meiner Mutter fahren und mich
verklagen, daß ich hier in Köln spazieren gehe.

Wir schreiten aus, als wollten wir eine Fußtour ma
chen. Ich frage scherzend:

„Nicht wahr, wir gehen doch nicht aufs Land?"
Er lacht: „O bewahre. Warum sollte ich Sie denn aufs

Land führen? Wir haben nur einen Umweg gemacht.
Jetzt finde ich mich aber schon wieder zurecht. Sie können
ruhig Vertrauen zu mir haben."

„Das hab' ich auch. Sind Sie schon über den Rhein
gefahren?" frage ich, obgleich ich eigentlich nichts fragen
wollte.
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„Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen."
„Ich bin nämlich auch nicht über den Rhein gefahren."
Da lacht er, als habe ich einen Witz gemacht. Da muß

ich auch lachen.
„Aber ich bin über den Mühlenteich gefahren. Der ist

bei uns zu Hause. Der Mühlenteich ist längst nicht so breit
wie der Rhein, aber das Wasser ist von einer merkwür
digen Farbe. Wie soll ich sagen? Es ist seltsam, daß es
Unvergleichliches gibt, nicht wahr? Unser Mühlenteich ist
eine Versuchung für junge Menschen, die unglücklich lie
ben. Die lassen sich bei uns so leicht ins Wasser fallen.
Sie gleiten sachte hinein, ohne vorher zu denken. Bei uns
sagt man, die Farbe des Wassers sei so schön, daß man
dieser märchenhaften Farbe auf den Grund kommen
wolle, und dann sei die unglückliche Liebe auch fort, weil
Schöneres sie aufnehmen soll. Bei uns gibt es Menschen,
die scheuen sich, die Gefallenen aus dem Wasser zu holen.
Als Gruß wirft man ihnen Blumen nach in den See.
Die Totengebete sind bei uns Seligpreisungen der Erlö
sten."

„Auf Sie scheint der Mühlenteich keinen Einfluß ge
habt zu haben," sagt er lächelnd.

„Ich habe ja keine unglückliche Liebe gehabt. Aber weil
man es doch nicht so genau wissen kann, war ich doch stets
recht vorsichtig, nicht hinzusinken. Freilich, einmal er
schien mir das Wasser so schön, daß ich, wenn ich nicht
fortgeeilt wäre, ohne unglückliche Liebe mich nicht nur
hätte fallen lassen, sondern geeilt wäre, wie mit ausge-



breiteten Armen einer Umarmung entgegen. Aber in der
letzten Minute bin ich entflohen."

„Da muffen Sie einen gesunden Einfall gehabt haben."
„Vielleicht. Man kann es nie wissen."
Den Rückweg werde ich sicher nicht finden — überlege

ich mir —, wenn ich allein zurückgehen muß. Aber ich
kann ja ebensogut in diesem Viertel wohnen wie in einem
andern.

„Nicht wahr," sage ich dann ohne Ueberlegung, „Sie
gehen nicht so schnell von mir fort."

„Nein, wir gehen hoffentlich nicht so schnell ausein
ander, wenn Sie mich auf andere Gedanken bringen.
Wir haben ja reichlich ernsthaft gesprochen. Wir werden
jetzt sehr gut aufgehoben sein. Ich kenne die Frau per
sönlich."

„Welche Frau, bitte?"
„Nun, in dem Hotel, in das ich Sie führe."
„Ach so . . ."

Grammophonmusik aus offenen Fenstern. Eine lange,
schmale Straße liegt vor uns, sehr gerade. Hohe, schmale
Häuser, grau und schmutzig.

Ein himmelblaues Band an einem Mädchenkleid deckt
alle Armut auf. Weiße Schuhe, später goldbronziert, grün
dazwischen, in altmodische Spitzen auslaufend, und un
zuverlässige Pappstöckel. Ein Mädchen, halb im Schat-
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ten, halb in der Sonne, steht auf niedrigem Steinbalkon.
Sie tragt ein weißes, ungestärktes Waschkleid, das in
Eau de Javelle getaucht wurde.

Sehr gerührt bin ich von der Liebenswürdigkeit dieses
Mädchens, sich so phantastisch in einer trostlosen Straße
auf dem Balkon anzubieten. Sie weiß nichts von mir. Bin
jetzt nur noch eine bestellte Sonntagstorte. Wir gehen an
ihrem Hause vorüber. Sie kokettiert ein wenig ,mit mei
nem Herrn.

Er bemerkt sie auch und scheint froh, daß es so etwas
gibt, denn er schmunzelt, es kommt ihm zustatten.

Das Mädchen sieht mich aus Sumpfaugen an, läßt
mich passieren. Sie hat so vielmals gefärbte Haare. Si
cher hat sie vergessen, wie deren Naturfarbe war. Das
sind Farben wie im Märchenbuch.

Biegen wir noch eine Straße ab? Der Weg ist doch
sehr lang. Sind wohl schon über die Mittagsstunde hin
aus. In dieser Straße sind die Häuser plötzlich freund
licher, lebhafter gestrichen, aber ich hatte doch mehr Ver
trauen zu der anderen Straße.

„Das übernächste Haus da rechts ist es."
Ich bekomme ein schlimmes Herzklopfen plötzlich; wie

ich Angst habe, wenn in einer Arena die Löwen mit der
Peitsche gejagt werden und dann das Gitter nicht sicher
scheint . . . Oh . . .

Mein Herr zieht an einem eisernen Glockenzug. Wir
warten. Ich konstatiere: sechs Fenster sind an dem rosa
Hause verhangen.



Eine Frau in mittleren Jahren mit hochtoupiertem
schwarzem Haar, tiefe Furchen im Gesicht, die sie aber
gar nicht alt erscheinen laffen, öffnet weit und einladend
die Tür.

Sie läßt uns nach ihrem diskreten Gruß in eine Bureau-
kabine eintreten; bietet uns Platz an, als hätten wir
Wunder was zu berichten.

„Sie wollen ein Zimmer, nicht wahr?" Dann tritt sie
sofort in den Korridor:

„Lina, 13 K fertig machen!" ruft sie die Treppe hin
auf.

„Es wird wohl nicht lange dauern,"-sagt der Herr.
„Zwei Minuten," die Wirtin. Und zu mir gewandt:

„Kommen Sie nur immer ungeniert. Sie sind ganz sicher
hier."

Darüber kann man geteilter Ansicht sein.
Ein junges Mädchen, wahrscheinlich Lina, kommt.
Die Frau geleitet uns die Treppen hinauf, spricht

unterwegs zu mir: „Bei uns ist noch niemand ausgehoben
worden."

„Ach was Sie nicht sagen . . ." Dabei komme ich auf
ganz absonderliche Gedanken.

„Die Polizei hat Vertrauen zu uns."
Mein Gott, ist das nicht bedenklich nach allen Sei

ten?
„Bei uns kommt keine Razzia vor . . . Nein, noch

eine Etage höher, bitte... Ja, unser Haus ist das sicher
ste in ganz Köln."
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Ach, wenn ich das glauben dürfte, keine zehn Pferde
würden mich von hier wegbringen können.

Ich nehme wohl doch nicht alles in mich auf. Und was
ich bergen kann, ist verschieden. Schwach und stark, matt
und klar. Es gibt Dinge, die unbeschreiblich sind, und es
gibt Dinge, die man nicht erleben kann, auch wenn man
sie äußerlich sieht. Wenn man zu tief erlebte, wäre es
nicht der Tod?

So ist mir, als träume ich in einer tiefen Nar
kose, totkrank von Blut und Wunden. Warum? War
um .. . und habe ich diese Pein aufgesucht?

Liegt denn nicht die Möglichkeit der Wahl in uns?
Wie sehr bedingt ist diese Wahl, und es steht uns nicht
ohne weiteres frei. Göttliches oder Tierisches aus uns zu
machen. Ich bin so sehr dem Staube ausgesetzt, wie sollte
ich mich rein erhalten?

Kann man mir wohl zum Vorwurf machen, mir allein
zum Vorwurf machen, ich hätte die traurige Luft in die
Welt gebracht? Ich verwahre mich dagegen und sage:
ich habe die Lust nicht erfunden. Ein so origineller und
zugleich perfider Erfinder kann nicht weiblich gewesen
sein. Die Frau ist keine Erfindernatur. Das Empfindlich
ste habe ich um der Lust willen leiden müssen. Lust, die ich
nicht teile, ist schmerzhaftes Leid. Streng genommen:
weil ich die verfluchte Lust verachte, so ganz für mich im
stillen verachte, — ich glaube, dafür werde ich verachtet.
Und das also soll ich ertragen?
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Wahrhaftig, alle Teufel sind über mir! Ich bin emp
fänglich, dafür bin ich eine Frau. Alle Tore zum Innern
geöffnet. Es gibt Teufel in der Welt, sonst wäre ich nicht
von ihnen befangen. Wo seid ihr, gute Geister?

Ich erinnere mich, wie ich im Bureau gewartet habe.
Dort wolle er mich abholen, sagte der Herr.

Eigentlich wartete ich nicht auf ihn. Was kann er
denn noch von mir wollen, nicht wahr? Nichts, nichts.
Ich wartete . . . Oh, ich schreibe mit tief gesenktem
Kopfe... So mag ich wohl auch im Bureau gewartet ha
ben . . . wartete, ja, nur noch auf das Geld . . . auf das

dreimal verfluchte Geld.
Es gibt ja gar kein Geld, das ich nicht dreimal ver

flucht habe. Ich kann und kann nicht dafür. Vielleicht
hat ein armer Arbeiter im Schweiße seines Angesichtes
jenes Geld erworben, das ich erwarte. Im Bureau wartend
aus Geld, habe ich allen denen, die Geld je erarbeiten
mußten und es in Händen hielten, Segen gewünscht.
Die armen Menschen, die Geld erwerben müssen, seien
gesegnet. Das Geld aber sei verflucht; weil ich mich ver
flucht fühle. Weil ich auf Geld warten muß mit gesenk
tem Kopfe.

Es ist mir so schwer gefallen. Hab' ja nicht vorher
darum bitten mögen. Es ist mir schwer gefallen. Hab'
mich ... ja, ich gestehe es leise ... Ich habe mich ge
schämt. Es ist mir schwer gefallen. Ich schäme mich,
daß ich mich schäme. Ich habe es mir nicht recht zugetraut:



nun, daß ich mich wirklich schämen kann. Ich wäre so
gerne meinen Taten gewachsen. Oh, ein ungebrochener
Mensch sein! Ich aber kann mich nicht behaupten. Ich
sank vor Scham, und Scham sank über Scham.

Ich nenne nicht den Namen mehr, der über alle Na
men ist. In der Finsternis flehe ich geschlossenen Mun
des zum Namenlosen: „Die Reue der Scham laß eine
Kraft werden. Ich will in der Freiheit bewußt sein, aus
der selbständigen Einsicht bereuen. Das ist meine Sache.
Ich will mich selbst überwältigen. Meinet wegen. Aber
das Leben soll mich nicht überwältigt haben. Ich aner
kenne keinen Begriff, und beziehe keinen Begriff auf mich.
Ich will mich selbst begreifen. Es ist mir schwer gefallen.
Es fiel mir schwer. Aber das Geld, auf das ich wartete,
mußte ich doch haben.

Was ist denn das kalte Geld gegen alle meine heiße
Qualverschwendung? Lassen sich denn vergleichen Geld
und Qual? Der Vergleich ist meine Rettung, Schutz vor
dem Unvergleichlichen. Nun denn: kein Baumfäller
braucht soviel Kraftaufwand, um die stärkste Eiche zu
fällen, wie ich verbrauche, um ... um ... ja, vielleicht
eines Irrtums willen. Aber auch der Irrtum wird be
zahlt in der Welt. Ich muß leben, sonst lebte ich doch
nicht!

Im Bureau wünschte ich mir, alles möge vorüber sein.
Alles. Dann kam mir ein Trost: daß alles doch einmal
vorübergehen müsse. Als mir vorkam, ich könne nicht un
glücklicher werden, wurde ich geduldig. Plötzlich wird et
was still. Wie süß das sein kann. Ich stehe da und werde
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abgelenkt; sehe mir den großbedruckten Wandkalender
an und lese die schönen Heiligennamen.

Die Wirtin und Lina klappern am Sosatisch, halblaut:
ich solle fünfzig Pfennige bekommen. Prozente für ein
Stundenzimmer. Die beiden tuscheln miteinander. Ich
habe ihnen den Rücken zugekehrt. Verhalte mich sehr ru
hig. Will niemand stören. Auch mich selbst nicht stö
ren.

Wie gern lese ich die kostbaren Namen der Heiligen.
Heut ist ja auch Sonntag. Mamertus .. . Pankratius ...
Servatius . . .

Die Sonne füllt hier so friedlich durch die Mullgar
dinen. Es könnte hier ein stilles Studierftübchen sein.
Nur Zufall, daß es das Bureau eines Absteigequartiers ist.
Es könnte ja auch eine Zelle sein. Gut, daß ich weiß, was
 es sein könnte.

Alle guten Geister, seid gepriesen! Ihr seid die milden
Einfülle zur rechten Zeit.

„Ich hab' ja dem Gast das ganze Kleingeld gegeben!"
„Ja, richtig, der hat ja gewechselt."
. . . Mariä Empfängnis. Ein Bleistiftkreuzchen dane

ben.
. . . Engelweihsest. Daneben: Josesine Weber, Don

nerstag wiederkommen.
... Erzengel Michael. Jacob Schmitz mit Braut, Zim

mer 16, Montag und Samstag belegt.
. . . Heiliger Antonius — predigt den Fischen. Oh,

süße Lauterkeit!
. . . Vierter Oktober: Heiliger Franziskus! — Hallt
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ein Echo deiner Geigenftimme durch Millionen Blüten
wälder: „Die Liebe wird nicht geliebt." Auf Schwingen
der rauschenden Klagestimme erreicht mich die kleinste
verebbende Welle. „Die Liebe wird nicht geliebt", so
sang er. Und was steht da? „Nummer 3 ist gestern nicht
bezahlt worden." „Die Liebe wird nicht geliebt . . ."

. . . Heiliger Stephanus, — der erste Märtyrer. Sein

Antlitz strahlte, wie das eines Engels: „Herr, rechne ihnen
diese Sünde nicht an." Dann gab er seinen Geist auf. Er
konnte ihn ja ruhig aufgeben, nachdem er für seine Fein
de gebetet. Im Angesichte Gottes liegt er begraben.

Licht erfüllt die Stube. Stephanus, der erste, der für
den Glauben starb, diese einzige Idee. Blutgerufener und
Blutzeuge zu sein.

. . . Blut? — Was ist denn das? Das bedeutet . . .

Ich wende mich ab und eine Ahnung steigt in mir auf,
 und es krümmt und bäumt sich in mir, denn alles ist ver
mischt und liegt durcheinander: Reines und Unreines. Mir
schwindelt.

„Worauf warten Sie noch, Fräulein?"
„Ich? Worauf ich warte? Worauf warte ich denn

noch? 2a so, ich warte auf den Herrn von oben. Auf mei
nen Freund. Kommt er denn noch immer nicht?"

Die Frau läuft auf den Korridor hinaus, kommt zu
rück, erregt: „Fräulein, der ist Ihnen durchgebrannt. Ja,
der ist weg. Warum paffen Sie aber auch nicht besser auf?
Sie hätten sich doch sichern müssen. Gott, stehen Sie doch
nicht so versteinert da. Das hilft nichts."
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„Es ist nicht des Geldes wegen. 2ch verstehe es nur
nicht."

„Nun, das ist nicht so schwer zu verstehen. Er dachte, er
kann sich das sparen. Sie hätten doch achtgeben müssen."

„2a, Sie haben recht. Es ist mir aber dennoch unver
ständlich . . . Machen Sie sich nur keine Gedanken über

diese Sache, es ist ja auch so unnötig. Adieu."
„Aber nein, nehmen Sie wenigstens eine Mark. Die sol

len Sie ohnehin bekommen. Oder soll ich 2hnen zwei
Mark geben? Sie können es vielleicht brauchen?"

„Das wird wohl so sein," und muß ein wenig lächeln.
Die Frau drückt mir zwei Mark in die Hand. 2ch neh

me es dankend. Wie seltsam, das sie mir jetzt Geld gibt.
Das ist doch sehr rührend.

Von Djemma habe ich acht Mark geliehen. Sie sagte,
ich würde es ihr bei einer mir passenden Gelegenheit zu
rückgeben. 2ch werde es auch tun, nur will ich mich vor
her ein wenig erholen. So bin ich denn zu Hause geblie
ben. Um mich nicht zu schwächen und damit ich auf diese
Weise weniger Geld verbrauche, bleibe ich im Bette lie
gen.

2ch möchte jedem in Zukunft sagen: „Führe mich nicht
in Versuchung, denn ich bin so schwach, und das Nein
sagen fällt mir so schwer." Darüber, ich gestehe es leise,
bin ich sehr betrübt, und ich schäme mich, daß ich nieman
dem gegenüber ablehnend sein kann. 2ch würde mich nicht
schämen, wenn man etwas Gutes von mir forderte; freu-
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Gefälligkeit für das Gute appelliert.

Meine Kolleginnen bitten mich mitunter um ein kleines
Darlehen, und ich gebe, was ich in der Tasche habe. Daß
es oft das Letzte ist, dafür kann ich nicht. Ich denke nicht
eigentlich an die Verlegenheit des andern, sondern nur,
daß ich gebeten werde. Ich kann keine Bitte abschla
gen.

Aber was ist denn das Geldgeben? Es ist eine kalte
Sache. In Marne freute ich mich einmal, als mich die
Wirtin bat, ich möchte ihr doch die Wäsche waschen. Da
wurde ich auf ganz eigentümliche Weise froh, ja ich fühlte
mich geehrt, daß sie es mir anvertraute; mich als Schau
spielerin zugleich für eine Waschfrau hielt. Und da ich
gerne etwas Ganzes geben wollte, bat ich sie, die Wäsche
auch bügeln zu dürfen. Wie wundervoll wäre es, wenn
jemand zu mir käme und etwas ganz Großes und Schö
nes von mir verlangen würde. Mich anzubieten werde
ich nicht wagen. Weiß nicht, warum ich so zurückgehalten
bin.

Daß ich nicht „Nein" sagen kann, ist nicht eine Folge
von Erfahrungen. Ich war wohl immer so. Ich erinnere
mich, daß ich als Kind jeder Frau, die mich darum bat,
den Korb getragen habe, oft vergessend, daß ich zu Hause
erwartet wurde. Ich dachte wohl daran, daß ich nach
Hause mußte, aber ich wagte es nie zu sagen.

Feindschaft eines Menschen, weil ich ihm nicht zu Wil
len war, würde ich nicht ertragen haben. Böses oder be-

I2Z
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leidigtes Gesicht, das ich verursacht, beunruhigt mich. Ha
be ich nicht die Feindschaft des Sonntagsmeuschen aufge
hoben, indem ich ihm zu Willen war? Mir ist, als hätte
ich etwas erledigt.

Wie böse wäre er mir geworden, hätte ich „Nein" ge
sagt. Wer erträgt die Verneinung seines Willens? Wie
unwillkürlich ich „Ja" gesagt habe. Mit dem größten Wi
derwillen; dennoch wurde ich ihm gerecht. Besiegte ihn,
indem ich mich für besiegt erklärte. Jetzt kann er mich
übersehen, wenn er mir einmal begegnen sollte; braucht
nicht einmal zu grüßen. Erledigt für ihn, ich bin frei.

Frei und unbefriedigt. Bin ihm gegenüber zufrieden,
aber nicht mir gegenüber, das ist das schlimme Geteilt
sein.

Nun werde ich ihn nicht grüßen wie ich in meinen Kin
derjahren den Klint gegrüßt habe, der mich am Strande
verführen wollte. Ich widersetzte mich seinem Willen nicht,
obgleich mir vor diesem Willen die Angst bis in die Kehle
hinaufstieg. Eine Schulkameradin war das Hindernis, und
meine Rettung. Von da an glich mein Gruß, mit dem ich
seinen Haß zu beschwichtigen hoffte, mehr einer Verneigung.

Er war so verrufen. Das Zuchthaus hatte seinen Wil
len, kleine Mädchen zu verführen, nicht brechen können.
Diese Gewalt zu besiegen, verleitete mich zu immer tie
ferem Gruße. Er konnte mich nie vergeffen; in seinen lo
dernden Augen las ich den Haß. Der böse Blick traf mich
beinahe täglich: „Du bist mir entwischt. Dich hatte ich
nicht." Er grüßte ohne Verzeihen. Er war mein Todfeind,
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dieser Mann, und Todfeinde begrüßt man mit der tiefsten
Andacht.

Meiner Mutter, die mich oft begleitet, fiel mein Gruß
auf. Sie verbot mir das ersterbende Grüßen, so nannte
sie es. Sie kannte nicht das Erlebnis, das vorausgegan
gen war; wußte ja nicht, warum ich so grüßte. Galt es
nicht, einen Menschen zu versöhnen, einen gewaltigen
Menschen, der seine Lust durchsetzen wollte? Ein unter
Umständen erzwungenes Leben . ..

So will ich nach der andern Seite erzwingen. Habe
keine andere Anschauung, nur meinen Trieb, den ich in
diese eine Richtung zu bändigen habe. Fremden Willen
einmal führen, verführen in die Richtung meines Wil
lens. Die ganze Stadt habe ich zu säubern, das ist meine
schwere Arbeit. Alle Sümpfe durchwaten.

Einmal, wenn ich am tiefsten gesunken sein werde —
hingebend genommen —, in der vollkommensten Hingabe
sagen können: „Glauben Sie an mich?"

Wie sollte man nicht an das glauben können, was man
hinnimmt, was man umarmt, umklammert hält? Glaube
ich doch an jeden Willen, der mich nimmt. Spüre ja je
den Windzug, der mein Gesicht streift. . . Alles will von
mir nehmen, dazu bin ich ausgeliefert. Wenn die Welt
brennen will, falle ich als kleine Feuergarbe in ein Flam
menmeer. Kann nicht anders als mich verbrauchen.

Ist das die Vorherbestimmung? Ich bete mit geschlos
senen Lippen: „Führe mich nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Uebel."

Ich öffne meine Lippen nicht. Ich presie sie aufeinan-
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der, denn meine Bitte soll mir nicht entfliehen. Nicht der
Hauch meines Mundes soll mein Flehen trüben.

Darum presse ich die Zähne aufeinander und mein
Mund bleibt fest verschlossen. Gott wird mich nicht für
trotzig halten; er möge in mich hineinsehen. Er weiß ja,
wo ich wohne. Er weiß, wovon wir leben. So wie er mich
zum Bösen versucht, kann er mich auch zum Guten ver
suchen lassen. Bei dem einen sowohl wie bei dem andern
— immer hab' ich gewußt, daß es darauf ankam: heil zu
bleiben.

Von Haus aus aber, das heißt von Gott aus, bin ich
gesund, denn im Lebenskern muß eine tiefe Gesundheit
liegen. Ware es nicht so, hätte ich eingehen müssen wie
eine verkümmernde Pflanze. Ich aber bin ein Mensch
und werde wohl den Boden suchen, auf dem auch ich ein
mal gedeihen kann. „Alle Dinge geschehen zum Guten."
Wie wahr muß dies sein, auf geheimnisvolle Weise, denn
was sollte ein unnützes Elend?

Die Vergangenheit festhalten: wohl das einzige, woran
ich mich gewöhnen kann. Sonst ist mir alles fremd
artig und neu. Mein Leben folgt mir nach und immer in
tensiver. So bin ich aufgebaut und werde lebendiger Turm
meiner Erlebnisse; bin Aufmerksamkeit, als konzentriere
ich mich auf das zu Vergessende, und mir bleibt nur die
schneidende Klarheit des Behaltens.

Habe jetzt zwei Tage im Bett gelegen. Die Vorhänge
herabgelassen. Wenn man von draußen etwas sehen
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könnte, wäre es nur die untere Hälfte. Mein Fenster ist
mn Boden und reicht nicht weiter.

Wenn ich am Fenster stehe, denke ich: die obere Hälfte,
Kopf, Herz und Brust gehört Gott, die untere Hälfte mag
der Teufel nehmen.

Ich habe mir ein Paar Strumpfbänder gekauft, damit
sich mein Leben einheitlicher gestaltet. Es hat sich jemand
über die Bindfäden aufgehalten, die meine Strumpf
bänder vorstellen sollten. Bei einem andern glaubte ich,
ich müsse die Bindfadenstrumpfbänder verstecken. Das
kann ich, indem ich den andern anlächle. Dann sieht er
nicht auf meine Strumpfbänder.

Diese Diplomatie gefällt mir nicht auf die Dauer, und
ich habe mir Strumpfbänder gekauft. Weil es so wichtig
ist, schreibe ich es nieder.

Ich wohne jetzt bei Frau Schneider. Die hat ein Mäd
chenpensionat. Man darf das Haus nicht mit einem Er
ziehungsinstitut verwechseln, wenigstens nicht mit einem
alltäglichen.

Hier wohnen Mädchen, und Männer nur zeitweilig,
kurz und intensiv.

Das könnte hier als Hausregel dienen. Geschrieben
steht es freilich nirgends. Wen es nahe angeht, der weiß
über dieses Haus Bescheid.

Hier wohnt eine ehrliche Eindeutigkeit, und darin kann
man das Haus als reell bezeichnen. Hier weiß man, was
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man will. Man sagt, was man will. Zweifel können hier
nicht aufkommen.

Die Wahrheit tritt hier so offen zutage, daß, glaube ich,
selbst die Polizei gerührt die Augen schließt. Anders kann
ich mir die Sicherheit der Frau Schneider nicht erklä
ren.

Sie ist eine mollige Frau. Das Leben und Streben der
halben Welt hat sich in scharfer Deutlichkeit seit Jahren
vor ihren Augen abgespielt. Ihre grauen Augen, so klein
sie sind, sehen stechend objektiv aus, und ich lese den be
stätigenden Satz darin: „So ist das Leben, und kann gar
nicht anders sein." Für Frau Schneider gibt es nichts als
ihre Mädchen, die sie ihre „lieben Schäfchen" nennt, und
die ihr bereitwillig den Zins im voraus zahlen.

Also ist Frau Schneiders äußere Existenz von zehn bis
fünfzehn Mädchen gesichert und sie leidet keine Not. In
ihrer Hellen Küche, wo sie auch uns Behaglichkeit bietet,
gönnt sie sich manches Gute. „Ich brauche was Stärken
des," sagt sie, als hätte sie alle Anstrengung allein zu tra
gen.

Rasch gebratene Beefsteaks sind recht aktuell bei ihr.
Es ist, als sei die Sorge, ihre Schäfchen könnten sich auf
der Weide verirren, und was dergleichen Gefahren mehr
sind, recht schwächend für sie.

Schäfchen, finde ich, ist ein sehr zärtlicher Vergleich
für uns. Ich sehe lauter bunte Stücke, die auf den Trep
pen sich auf und ab bewegen, manchmal mit, manchmal
ohne Begleitung.

Ich bin hierhergezogen, hauptsächlich weil Djemma im
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Hause wohnt. Sie hat mich Frau Schneider empfohlen,
obgleich das immerhin ein wenig riskant für Djemma
war. Aber sie ist mir freundlich gesinnt und hofft wohl
nicht, daß ich sie Lügen strafen und mich eines Tags der
„Anständigkeit ergeben" werde, wie man hier im Hause
zu sagen pflegt. Die Versuchung hierzu genügt, um als
lasterhaft verschrien zu werden, und diese Schande erträgt
sich auch nicht so leicht. Wie ich bemerken konnte.

Als nämlich ein Mädchen eine Stellung als Buchhal
terin annahm, ging ihr Freund auf Veranlassung an
derer Mädchen zum Chef und machte ihn darauf aufmerk
sam, „was für eine" er in sein Haus genommen habe.
Das Schneiderhaus und das ganze Cafe waren in ihrem
Klassenbewußtsein tief gekränkt und man triumphierte, als
das Mädchen richtig die Kündigung bekam.

Jetzt getraut sie sich nicht mehr, eine Stellung anzu
nehmen, möchte gerne in eine andere Stadt übersiedeln,
aber auch das ist nicht einfach, denn sie hat Schulden hier
im Hause, und das ist ein unglückliches Zusammentref
fen.

Ich habe mit Djemma beratschlagt, ob wir für die
Schulden — es sind dreihundert Mark — nicht Kaution
leisten sollen. Ich weiß, Djemma hat ein gutes Herz, und
so war es auch keine Gefühllosigkeit, daß sie mir diese
Bitte abgeschlagen hat. Henny, sagte ich, wird uns das
Geld schon nach und nach wieder schicken. Aber Djemma
wollte nicht recht daran glauben. „Dreihundert Mark",
meinte sie, „ehrlich verdienen und wegschicken, ist keine
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Kleinigkeit. Wenn wir es übernehmen, haben wir das
Nachsehen und können es selbst bezahlen. Und zwar wie?"

Ich sah das alles wohl ein, aber Henny schien mir doch
sehr energisch zu sein, und da sie sich aufzuraffen verstand
und trotz Freund eine Stellung suchte, war ich geneigt,
allein die Schuld zu übernehmen. Ich wage gar nicht, 'es
Djemma zu sagen, denn sie hat wohl Prinzipien.

Ich glaube nicht, daß Henny mich enttäuschen wird.
Sie weiß ja, was dazu gehört, dreihundert Mark „so" zu
verdienen, sonst würde sie doch nicht selbst das Verlangen
nach einer Stellung haben. Die Angelegenheit beschäftigt
mich sehr, ich würde ihr so gerne helfen.

Ich habe mich entschlossen, die Sache zu übernehmen,
und wenigstens in drei Monaten soll die Schuld bezahlt
sein. Wenn nur Frau Schneider zu niemandem darüber
spricht. Davor habe ich große Angst, ganz besonders wegen
Hennys Freund.

Es heißt, er sei ein so gemeiner Mensch wie sich gar
nicht beschreiben laßt. Er hat die Henny erst so richtig in
das Leben hineingebracht, wie sie mir weinend erzählt.
Sie erlaubte zwar nicht, daß ich über ihn schimpfe, aber
ich konnte wirklich nicht anders.

Mir scheint, sie liebt ihn noch immer. Aber die Wirt
schaft gehe über ihre Kraft, sagt sie, und sie könne es
für zwei nicht schaffen, weil er so viel braucht. Wie sehr
begreife ich, daß es ihr zuviel ist. Es ist ja für einen schon
zu viel.
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Sie sagte mir: „Das Leben, das ich führe, paßt nicht
mit der Liebe zusammen." Ich glaube das ohne weiteres.
Und als ich sie gar so gut verstand, fragte sie mich er
staunt, ob ich denn auch liebe.

„Nur so im allgemeinen," sagte ich. Es war mir, als
müsse ich mal nachsehen, und es fuhr mir, weil sie mir
ja gerade am nächsten war, so heraus: „Ich glaub", ich
liebe dich."

Da lag sie mir auch schon weinend am Hals, und ich
bemerkte erst jetzt: es hatte gestimmt, was ich sagte.

Wir beschlossen, gemeinsam mit Frau Schneider zu
sprechen, aber es war uns doch ein wenig ängstlich dabei
zumute. Wie würde Frau Schneider sich zu Hennys Ab
reise stellen? Sie muß natürlich heimlich abreisen, sonst
werden die Mädchen sie ihrem Freunde verraten, und
der ist ihr Todfeind.

Oh, mein Gott, ich wußte nicht, daß es so schwer ist,
anständig zu werden. Wir machten Frau Schneider den
Vorschlag, doch darauf einzugehen, daß ich die Schuld
übernehme.

Frau Schneider sah mich musternd von allen Seiten
an, als sei ich ein Pferd, das geschätzt und gekauft wer
den solle. Ich hätte mich nicht einen Augenblick gewun
dert, wenn sie verlangte, ich solle zur Prüfung meiner Sta
bilität die Kleider ablegen. So sah sie mich an. Ihre
Blicke drangen förmlich durch mich hindurch. Es war mir
sehr peinlich, daß eine bejahrte Frau sich für meinen Kör



132

per so kalt, so — ich weiß kein anderes Wort — fachmän
nisch interessierte.

Wir standen in Frau Schneiders Küche und erwarte
 ten ängstlich die Schicksalsentscheidung, die von dieser
Frau abhing. Eine Anwandlung des Hasses überkam mich,
und es flammte noch stärker auf, als ich das kleine Mäd
chen, die Henny, dastehen sah in so flehender Haltung, als
ginge es um das größte Glück ihres Lebens. Und es ging
ja auch drum. Hier handelte sich's um das Glück.

Ich war ganz energisch, was ich sonst nie recht zeigen
kann, fand die richtigen Worte. Das merkte ich am Er
folg.

„Seien Sie unbesorgt, Frau Schneider," sagte ich, „mit
den Männern umzuspringen, hab' ich immer verstanden.
Fünfzig Mark in der Tasche haben kann ich Abend für
Abend. Das ist eine Bagatelle für mich. Holen Sie Tinte
und Feder, damit wir den Schuldschein kriegen. Wollen
Sie das Geld in einem Monat, oder noch früher?"

„Na, aber ein Bettel sind dreihundert Mark doch ge
rade nicht," gab Frau Schneider beinahe sorgenvoll zu
bedenken.

„Es liegt auf der Straße," sagte ich.
Da willigte sie ein, und der Schuldschein bewies, was

für ordentliche Menschen wir seien. Auf den Hut wird sie
den Schein ja nicht stecken.

Zum Ueberfluß beteuerte Henny, daß sie das Geld so
bald als möglich selbst schicken wolle. Meine Unterschrift
sei nur zur Sicherheit für Frau Schneider. Und Henny ließ
ihren Mantel zurück. Den solle ich einstweilen tragen.
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Falls aber Krankheit oder sonst Unvorhergesehenes ein
tritt, soll er Frau Schneider gehören.

Kurz, alles wurde bedacht, selbst der Tod. Als ging' es
um Tausende. Was aber sind Dreihundert, wenn sich die
Möglichkeit bietet, ein Leben neu zu beginnen?

Henny ist abgereist mit dem Nachtzug nach Koblenz.
Sie lachte und weinte. Ich glaube, das waren mehr An-
kunfts- als Abschiedstränen. Sie sah ihr Land und schien
froh zu sein, ja erlöst.

Möcht' es nur wirklich so sein und bleiben. Sie ist ein
so rührendes Mädchen und sehr tapfer. Am Bahnhof ge
stand sie mir, sehr befangen, sie habe wohl eine Stellung
in Aussicht, doch Festes sei noch nicht abgemacht.

Sie sah mich dabei so ängstlich an, so furchtsam, als
könne mir schließlich noch einfallen, mein Versprechen zu
rückzunehmen. Aber gerade daraus ersah ich ja ihre ganze
Sehnsucht, sogar mit dem Ungewissen es zu versuchen,
und riet ihr, vollkommen beruhigt zu sein, das komme ihr
dann auch zustatten.

Da ist sie ganz ruhig abgefahren. Ach, ihre Vorsätze wer
den von Segen begleitet sein, denn der Entschluß ist ja
alles.

In Hennys grauem Mantel, der mit weißer Seide ge
füttert ist, hab' ich entschieden Glück. Ich bin ja gerade
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nicht abergläubisch, aber in diesem Mantel, scheint mir,
steckt eine magische Kraft.

Henny ist in einer Kartonsabrik. Sie wird dort wohl
nicht reich werden, und es wird gut sein, wenn ich ihren
Mantel viel trage. Ich fühle mich zielbewußter in diesem
Kleidungsstück, das nicht mir gehört. Es geht sich viel leich
ter, möchte ich sagen, seit Henny — ach, es ist eigenartig
und süß: ich fühle mich manchmal ganz leicht.

Nach einiger Zeit:
Was von außen kam. Ich empfand nichts mehr, und

es war mir recht so.
Ich glaubte schon, ich hätte das Schale, das Nichts

der Welt erfaßt und dachte: was kann mich beleidigen?
Diese Schande ist leicht zu ertragen, denn wer Schande
aufsucht, kann der gekränkt sein?

So glitt alles an mir ab und mir blieb nur in selte
nen Stunden eine wehmütige Bitterkeit. Ich vertraute es
nur sehr leise meinem Zimmer an, und war nur ein kleiner
Seufzer: wie niedrig die Welt sein kann .. . Auch seufzen
werde ich bald nicht mehr, und vielleicht wird dann meine
Seele tot sein. Dann bin ich nur noch eine wandelnde
Leiche.

Aber auch das wird mir recht sein, denn eine Leiche ist
ihre Schmerzen los. Ich wollte einfach nicht länger. War
um lebe ich nur noch? Damit die Welt ein lebendiges
Warnungszeichen sieht? Das mag kein erfreulicher Beruf



iZ5

sein, aber es muß wohl auch Warnuugszeichen geben, und
warum sollte gerade ich es nicht sein?

So schwand meine kleine persönliche Ueberhebung da
hin.

Oh, ich bin nichts Besonderes. Wo gibt es denn wirk
lich Besonderes in der Welt? Es müßte mir erst gezeigt
werden. Vielleicht aber sah ich es nur noch nicht? Man
soll den Tag nicht vor dem Abend loben, vielleicht aber soll
man ihn auch nicht tadeln vor dem Abend.

Dieser Art waren meine Gedanken an jenem Abend,
an dem ich etwas Besonderes sah. Ob es wirklich etwas
Besonderes war? Ich zerbreche mir noch heute den Kopf.
Und ich sehe auf eine Zeichnung, drei Versuche, auf einem
Blatte.

Das Papier ist geduldig und still. Diese Bleistiftskizzen
aber erschrecken mich, weil sie mich an eine Begegnung er
innern.

Daß man sich selbst begegnen kann —, es kommt mir
sehr besonders vor, weil ich doch von mir gesondert
war.

Mein Spiegel hängt an der Wand beim Fenster. Ich
hatte mich spat am Abend zu Bett gelegt. Im großen Zim
mer brannte das Licht. Unerklärlich warum, aber ich fürch
tete mich, auf die Straße zu gehen.

Es ist vielleicht gut, daß ich nicht auf die Straße ging,
denn wer weiß, was mir dort begegnet wäre. Muß wohl
doch eine Ahnung gehabt haben.
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Unwillkürlich sah ich nach dem Spiegel, so zufällig
schweifte mein Auge in die beleuchtete Zimmerecke, wo der
Spiegel hängt. Zufällig? Wer weiß.

Da sah ich das Furchtbare. Und wagte meinen Augen
nicht mehr zu trauen. Rieb mir das Gesicht, sah mutig
hin. Aber mein Haar sträubte sich.

Ein Gesicht blickt mich an, das rechte Auge starrt scharf
aus der Ecke des goldenen Spiegelrahmens. Oh, der Blick
trifft mein Auge, mich selbst, und nichts anderes im Zim
mer.

Ich halte den Atem an. Ich will mich beruhigen. Es
muß eine Täuschung sein. Ich laste meine Augen sich er
holen auf der Bettdecke, an den Wänden, in mir selbst. Ich
sehe alle anderen Dinge doch ruhig und genau, wie sonst.

Dann sehe ich wieder hin. Es sieht unverwandt weiter
mich an. Ich sehe das Gesicht vollständig. Es ist aber doch
nur ein Bild, sage ich mir, ein sehr hageres, lebhaftes
Bild, in flackernden Farben. Oftmals scheinen ja auch auf

'Bildern die Augen zu leben. Es bleibt still und starr.
Scheint doch nur ein totes Bild zu sein.

Ich habe ein wenig Spöttisches über den Spuk gedacht,
nur einen Augenblick lang flog mir ein leichter Hohn
durchs Gehirn. Ich sah —: da wurde der Blick durchboh
render.

Es ward mir kalt, aber ich verlor doch nicht meine Gei
stesgegenwart. Ich glaubte nicht an die Realität eines
Phantoms, das mir doch offenbar meine Phantasie vor
gaukelte.

Ich zündete meine kleine Nachtlampe an, nahm den
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grünen Schirm ab, damit es im Zimmer noch Heller
werde, und dachte: hab' mich doch über nichts erregt, daß
dieses Bild . . .

Im Nachthemd und die Lampe in der Hand, ging ich
zum Spiegel, einige Schritte, so aber, daß ich mich im
Spiegel selbst nicht sehen konnte. Das Bild verweilte zu
meinem grenzenlosen Erstaunen.

Ich wandte mich um und stellte die Lampe auf die Kom
mode, besehe mir die Wand, ob keine Spiegelung möglich
ist. Die Tapete ist glatt und braun, kein Bild hangt dem
Spiegel gegenüber. Die Zimmerdecke ist weiß, auch daher
kann es nicht kommen.

Ich rede mir zu, ganz ruhig zu sein. Was kann es Be
sonderes geben in meinem Zimmer? Was kann aus mei
nem Innern kommen, wovor ich zurückschrecken darf?

Der Spiegel war nun von der Lampe, die auf der Kom
mode stand, hell beleuchtet. Ich trat also dicht zum Spie
gel, bereit, allem ins Auge zu sehen.

„Es haftet am Spiegel," flüsterte ich entsetzt und sah
mein eigenes erschrockenes Spiegelbild, mich selbst im wei
ßen Nachthemd inmitten des Spiegels. Daneben aber —
o Grauen! — sah ich das andere. Und bei all meinem Ent
setzen vermochte ich mich nicht abzuwenden, denn — ja, es
war seltsam —, das Bild hatte meine eigenen Züge.

Nicht in ihrer frischen Natürlichkeit, in ihrer Lebens
farbe. Das kann doch gar nicht „ich" sein, dachte es in
mir. Aber von Sekunde zu Sekunde erkannte ich deutlicher:
das war „ich". Es waren meine im Winkel so tief liegen
den Augen. Durch einen seltsamen Zackenhut hindurch er



kannte ich meine Kopfform, die unter den kurzen Haaren
scharfer hervortritt; die Form meines Gesichtes. All das
erkannte ich schnell.

Aber welch einen Ausdruck hatte mein Gesicht angenom
men? Ob ich jemals so ausgesehen habe?

Da konnte ich plötzlich Farben lesen. Das war sehr selt
sam, aber ich las; so klar wie in einem deutlich geschrie
benen Buch.

Nein, ich las viel klarer. 2ch sah, brauchte nicht zu den
ken. Es fiel nur so in mein Bewußtsein. Als wäre Be
wußtsein in mir und außer mir. Als wäre ich aus mir
herausgetreten. Wie kann ich das glauben?

Welche Sünde nahm ich doch auf mich, daß ich mich
so entstellt sehen mußte, nur um es wieder zu büßen und
abzuleben!

2ch war von einer so brennenden Häßlichkeit, ich wirkte
auf mich wie ein Bann. Es war, als sei ich besessen von
meiner eigenen Dämonie.

Ich wich scheu einen Schritt zurück. Um mir die Aehn-
lichkeit zu bestätigen, sah ich nach meinem ... ja, das war
doch mein echtes Spiegelbild? . . . nach dem sah ich. Das
hatte den Mund halb geöffnet und blickte, im weißen
Nachthemd, wie ein zu Tode erschrockenes Kind.

Rückwärts ging ich, das Spiegelbild im Auge behal
tend, das mich noch dringender anzublicken schien. Ging
bis zu meinem Bett, legte mich hin und schloß meine Au
gen. Ich kann nicht mehr sagen, wie mir war. 2ch weiß
nur, ich habe mein anderes „2ch" gesehen, mein böses
„2ch".
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Ob es die ganze Nacht hindurch am Spiegel haften
blieb? Unbegreiflich wird mir bleiben: es ist ja stunden
lang geblieben.

Ich habe es dann zu zeichnen versucht. Ich wollte Ge
wißheit haben. Ich dachte: wenn am Morgen die Zeich
nung nicht da ist, ist alles ein furchtbarer Traum gewe
sen. Gewiß, ein entsetzlicher Traum, aber doch nur ein
Traum.

Am Morgen lag diese Zeichnung auf meinem Wasch
tisch. Es ist kein Traum gewesen. So sehe ich in Wirklich
keit aus. Alles andere ist Lüge.

Ich will von mir absehen. Ich weiß sehr wohl, ich kann
mich durch Grübeln nicht verändern. Ich wünsche wohl
eine plötzliche Umkehrung, aber ich fühle, es hängt nicht
von mir ab; nicht einzig von meinem Willen, möchte ich
sagen.

Ich beginne an meinem guten Willen zu zweifeln, weil
ich aus eigener Kraft nicht plötzlich eine Aenderung her
beiführen kann. Eine Frucht wird nicht in einem Tage
reif. So scheint mir auch meine Natur beschaffen zu sein.

Mir träumt immer und ewig von einem Regen, der
alles Unreine abwaschen wird. Das wäre überirdische
Gnade. Muß man die Sünde denn so sehr erkennen und
begehen, bevor man zur reinen Klärung kommt?

Mir ist oft, als sündige ich, weil andere die Kraft nicht
haben, ihre Gedanken in Tat umzusetzen. Fühlen andere
Glanz und Dunkel der Sünde nur im geheimen? So bleibt
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doch ihr Körper bewahrt. Vielleicht sind sie nur deshalb
fähig, innerlich geistig zu wachsen und leuchtendes Vor
bild zu werden.

Sündige ich um des leuchtenden Vorbildes willen? Ist
das nicht eine Ausflucht, ein Sichrechtfertigenwollen?
Aber ich sündige, alle andern mögen frei sein. Wie viele
habe ich freigesprochen. In meinen Augen waren sie
schuldlos. Wie ich es sah. Dennoch will ich niemanden um
sein Verdienst bringen, und sei Sünde Verdienst.

Es gibt Mädchen, die sagen, sie seien gedankenlos und
ohne Empfindung. Weiß nicht, ob ich mit denen tauschen
möchte. Trotz allen Elends liebe ich mein Bewußtsein, auf
geheimnisvolle Weise sogar das Bewußtsein meiner Sün
de. Auch auf meiner Sünde muß ich bestehen; immer be
halte ich sie im Auge. Sehe die ganze Größe, die Größe
meiner Sünde. Nur ich kann so groß sündigen, weil ich
so bewußt bin meiner Sünde. Wie vollkommen bin ich
doch meiner Niedrigkeit bewußt. Das vertieft meine
Schuld. Das ist keine Ausflucht. Darauf werde ich ein
Leben lang bestehen können — und mich fallen fühlen, denn
ich bin ein wachsamer Mensch.

Wie viele Nächte habe ich gewacht! Gelauscht auf jede
Regung, in mir und — ja, das ist es — in dem andern.
Die Seele jedes Mannes erlauscht, der sich mir nahte. Ich
trage das Reflerbild des Mannes in mir, der vielleicht
mich nur gewittert hat. Wer kann wissen.

Aber ich spüre, wohin ich komme. Soviel Spürsinn in
mir ist, spüre ich. Ich komme ... auf meine eigene Spur,



indem ich die Spuren der andern spüre. Die Welt greift
ineinander.

Hinter der Mauer wohnt ein Mädchen, dem ich nach
schleiche. So oft ich Zeit habe. Da ich bescheiden leben
kann, habe ich einige Zeit, gierig anderes in mich aufzu
nehmen. Das reizt mich unendlich mehr als ein garnier
tes Filet. Was ist Filet? Es wird verdaut. Davon kann
ich nicht leben.

Was mir Kraft zum Leben gibt, ist das Mädchen im
Viertel „Hinter der Mauer". Und sie weiß es nicht. Sie
versteht es nicht. Sie kann nichts mehr verstehen. Ist ;u
tief versunken.

Jette heißt sie. Für Viele ist sie ein Tier. Auch das
weiß ich. Was ich wissen muß, weiß ich: sie ist ein Mensch,
der mir das Leben lebenswert gemacht hat.

Was aber so entsetzlich für mich ist: sie glaubt nicht dar
an. Es gibt nichts Entsetzliches mehr für sie. Das hat mich
entsetzt, und jetzt kann ich nur traurig darüber sein.

Ich will nicht ihre Höhe herabsetzen. Ach, wenn sie
wüßte. Wenn sie bewußt wäre. Aber sie weiß nichts mehr.
Sie kann nichts mehr fassen. Zu tief versunken. So tief,
daß in dieser Tiefe die zweite Unschuld beginnt. Zu Ende
gelitten.

Wer darf fragen, wie lang die Reihe ihres Leides war?
Wer darf deren Länge berechnen wollen? Ich sehe ja nur,
wie Jette aussieht. Und was hinter ihren triefenden Au
gen liegt.
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Ich weiß nichts von ihrem Leid. War ja nicht dabei.
Ich sehe nur, wie sie beim Gehen schwankt, und weiß: ein
mal hat sie nicht geschwankt.

Sie bleibt in ihrem Viertel. Manchmal geht sie einige
Schritte auf und ab. Dann stellt sie sich wieder vor ihre
Tür und wartet, wartet, wer kommt. Und ich weiß: ein
mal ist sie selbst gekommen.

Jetzt sehe ich sie oft sitzen vor ihrem Hause. Oh, ihre
Enttäuschung hat sie lange überwunden. Sie ersehnt nichts
mehr. Das ist es. Wo die Sehnsucht eingeschlafen ist, hat
der Tod begonnen.

Und diese Sterbende läßt mich leben, so leben. Wenn
ich an sie denke, bin ich nur flammender Mensch. Und ihr
fehlt das Bewußtsein, sie kann mich nicht mehr verstehen.
Weiß nicht mehr, was ich von ihr will.

Sie sieht mich mißtrauisch an, hält mich für eine Kon
kurrenz, die ihr die armseligen wenigen Liebhaber wegneh
men will. Diese Liebhaber, die nur im Dunkeln zu ihr
kommen, weil sie nicht sehen wollen, mit wem sie es zu tun
haben.

Ach, sie glaubte, ich will ihr die fünfzig Pfennige weg
nehmen, das bißchen dürftige Geld noch nehmen. Was
versteht sie denn für eine Sprache, daß sie nicht mehr ver
steht, jemand könne ihr dankbar sein; da doch niemand
dankbar ist, der bei ihr schlief?

Wie krank sie aussieht, und weiß nichts mehr von
Krankheit und Gesundheit. Da ist es aus, alles bei ihr
aus. Sie erschüttert sich nicht mehr, nichts kann sie mehr



erschüttern. Und sie weiß nicht, wie sie mich erschüt
tert. 

Nichts hat mich je tiefer erschüttert, als gerade sie. Sie
ist das verrufenste Mädchen in dieser Stadt, und auch da
von weiß sie nichts. 2hr Bewußtsein ist gestorben. Wie
ein Automat wird sie sich alltäglich die rote Schleife in
die grauen Haare flechten. In die geblümte Morgenjacke
wird sie gleichgültig mit welken Armen hineinschlüpfen.
Das ist ihre Gewohnheit, bei der sie sich nichts mehr den
ken kann.
Vielleicht kann nur ich es. Vielleicht denkt keiner ihrer
Besucher sich etwas bei ihr, denn ihre Stube, im Hochpar
terre, ist dunkel. Die Fenster von deutschen Eisenstaben
vergittert. Ihr Bett wird im Hintergründe des Zimmers
stehen. Ich weiß es nicht und weiß es doch.
Wie ein Liebhaber ohne Aussicht schleiche ich um ihr
Haus: Und da drinnen im Raume wird jemand erhört,
der fünfzig Pfennige und sonst nichts zu bieten hat. Vor
dem matt erleuchteten Fenster stehe ich und darf nicht hin
durchspähen. In mir brennt alles, brennt ohnmächtig,
umsonst. Soll ich umsonst gelebt haben?
Hinter verhangenen Fenstern schlafen die Menschen. In
diesem Viertel, hinter der Mauer, können sie schlafen,
während hinter dem Fenster auf einem Lumpenlager Hoff
nungsloses dem Tode lebt und einen Leib versorgen muß,
in dem das Herz nicht mehr zur Freude schlägt. Wie kann
man hier schlafen? Hinter der Mauer, und wo immer,
schlafen um diese Zeit?
Ich aber gehe wachend durch die Straße. Sollte meine
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Sehnsucht so ohnmächtig sein? Daran kann ich nicht glau
 ben. Denn wenn ein Mensch leben kann, der nichts von
mir weiß und nicht mehr ahnen kann, was er ent
flammt, — wie hoch müßen die Menschen einander lie
ben, die sich sehen?

Daß gerade das Hoffnungslose dieses Mädchens hin
ter der Mauer mir Hoffnung gibt! Kann sie denn hoff
nungslos sein, wenn sie mir selbst Vertrauen und Hoff
nung gab? Sie muß mir gegeben haben, was sie selbst hat,
denn nur die Mitwelt macht reich.

Sie ist meine Mitwelt, die ich gesehen habe. Sie ist
die Welt, die mich beschenkt. Ihr muß ich es sagen, daß auch
sie reich machen kann. 2ch will noch einmal hingehen, ihr
sagen, in welchem Irrtum sie sich befindet, daß sie glaubt,
sie sei arm, da sie doch alles hat. Von der Hoffnung al
lein läßt sich leben.

Das Mädchen hinter der Mauer hat mich stigmatisiert.
Sie hat sich mit mir verbunden und weiß es nicht. Weiß
sie es? Oder weiß sie es nicht? Auch in ihrem Unbewußt
sein liegt ein Zauber. Wie vieles hat sie mir geopfert und
weiß es nicht. Ach, daß sie mich verstehen könnte, da sie
mir Liebe gegeben.

Da habe ich die Liebe, und die will zurückgegeben, wei
tergegeben werden. Wohin mit allem, womit sie mich
 überschwemmt und erfüllt? Ihr Lichtstrom fließe über alle
Hoffnungslosen hinweg, damit es so hell werde; damit sie
erkennen: es gibt keine Hoffnungslosigkeit.

Oh, daß ich es ihr immer sagen könnte, immer sagen:
ein Licht scheinet in der Finsternis. Ich habe es gesehen
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in einem dunklen Viertel hinter der Mauer. Wer wird nicht
glauben wollen? O ihr Hoffenden, die ihr im Traume noch
eurer Sehnsucht nachgeht, — hoffet, und nichts kann euch
enttäuschen.

Auf meinem Korridor wohnt ein Mädchen, das Nelly
genannt wird. Sie wird von Frau Schneider bevorzugt.

Nelly darf so oft nach Kaffee rufen. Sie bekommt ihn
auch jedesmal. Im allgemeinen ist es hier nicht erlaubt,
so viele Ansprüche zu stellen. Aber Nelly macht eine Aus
nahme. Weiß nicht, warum. Sie hat einen heiseren Knacks
in der Stimme.

Ich wohne Nelly gegenüber und habe sie oft rufen hö
ren: „Frau Schneider, bitte Kaffee Filter."

Gestern, als ich im Begriff war, auf die Straße zu ge
hen, sah ich die Zimmertür geöffnet. Nelly rief mich zu
sich herein. Sie war wohl neugierig, die „Neue" kennen
zu lernen. Auch ich war neugierig, trat also ein.

Ihr Zimmer ist mit künstlichen Palmwedeln, türkischen
Schals, Vasen und viel Nippes überladen. Das Zimmer
will renommieren: „ich bin elegant". Die raffaelischen
Engel rekeln sich auf ihrem Wolkenkisien so kindlich. Sie
sehen so harmlos ins Zimmer, nichts kommt ihnen ver
dächtig vor. Darüber mußte ich lächeln.

Nelly, auf ihrem Schaukelstuhl, von einem Berg far
biger Kiffen gestützt, gelblich-blond, gähnte mich ungeniert
an wie eine verschlafene Tigerin. Ihr Haar ist wie zarte
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Mondfarbe. Vier bunte Taschentücher, von sandfarbenen
Seidenbändern zusammengehalten, ihre Hausjacke.

Sie streckte sich lang und ich hörte das behagliche Knal
len ihrer Armknochen. Die sind gut bedeckt mit sehr wei
ßem, lässigem, blond behaartem Fleisch. Als solle ich die
Sicherheit ihres erfahrenen Fleisches genügend bewun
dern und vorläufig nichts anderes, ließ sie mich vor sich
stehen, sah mich nur blinzelnd und gutgelaunt an.

„Setzen Sie sich bitte."
So spricht eine verwöhnte Dame, die einen Arzt kon

sultiert. Ein Küchenhocker, wattiert und mit Seide bezo
gen, stand neben dem Schaukelstuhl, als sei er für mich
hingestellt. Also setze ich mich. Ein wenig verlegen.

„Hier leben Sie?" ließ ich offiziell meine Augen durchs
Zimmer schweifen.

„Ja, hier lebe ich."
Sie will unterhalten sein, sagte ich mir. Aber ich sprach

nicht, nicht ein Wort.
Das wurde ihr unbequem. Da entschloß sie sich:
„Sie wohnen drüben, nicht wahr?"
»Ja, ich wohne drüben." Sonst nichts.
Sie lachte, so für sich.
„Wie geht's Geschäft?" fragte sie.
„Das ist belanglos," antwortete ich.
Da taute sie auf. Sie verstand, das Geschäft sei be

langlos, während ich nur die Diskussion darüber belang
los gefunden hatte.

Das Zimmer enthielt einen Biedermeierstuhl, einen
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Korbsessel, mit grünem Seidenefeu bezogen. Sehr an
regend. Ich fragte:

„2st das Ihr eigenes Möbel?"
„Die Chaiselongue, ja. Geschenk von meinem ständi

gen Freund." Leichte Genugtuung in der Stimme.
Da merkte ich, daß sie sich zu den „Sittlich Gefestigten"

zählte, denn die haben alle einen ständigen Freund.
„Verdienen Sie gut?" fragte Nelly. Warum wohl?

Von mir ist nichts zu lernen.
„Leben Sie nicht in sicheren Verhältnissen?"
„Doch, ich hab' meine festen Kunden."
„Dann halten Sie sich doch bitte nicht mit meiner

Lockerkeit auf."
„Darf ich nicht fragen, wieviel Sie verdienen? Ich

meine, wie hoch Sie sich einschätzen, Ihren Preis."
Das verblüffte mich. „Sie wollen mich doch nicht kau

fen? Oder?" Ich ärgerte mich plötzlich. Von meinesglei
chen mich kaufen zu lassen, weiter hätte mir nichts gefehlt.

„Die Männer machen mir gar kein Vergnügen," sagte,
sie und musterte mich eindringlich, aufdringlich.

„Dafür kann ich nicht."
Sie setzte sich auf, ergriff meine Hand, die ich ihr ent

zog. „Sie sind wie ein Knabe und doch Mädchen."
„Dafür kann ich nicht. Was wollen Sie überhaupt von

mir? Was soll das?"
Sie sprang auf und umarmte mich. Was kann ich da

für, daß sie so kräftig ist. Ich ärgerte mich und lachte. Sie
rang mit mir.



„Lassen Sie mich doch gehen. Bin ich denn hier ein
keuscher Josef, nur weil ich die Jungfräulichkeit meiner
Männlichkeit bewahre?"

„So sei doch nicht so unzugänglich."
Ich war starr. Na, ich brauche doch nicht bei allem da

beizusein. „Lasten Sie mich los. Wenn ich schreie, sind Sie
unsterblich blamiert. Achten Sie die Rücksicht, die ich auf
Sie nehme. Lasten Sie gefälligst die Hände von meiner
unangetasteten Mannbarkeit, ja? — Was, zwanzig Mark!
Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich bin der ewige

 Verlobte der reinen Jungfrau. Hände weg, oder ich
schreie. Sie blamieren Ihr ganzes Geschlecht. Das wer
den Sie wohl nicht auf sich nehmen wollen. Ja, doch?
Sie sind mir zu weiblich, zu tief weiblich. Ich verachte
das. Ich kann keine Frau berühren. Sie haben verloren,
was ich bin. Ich bleibe Mann und Frau, aber Sie sind
nur Weib. Ich spucke. So sehr weiblich bin ich nicht. Sie
sind im Irrtum über sich selbst. Hier bleibe ich rein, ge
schweige daß ich mich verkaufe. Bin meine eigene Jung
frau, keusch bis zur höchsten Besinnung, wenn Sie wol
len. Will nichts empfangen, weder befleckt, noch unbe
fleckt. Ich bin eine Statue von Stein."

Da sehe ich zufällig: über ihrem Schaukelstuhl, auf ei
ner kleinen Konsole, hält Thorwaldsens segnender Chri
stus die Hände aus Gips über Nelly. Mir schien, er habe
aufmerksam zugehört, wie wir zu seinen Füßen uns strit
ten. Er sah doch sehr direkt auf uns herab. Unwillkürlich
dämpfte ich meine Stimme:

„Weshalb steht Christus da?"
148
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„Na, meinetwegen," sagt sie erstaunt aus dem Schau
kelstuhl, „und meines Besuches wegen."

„Also auch meinetwegen?"
„Wie Sie wollen. Ich habe ihn von einem Italiener

jungen gekauft. Es spricht doch für Kunstverständnis,
wenn man eine Figur hat. Ich habe da auf dem Vertiko
auch die drei Grazien stehen . . . Die drei Grazien sollen
ja noch berühmter sein . . . Finden Sie meinen Christus
etwa anstößig?"

Sie wirft einen beunruhigten Blick hinauf. „Viel
leicht finden Sie die drei Grazien anstößig? Das sind
doch beides Kunstgegenstände, oder soll das etwa keine
Kunst sein? Kostete mich bare dreißig Mark."

Ich war sehr begierig zu wissen:
„Ist es Ihnen gleichgültig, was der Gegenstand dar

stellt?"
„Na, für die fetten Schweinereien von Rubens bin ich

nicht eingenommen. Ich hab' die Bilder in Paris gese
hen . . . Ich kann sagen, ich möchte sie nicht geschenkt."

Ich lachte. „In diese Verlegenheit werden Sie sicher
nicht kommen. Aber Ihr Christus stimmt mich nachdenk
lich. Ich möchte zu gerne wissen, genau wissen, warum
Sie gerade ihn kauften, der uns erkauft hat. Schließlich
und allerdings befinden wir uns in diesem Hause ja nicht
 in einer ausgesprochenen Kirche, und ich wundere mich,
daß Sie gestern und heute und — Sie werden ja wissen,
wie es weiter heißt — jemanden beherbergen, wenn auch
nur in Gips ... der . . ."

„Machen Sie mich nicht abergläubisch, ich neige ohne-



dies dazu. Was kann dahinterstecken? Es spukt doch
nicht?"

Sie sah jetzt ganz ängstlich aus.
„Doch, es spukt. Ich finde es nicht anstößig, daß Sie

den Christus hier aufgestellt haben. Aber Sie selbst wer-
• den daran Anstoß nehmen. Sie werden vielleicht jahre

lang, wenn auch nur hin und wieder, die Statue ansehen.
Ein flüchtiger Blick von Zeit zu Zeit, und das Bild wird
sich beleben eines Tags. Ich kenne das von einem andern
Bild. Ich spreche aus Erfahrung. Nur sah ich etwas ganz
anderes gestern und heute. Auch Sie werden noch anderes
sehen. Denn es heißt —: ,Jesus Christus gestern und
heute und derselbige auch in Ewigkeit/ So ist es."

„Vielleicht wollen Sie den Christus? Ich glaube, in der
von Ihnen beschriebenen Weise kann ich doch nichts mit
ihm anfangen."

„Aber er mit Ihnen, und das glauben Sie, denn ich
sage es Ihnen. Und ich habe keine Lust zu lügen, denn ich
spüre, in der Aufrichtigkeit liegt der Reiz einer unüber
trefflichen Wollust. Sie wisien selbst am besten, die Lei
denschaften gehen in die verschiedensten Richtungen. Und
sinnlich ist auf geheimnisvolle Weise alles. Sinnlich wer
den wir sein, bis wir übersinnlich sind."

„Sie haben recht, wenn Sie es so fühlen. Ich würde
demnach Christus lieben, wenn ich . . . ja, wenn ich mit
dem andern fertig bin? Habe ich Sie so recht verstan
den?"

„Wenn Sie mit sich selbst fertig sind. Man kann es
auch Christus nennen, weil wir dahin neigen, zu nennen.



In seiner Geheimsprache nennt jeder es vielleicht anders.
Jede Seele anders und für sich allein. In der Alleinsam
keit muß es am tiefsten sich lieben lasten. Da beginnt das
Unaussprechliche. Ich will Sie allein lassen, Nelly, denn
ich kann Ihnen nichts mehr sagen."

Es ist seltsam, wenn Dinge, die an sich ohne Bedeutung
scheinen, einen tiefen Eindruck machen. So geht es mir
mit vielem. Ich möchte viele kleine Dinge niederschreiben
und weiß nicht, warum sie mich so interessieren.

Zwei traumhafte Worte „warum ich?" schreibe ich oft
mit Bleistift auf ein Stückchen Papier, laste sie über
Nacht auf dem Tische liegen und denke dabei, ich könne
einmal eine Antwort auf diese Frage erhalten. Am Mor
gen lese ich aber dann immer nur meine eigenen Worte
wieder, keine Antwort wurde mir zuteil.

Es ist ja nur ein Spiel, aber ich kann es nicht unter
lassen und erneuere die kleinen Zettel beinahe täglich.

Wenn ich von diesem Spiel ablassen will, sage ich mir:
vielleicht wird dir in dieser Nacht geheimnisvoll die Ant
wort hingeschrieben. Ich unterliege der Versuchung und
schreibe einen neuen Zettel. So stelle ich immer aufs
 neue die Frage und immer wieder entsteht sie aufs neue
in mir: „Warum ich?"

Und warum bin ich es gerade, die bei Frau Schnei
der — o wie feige und indirekt ich spreche — ... ach, es
 ist unbegreiflich, warum gerade ich es bin!

So wird jede denken. Jede denkt wie ich. Darum kann
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ich an die andern denken. Mir ist, als sei die Antwort
auf meine Frage die Lösung für alle, denn viele stehen
wir in gleicher Sache.

 Es ist nicht leicht, aus diesem Fegefeuer herauszukom
 men, denn zuvor muß es innerlich geschehen sein. Was
 äußerlich geschieht, ist nicht so wichtig. All das fällt weg
nach der inneren Lösung.

Hätte ich doch einen Abreißkalender und diese Tage
wären abgezählt und bestimmt. Jeden Tag könnte ich ein
Blatt abreißen und als aufmunternde Parole stünde auf
jedem Blatte das Wort, besten Begriff allein schon er
strebenswert und verführerisch ist: „Befreiung".

Hier im Hause hat jeder eine private Leidenschaft.
Eine Lieblingsbeschäftigung, Neigung, Sport, Richtung,
Gewohnheit. In jeder Vorliebe, sei es zum Guten oder
zum Bösen, liegt eine leise Gefahr zum Laster. Ist nur
das ruhige Schauen den Dingen gewachsen?

Hier stehe ich so recht vor der Größe meines überall
Beteiligtseins, das stch in jedes stch mir darbietende Bild
mengt. Ich neige dazu und es entspricht meinem Drang:

 alles zu sein in allem. Aber weil ich doch soviel Widri
ges sehe, begehe ich auch soviel Widriges.

So sehe ich den Schornsteinfeger, der durch die rußigen
Rauchfänge kriechen muß, und werde schwarz davon, kann
vor dem Sudgeruch nicht atmen. Sehe den Hund, der auf
der Straße am Marktplatz ein widerlich Esten aus einem
hölzernen Napfe verschlingt, und ich würge daran wie
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an dem ärmsten aller Almosen. Die freundlichen Bilder,
 die sonnigen Vorgärten der Villengegenden kann ich noch
nicht genießen, und darauf warte ich immer: mich zu ver
senken in das, was schön ist.

Ich sehe, andre empfinden gleich mir, sonst hätte ja
niemand jene private Leidenschaft, die mich an allen, mit
denen ich zusammentreffe, am meisten interessiert. Bei
manchen scheinen es kleine, unbedeutende Schrullen zu
sein, darin aber entdecke ich gerne die Eigenart und Per
sönlichkeit.

Lina in Nummer 5 hat Puppen, mit denen sie heim
lich spielt. Sie schämt sich ihrer Marotte, wie sie sagt.
Mich aber rührt es, wenn sie den kleinen Fetzenpierrot
mit der verzweifelt bunten Spitzenkrause ins Bettchen
legt. Ich sehe nur, wie sie die Sehnsucht, Mutter zu sein,
in eine Puppenwiege hineinlegt, und denke es wäre gut,
wenn die arme Lina einen Mann kennen lernte, von dem
sie ein Kind bekäme.

Fanny hängt sehr an einer Bulldogge, die zu den Fü
ßen ihres Bettes schläft. Sie sagt, der Hund sei ihr so treu
und ergeben, und er kläfft bedrohlich, wenn jemand sie
anrühren will. Dann muß sie ihn beruhigen und ihm
bedeuten, daß ihr nicht Schlimmes geschieht. Das macht
sie, indem sie lacht.

Ich habe ihr nicht gesagt, daß ich einen Hund, der
nur seinem Besitzer zugetan ist, andern gegenüber aber
eine feindliche Haltung einnimmt, nicht für treu halte.
Wenn man ihr solches sagt, ist sie beleidigt.

Zu dem Hund sage ich, wenn er mir auf der Treppe
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begegnet: „Gehen Sie mir aus dem Weg!" Bei dem
Worte „Sie" fühlt er die große Distanz, die zwischen uns
beiden besteht, und ist mir feindlich gesinnt; knurrt mich
an, weil er sehr wohl fühlt, daß ich bei aller Abneigung
ihn fürchte. Ich halte ihn für heimtückisch. Aber er ist
der Liebhaber Fannys, und auch die Liebe, die sich auf
ein falsches Objekt beruft, muß man gelten lasten, denn
sie ist eine Art Heilmittel gegen Widrigkeiten.

Elna und manche andere haben nun die Vorliebe —
 oder hier muß man wohl die Liebe sagen — für einen Zu
hälter. Das ist wohl die seltsamste Art Liebe.

Ich habe den früheren Zuhälter Hennys gefragt,
warum man die Zuhälter „Louis" nennt. Da sagte er mir
mit einer seltsamen Herrschergebärde:

„Wir sind nach dem Sonnenkönig Ludwig so benannt."
Das war mir interestant zu hören. Ich sah mir

den Schlüter — so heißt der abgesetzte Freund Hennys —
näher an und bemerkte, daß seiner breiten, aber niedri
gen Stirn, die brutal und zugleich gewaltig wirkt, seinen
ruhigen kalten Augen das Befehlen und Ueberlegensein
angeboren ist. Es ist nichts Künstliches in der Erschei
nung Schlüters. Seine kurzen schwarzen Haare liegen
straff zurück, als bedürften sie nicht, gekämmt zu werden.

Er lächelte, als ich ihn so genau ansah. Da bewun
derte ich seine lüsternen, scharfen Raubtierzähne, die
hart in einer Reihe nebeneinander saßen. Sie sahen
so bereit aus.

Wir saßen nebeneinander im Cafe und er warf gierig
 einen Kognak in den offenen Mund.



„Schlüter, wissen Sie nicht, daß der Sonnenkönig
guillotiniert wird?"

„Sie wollen mir wohl Angst machen? Er. hat sich je
 denfalls nicht gelangweilt. Das können Sie mir glau
ben, und das ist schon etwas. Es ist die Bestimmung.
Louis war fällig, und er verlor den Kopf."

„Sie sprechen wirklich, als wenn er Ihresgleichen ge
 wesen wäre. Aber er war doch wohl kein Zuhälter.
Brauchte er das zu sein, als König?"

„Gerade als König. Uebrigens sind alle Könige Zu
hälter, wenn Sie das noch nicht wissen sollten. Alles, was
Macht hat, ist Zuhälter. Es brauchen ja nicht immer die
Frauen ausgesaugt zu werden. Es gibt auch andere reiz
volle Dinge, die es sich lohnt, auszubeuten, auszutrinken,
auszugenießen bis auf den letzten Blutstropfen. Was
kräftig leben will, muß Vampir sein, das ist die natür
liche Art."

Sehr verwundert war ich, so klar einen Menschen seine
Lebensauffassung vertreten zu sehen. Er konnte gar nicht
 anders denken. Die Welt formte sich ihm nach seiner
Form, und ich konnte nur denken: auch er hat recht. Weil
es ein Ganzes ist. Wie vorzüglich verstand er, auf sich zu
bestehen. Ich begreife, daß er Henny nicht wollte fort
reisen lassen. Ich kann auch verstehen, daß Henny reiste,
denn wenn ein Mann sich so sehr erbarmt, eine Frau
ganz zu verschlingen, was kann übrig bleiben?

Schlüter weiß, daß ich Hennys Abreise begünstigt
habe. Aber ich habe versucht, ihm begreiflich zu machen,
daß es auch andere Menschen gibt als ihn.

I 55
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Er hörte mich überlegen lächelnd an, wie ein gnädiges
Raubtier, das einen Augenblick in sanfter Laune sein

 kann. Ich sprach, als müffe ich ihm ein Opfer abbitten,
von dem ich doch anerkannte, daß es für ihn bestimmt sei.

Auch er schien einmal eine Ausnahme machen zu wol
 len. Er sah mich sehr scharf an, so scharf, daß es mir wie
Erregung über Hüften und Lenden rieselte, und ich davor
die Augen senken mußte.

 Er hob mit einem Finger mein Gesicht in die Höhe,
sah mich an und sagte sehr stegessicher, mit eindringlicher
Betonung:

„Das Mäuschen Henny gefiel mir nicht. Ich habe sie
mehr aus Barmherzigkeit genommen. Mir gefallen die
Tiere, die es kitzelt und die mit einer brennenden Leiden
schaft die Falle suchen. Ist's nicht so?"

Ich preßte meine Lippen aufeinander, denn ich wollte
nicht antworten.

Ich sah die Falle sehr wohl und hielt an mich.
Mein Herz fest in den Händen, lief ich vorbei, denn

mich lockt eine . . . Zauberfalle.

 Die Eigenart Schlüters beschäftigt mich sehr.
Ich denke auch an Henny, die ihn geliebt hat. Sie wird

ihn wohl noch lieben. An ihrer Stelle hätte ich nicht für
mich garantieren können. Die Wahrheit zu sagen: ich
wäre nicht davongelaufen. Das will heißen, wenn ich
erst wie sie ins Garn gegangen wäre. Ich hätte mich
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verstrickt und verheddert darin, wäre nicht mehr heraus
gekommen. Aber hineingehen, freiwillig? Würde ich nicht
Henny einen Geliebten genommen haben? 2ch nehme
nicht. Ich laste mich nehmen. Ich bin ein Freiwild. Und
wem es gelingt, der fängt mich. 2ch hätte mir keine Ge
danken darüber gemacht, daß es der Geliebte meiner
Freundin war, denn ich bin da. Ich würde ja alles über
trumpfen und besiegen, allein durch meine Gegenwart.

Man muß sich gar sehr zusammennehmen, bei einem
Kreuzweg den rechten Weg zu wählen. Ich darf nicht so
lange in Versuchung und Zweifel sein, wohin ich mich
wenden will. Heimlich schleicht sich die Leidenschaft für
ein anderes Wesen, für einen zweiten Menschen ins
Herz. Das kann ich nicht verhindern. Aber die Leiden
schaft allein zu sein soll alles überwiegen.

Ich will mich frei halten, denn wie könnte ich frei sein,
wenn etwas Fremdes in mir wohnt? Daß die verfäng
liche Fremdheit in einem anderen Wesen soviel An
ziehendes haben kann! An Schlüter fesselt mich gerade
das Fremde, das ich nicht habe und nie besitzen kann.

Unter der Herrschaft eines Sonnenkönigs zu stehen, ist
 etwas Verwirrendes, beinahe Magisches. Es ist ein wah
res Glück, daß der Mann meine geheimen Gedanken nicht
kennt. Er würde mich ja einfach nehmen. Bin ich denn
ein so leicht entzündbarer Stoff, daß ich Feuer fange?

Ich flüchte mich in mein Buch „Raskolnikow". In die
sem Buch kommt kein Sonnenkönig vor. Man muß sich
die Mucken aus dem Kopfe schlagen, denn die kleinste
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Mucke kann eine große Plage werden. Sie artet in eine
Versuchung aus.

Ein Rettungsgürtel ist ein Notbehelf für diejenigen,
deren Schwimmkraft erlahmt. Brauche ich denn einen
Rettungsgürtel?

Ich lese wieder „Raskolnikow" oder „Schuld und
Sühne". So ist die Bezeichnung für mich gravierender.
Alle meine Zärtlichkeit habe ich über die arme kleine Son
ja ausgeschüttet, die, um ihre Familie zu ernähren, den
gelben Schein ertrug. Durch Sonjas große Liebe wurde
dieser Schein, der als Stempel der Schande gilt, zu einem
Heiligenschein. Darum habe ich dieses Mädchen zu mei
ner Schutzheiligen erwählt.

Ich möchte, daß ihr Bild gemalt würde. Ihr schüch
ternes Kindergesicht, das auch die Schminke nicht ver
dächtigen konnte, denn ihr Leid leuchtete durch geschwärzte
Wimpern.

Wie tief rührt mich dein Sonnenschirmchen, Sonja,
wenn du hinter demselben dein Gesicht verbirgst, wenn
du von deinem schweren Gang nach Hause gehst. Und
doch hast du dann das Geld in der Tasche, womit du
deiner Familie das Leben erst möglich machst. Deine Mut
ter war die erste, die ihr Kind erkannte, weil es sich über
wand und aus Liebe bis zur tiefsten Tiefe hinabsteigen
konnte.

Ach, sie muß aus lauter Liebe in die Welt gekommen
sein. Aus Dankbarkeit möchte ich ihr unsagbar rührendes
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betroffen fühle und bewegt von dem Schicksal dieses
 Mädchens, das sein Leben auf der Straße suchte und un
schuldig war.

Ihr Herz war in tiefe Trauer gehüllt, denn ihr Opfer
barg die Oual des Gewisiens in sich, da sie sich so er
niedrigen mußte. Die feuerrote Feder auf ihrem Hut —
bei diesem Anblick fallen die Tränen aus meinen Augen.
Kein Witwenkleid aus Krepp, kein Nonnenkleid, darin
ein noch lebensdurstiger Mensch, vermochten mich in sol
che Trauer zu versetzen, wie die rote Feder, die einsam
auf dem Hute der kleinen Sonja weht. Alle stummen
Zeugen, die von dem Martyrium eines Mädchens be
richten, habe ich aufgezeichnet. Das Bild Sonjas in
meine Seele aufgenommen, wohin ich alle meine Andacht
trage. Zu deiner Feier, Sonja, lese ich das Evangelium,
das du dem Mörder und Menschen lasest: die Geschichte
vom armen Lazarus. „Ich bin die Auferstehung und das
Leben!"

Durch diese Worte, die so tief durch dich hindurch
gingen, deren Sinn du erlebt, verführtest du den Men
schen Raskolnikow zum Geständnis seiner selbst. Brann
test du hinweg alle kleinliche selbstische Liebe, und führtest
den Menschen, besten Hände gemordet, zu jener Liebe, die

 über ihn hinausgeht. Durch dich, Sonja, erreichte dein
Freund und Geliebter, der Mensch und Mörder, seine
Erfüllung und die Erlösung. Du legtest ihm das Kreuz
um den Hals und bedeutetest ihm dadurch, daß jede Tat
muß vollendet sein, daß der Mensch der verantwortliche
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Träger ist seiner Tat bis über den Tod hinaus, wo sie be
stehen bleibt, nachwirkend in Zukunft auf Gott und
Mensch. Du, Sonja, erkanntest, daß keine Tat unvollen
det abbrechen darf. Du fühltest, daß der Mord, an einem
Menschen begangen, zugleich die ganze Menschheit be
lastet, die unter der Last zusammenbrechen muß, wenn
eines Tages nur einer aus ihrer Mitte auferstehen wird,
um, durchglüht von der kalten Liebe zur Gerechtigkeit, die
Worte auszusprechen, die in jedem Menschenherzen ge
heimnisvoll verborgen liegen: „Es ist Blut vergoffen wor
den."

„Nimm dein Kreuz aus dich," das war der göttliche
Funke, der in den Mörder Raskolnikow schlug. Und als
er das Kreuz auf sich nahm und erhöhte, begann er Gott
mehr zu lieben als seine Sünde. Die Sünde ließ ihn los,
entfiel ihm, da der Mensch Gott zufiel. Da liebte er das
Göttliche, Gott im Menschen. Das Wunder entstand, da
er das Menschliche in Gott zu lieben begann. Angesichts
des Gottmenschen, der sich mit fremder Schuld belud,
überwand er sich selbst. Da geschah es, daß er der Ge
rechtigkeit die Ehre gab. Der Wahrheit zuliebe erniedrigte
sich der Mensch, schlug er an seine Brust: „Ich bin schul
dig, ich habe unschuldig Blut vergoffen. Nicht komme, o
Gott, das Blut über Kindeskinder, denn ich bin schuld."

Da wurde die Wahrheit erhöht, das einzig bleibende
Denkmal, das durch Jahrhunderte schimmern wird, der
Nachwelt zum Gedächtnis. Ein Mensch hat bekannt. Das
Kreuz ist heilig. Das Kreuz, daran ein sich offenbarender
Mensch mit ausgebreiteten Armen sich offen zeigt: „Das
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Symbol des Leides, das Zeichen des Opfers aus Liebe.
Das Kreuz, der unvergleichliche Wegweiser. Da flammte
die Gottesliebe in Raskolnikow, die alles auf sich neh
 men will, die alles ist und alles bergen will.

Mitten im Straßengetriebe sehe ich stehen den Men
schen Raskolnikow, ihn, der sich selbst vergaß. Unbeküm
mert um das staunende Volk, von der höheren Macht ge
trieben, wirft er sich zur Erde. Er fällt aufs Straßen-
pflafter. Er hört nicht mehr den Lärm des Marktes. Er
sieht nicht mehr die Menschen, die geschäftigen Passan
ten, die in ihrer Gewohnheit, ihrer unseligen Gewohnheit
erstarrten. Jetzt bleiben sie stehen, betrachten den Men
schen, der die Erde küßt, sind verwundert und glauben
ein fallender Mensch sei ein ungewöhnliches Schauspiel.
So schwer für sie, das Selbstverständliche zu begreifen.
Es ist ihnen das Wunder. Und doch ist es so einfach. Der
Mensch erfüllt sich selbst, indem er die Erde küßt, die er
entweiht hat.

Ein Mensch, der die Erde küßt auf einem Marktplatz
in einer großen Stadt, — o wie begreiflich ist dieser
Mensch. Wie tief begreiflich, bis zur Unbegreiflichkeit. Er
ist ein Mensch und menschlich, sonst nichts. Nur eines ist
schwer begreiflich, daß in diesem Augenblick, da ein
Mensch niedersinkt um seine Schuld zu sühnen, nicht
alles niederfällt, denn wer ist ohne Schuld?

Wie nahe ist mir jeder und wem bin ich nicht nahe?
Jeder wird mich verstehen, wenn ich gelobe: „Ich will
Gott mehr lieben wie meine Süpde." Das Bekenntnis
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vom Menschen zum Menschen können diejenigen ver
stehen, die in gleicher Sache gehen. Tiefer fühlen wir
uns Sünder und niemand ist ohne Schuld. Es gibt nur
Sünde und Sehnsucht, aber die Sehnsucht kann jede
Sünde verbrennen. Das ist das Uebermaß des Leides,
das jede Sünde aufhebt. Die Sehnsucht ist mächtiger als
die Sünde. Die Sehnsucht wachst und will nach oben.
Die Sünde aber zieht in die Tiefe, in den Tod.

Wer aber wie Raskolnikow die Erde küssen kann, der
hat Himmel im Herzen. Wer die Erde geküßt hat, sich so
der Menschheit bekannt, oh, über ihn hat sich der Regen
bogen der Versöhnung als Brücke zu Gott schimmernd
gewölbt.

Gerne höre ich wieder eine andere Melodie, die mit der
meinen zusammenklingt. Dann gehe ich ins Cafe. Dann
sehe ich die Mädchen dasitzen, resigniert, ihrem Schicksal
verfallen. Wenn man unter sich ist, kann man sich gehen
lassen.

Im Cafe kann jeder er selbst sein. Denn dieses Cafe
stellt eine Art Rettungs- oder Uebergangsstation vor.
Man erholt sich hier. Es ist zwischen acht und neun Uhr,
und das Wettrennen hat noch nicht begonnen.

Im Hintergründe des Lokals ist ein großer, runder
Tisch. An der Wand eine durchgedrückte, rote Samtbank,
sechs Stühle an den andern drei Seiten des Tisches.
Das ist der Stammtisch der Mädchen.

Manche kehren zu verschiedenen Abend- und Nachtzei-



ten zwei- bis dreimal hierher zurück, wo sie den „Lässi
gen" Bericht erstatten. Nachdem sie schnell einen Kognak
in den Mund gekippt haben, gehen sie wieder, auf
neue Eroberungen bedacht (Fischfang genannt).

Die „englischen Kinder", Dolly und Hellen, zärtliche
aschgraue Schmachtlocken an den Ohren, tragen neuer
dings eine mir unangenehme Ruhe zur Schau. Sie haben
das Flüchtige, Rehhafte verloren. Jetzt tragen sie ein
Kontrollbuch im Handtäschchen.

Dieses bedeutende Buch, das eine große Auflage har,
haben die Mädchen in eine kokette buntseidene Hülle bin
den lasten, wie ein galantes Damenbrevier. Die Initia
len sind in Apfelblütenfarbe oder mit Goldfäden zierlich
hineingeftickt. Kurz, das indiskrete Tag- und Nachtbuch
sieht äußerlich lieblich und zart aus, und wer es sieht und
nicht weiß, was es ist, könnte den Geschmack der kunstge
werblichen Mädchen bewundern.

Aber kein Laie bekommt es wohl je zu sehen, denn es
stehen Dinge darin, die für Aestheten nicht eben bestimmt
sind. Nur innerhalb der Klaste, im Cafe, wird es gezeigt.
Und gerade die Jungen sind stolz auf ihr Kontrollbuch,
wie etwa ein begabter Schüler auf sein Stipendium.
Mädchen, die von Vorsicht nie etwas gewußt oder gehört
haben, sind vorzeitig unter sittenpolizeiliche Aufsicht ge
 raten. Die saßen vor acht Tagen noch mit kindlicheren
Gesichtern im Cafe!

Irma hat noch so unausgeprägte Patschhändchen, zeigt
mit Entzücken auf eine Stelle in ihrem vielleicht einzigen
n* 16z
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Buch. Da steht denn auch etwas für sie recht Wichtiges.
Vor Entzücken ruft sie reichlich laut:

„Ich bin gesund! Ich bin für gesund erklärt!"
Das körperliche Gesundbleiben ist ja so wichtig, daß

für das Gesundbleiben der Seele nicht viel Zeit übrig
bleibt. Der ist im Irrtum, der da glaubt, die körperliche
Gesundheit halte mit der seelischen unbedingt gleichen
Schritt. Vorbei gefehlt. So exakt funktioniert die Natur
denn doch nicht.

Es gibt wohl eine innere geheime Kraft, die einen
nicht krank werden laßt. Und mir scheint, ich habe ein
wenig von jener Kraft geerbt. Angst und Sorge um die
Gesundheit sind mir ziemlich fremd, so daß ich mich selbst
oft darüber wundere. Ich bleibe gesund, ohne auf meine
Gesundheit sonderlich bedacht zu sein. Das gilt bei mir
nur für den Körper.

Geistig ist es nicht leicht, immer die Gesundheit zu
behaupten und immer den Willen zu dieser Gesundheit
zu stählen. Es gibt auch viele Mädchen, die sich einbilden,
gesund zu sein, aber es bezieht sich höchstens auf die phy
sischen Organe.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir scheint der
Geist noch empfindsamer und leichter insizierbar zu sein
als die körperlichen Organe.

Ich denke an die Mädchen, die in der Unterhaltung
nicht nur eine Art Logik haben, die sich von der anderer
Menschen unterscheidet. Das wäre zu verstehen. Aber ge
rade die hübschesten Mädchen, die mit den glatten Pup
pengesichtern sind es oft, die überhaupt keine Logik ha-
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ben, denn ihnen fehlt die Linie. Das sind die, die sich
nicht mehr auskennen und die ich wirklich für geistes
krank halte. Sie begehen Torheiten, deren schlimme Fol
gen ein Kind voraussehen könnte. Es kommt ihnen etwa
in den Sinn, im Warenhaus zu stehlen. Das tut dann
eine, die es gar nicht nötig hätte, weil sie Geld genug
verdienen kann. Aber sie stiehlt einen Ballen Seide. Sie
ist gezwungen und besessen von einer Idee, deren Ur
sprung sie nicht im entferntesten ahnt. Sie folgt einem
Zwange und stiehlt, unfähig, über den Zwang auch
nur nachzudenken. Sie ist wirklich unzurechnungsfähig,
und die Internierung als Strafe hierfür, entspricht der
Sinnlosigkeit, die das Mädchen zum Diebstahl veranlaßt
hat.

Es gibt Mädchen, die in der Skala-Bar plötzlich einige
Gläser auf den Boden werfen oder mit den Zigaretten
Löcher in die Stühle brennen. Gläser und Stühle sind
mindere Objekte, aber das Objekt spielt keine Rolle; und
es kann plötzlich auf größere Objekte übergehen.

Es wäre dringend angebracht, anstatt eines Strafge
setzbuches, das niemand liest und das auch nirgends als
Zeitschrift in den Kaffeehäusern zu haben ist, ein Ge
setzbuch aufzulegen, das die hygienischen Gebote des
Geistes und der Seele enthielte, die mir wichtiger er
scheinen, weil jeder Tat der Sinn vorangehen muß, denn
der Sinn ist die Quelle der Tat. Wenn aber vor Gericht
eine Handlung als sinnlos bezeichnet wird, kann sie un
möglich bestraft werden. Es hieße das so viel, als einen
Menschen etwa prügeln, weil er die Masern hat.
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Ich werde seltsam berührt, wenn ich höre wie Irma
sich glücklich preist, weil sie für gesund erklärt worden ist.
Die Lebensverhältnisse aber sind es, die die Gesund
heit schädigen und die Auffassung des Mannes bestimmt
hier das Schicksal der Frau. Diese Miasmen dringen in
die Moral und oft bis ins Lebensmark. Nicht jede ver
steht sich zu schützen. So werden ihre Sinne verseucht.

Man braucht ja nur mit einem halben Auge hinzu
sehen, um zu bemerken, wie faul es überall steht. Das ist
nicht nur bei uns im Cafe der Fall. Denn wäre es an
derswo besser, so würde es abfärben auf uns. Es färbt
und mischt sich ja alles. Selbst im kleinsten Milieu zeigt
sich das Bild der Zeit. Wo zeigt es sich nicht? So klein
kann kein Fleck der Erde sein, daß nicht in diesem klein
sten Fleck das ganze Bild der Zeit sich spiegelt. Der An
blick allein greift schon an. Die Empörung hat nicht die
sicheren Augen. Wir sind wohl noch sehr gebunden.

Ich gehöre ja dazu. Warum hätte ich also nicht zum
Feste gehen sollen, das Irma zu Ehren arrangiert war?
Was bleibt mir übrig, als in einer Welt der Täuschung
zu leben, da ich mich selbst immer enttäusche? Warum
sollte ich den fremden Irrtum nicht einmal mitmachen
und mitzugenießen versuchen? Dennoch mache ich mir
Vorwürfe. Der fremde Trubel hat mich verwirrt.

Ich fühle mich, als sei ich bei zwanzig Gelagen zugleich
gewesen, und war doch nur bei einem kleinen Familien
fest, bei dem man Irmas Kontrolle feierte. Am fremden
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Schwindel erkennt man zugleich und deutlich auch den
eigenen.

Wir haben das Leben ziemlich auf den Kopf gestellt,
 und die Einschätzung ist eigentlich der größte Schwindel,
so daß ich geneigt bin zu sagen: „Das Beste wäre, nicht
geboren sein." Das sagt natürlich nur eine gewisse Be
quemlichkeit, und ein gründlicher moralischer Katzenjam
mer ist ein Zeichen des ssch regenden Gewissens.

Die Cafe-Ecke stellte, wenn auch ein wenig hinkend, das
 Glück im Winkel dar. Mit Whisky »versetzte ich mich in
das kurzsschtige Stadium, das man. bei allen festlichen An
lässen ja gut gebrauchen kann. Schon beim ersten Glase
ließ ich fünf gerade sein und sah in diesem Zustand Irma
in ihrer geflammten Bluse als jungen Pfau an. Mit
ihrem Kontrollbuch fühlte sie sich recht in einem Hafen

 des Glückes gelandet. Irgendwie trifft es ja auch zu,
denn die Angst vor der sittlichen Polizei hat aufgehört.
Daß man vor der „Sitte" Angst haben könne, das habe
ich mir früher auch nicht träumen lassen.

Irma fühlte sich als Mittelpunkt und berichtete die
Geschichte, wie sie „hochgegangen" sei, wobei sie den Kri
 minalbeamten als eine Art gute Vorsehung betrachtete und
ihn in Schutz nahm, als Lina ihn für ein Schwein erklärte.
Das war ja nur Linas persönliche Auffassung, die man
ihr wohl gönnen konnte. Aber Irma nahm sogar den
Schutzmann in Schutz, der das doch gar nicht nötig hat.
Sie erklärte, er sei eine Seele von einem Menschen.

Johanna, stets protegierend wie eine Mutter, sah auf
ihre müden ringbesetzten Hände, nickte ganz langsam, al-
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les bejahend, und ihre blauen Hutfedern wiegten melan
cholisch mit. Die frischeren Temperamente aber, die eng
lischen Kinder, Djemma und das „kleine Gestrüpp"
schrien durcheinander.

„Wenn so die Seele aussieht, wie der Polizist Grob
knochen, dann möchte ich wissen, wie das Kompakte aus
sieht." Das war die Einleitung zu einem Streit.

Ich mengte mich auch dahinein, ohne freilich zu Worte
 zu kommen. Wußte auch nicht mehr, ob vom Schutzmann
oder von der Seele die Rede sei, denn die Begriffe wa
ren in einem argen Durcheinander. Das „Hochgehen"
überhaupt gewann als Thema die Oberhand.

Kosima, im äußersten Winkel sitzend, hatte ein Gesicht
wie eine weiße Kreidetafel, darein der Mund als ein
schmales rotes Band, als ein schwacher Strich aus Kar
minfarbe gemalt war. Sie findet es smart, keine Au
genbrauen zu haben; die sind weiß weggeschminkt. Das
rötliche Fluschhaar, für diesen Abend besonders leicht ge

 lockert, machte die Illusion einer Irrwischerscheinung
vollkommen. Sie schwieg in all dem Lärm auf eine wahr
haft dämonische Weise.

Johanna sagte sehr langsam: „Aber Kinder, es ist
doch gar nicht heiß hier." Zufällig war es aber doch heiß
hier und Johanna sagte es nur, weil es ihr so in die
Stimmung zu passen schien.

So war ich recht geärgert und erlaubte mir, zu bemer
ken: „Wir schaden unserem guten Ruf durch unsere seich
ten, indifferenten Gespräche. Wenn jemand uns hier be
obachtet, sind wir blamiert und niemand wird glauben,
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daß wir Frauen sind, die den Mann am intensivsten zu
unterhalten verstehen."

„Es gibt doch auch Verheiratete, die sogar mit Vor
liebe uns aufsuchen?"

„Vielleicht ein Beweis mehr, daß wir den Mann bes
ser begriffen haben."

„Na, ein Mann ist doch wohl nicht schwer zu begrei
fen. Etwas Einfacheres habe ich überhaupt noch nie ge
sehen. Hab' ich doch wohl genug, wenn ich weiß, was er
will. Gibt es denn da noch mehr zu begreifen? Ist mir
noch nie eingefallen. Wenn er mich hat, hat er was er
will. Wir sollten uns nicht auf Kompliziertheiten ein-
lasien. An unseren sogenannten Geist sind bisher noch
keine Ansprüche gestellt worden."

„Und doch wird er mehr mitgenommen als der Kör
per, obgleich es dem Manne wohl noch nie einfiel, daß
auch wir einen haben.können."

„Einen Mann?"
„Einen Geist."
„Wenn er seine eigene Sehnsucht gestillt hat, küm

mert er sich wenig darum, ob nicht auch wir eine andere
Sehnsucht haben, eine beffere. Er wird uns immer links
liegen lasten."
. „Weil wir rechts nicht schlafen können." Ich wurde
doch recht traurig, und die Gesellschaft war ein bißchen
kleinlaut geworden. Die Feier drohte zu fallieren.

Das Empfindliche verträgt wohl nicht, öffentlich er
örtert zu werden. Es gibt ja nichts Schamhafteres, als
die Schande, ausgebreitet vor den Augen der Menschen.



Darum bleibt jedes Mädchen im Grunde für sich und
die eigentliche Schande ist keine öffentliche, sondern ge
heimste Angelegenheit, die eine jede schamhaft zu ver
bergen trachtet.

Dann kamen zwei junge Leute an den Tisch, die sich
 keine lustigere Gesellschaft denken konnten. So schlecht
beraten waren sie. Diese zwei abstrakten Genüßlinge hal
 ten sich mit Vorliebe in unserer Gesellschaft auf, ohne
jemals auch nur ihre Absichten anzudeuten.

Der Blonde mit dem zurückgestrichenen Haar, großen
blauen Schwarmeraugen, die gar nicht recht wissen, wo
für sie eigentlich schwärmen sollen, möchte eine bestimm
te Weinsorte vertreten, aber man merkt nicht das ge
ringste davon. Er sitzt stundenlang vor einer Tasse Tee
 mit Zitrone. Für die bestellt er sich eigens immer em
großes Glas Wasser. Darin badet er die Zitrone, bevor
 er sie in den Tee hineintut. Er ist sehr dankbar, wenn
man ihm ein Glas reines Wasser auch für den Teelöffel
überläßt. Außerordentlich sauber ist er, hat umständlich
lange feine Hände, und das Teetrinken scheint ihm eine
Angelegenheit zu sein, der er die ausführlichste Sorgfalt
widmet. In einem kleinen Badeort soll ihm einmal eine
Stellung als Hotelchef angeboten worden sein. Er er
zählt uns das von Zeit zu Zeit, und es scheint, als habe
dies Angebot seinem Tatendrang ein für allemal genügt

Daß er Weinreisender ist, berührt er sehr wenig. Es ist
ihm dies offenbar eine widerliche Erinnerung, die er sich
einmal, weiß Gott wo, geholt haben mag. Fragt man ihn
gelegentlich: „Herr Balduin, was macht das Geschäft?",
i jo



dann verzieht er so wehmütig schmerzhaft das Gesicht,
als habe man eine alte chronische Krankheit berührt.

Ich weiß nur, daß er Antialkoholiker ist. Man dul
det seine Gesellschaft mehr aus Mitleid und wenn man
gerade überflüssig Zeit hat. Geld hat er gar nicht und
Anregung wenig zu bieten, aber er gilt als Dichter; eine
Sorte von Menschen, die man schonend behandeln muß,
weil man nie weiß, was in ihnen vorgeht.

Balduin, das spürt man, trägt eine besondere Art
von Weltschmerz in sich. Er weiß wohl nicht, wo er hin

 gehört, und schließt sich deshalb uns Mädchen an. „Ihr
seid gut," sagt er mitunter. Das hört man ja mal ganz
gerne.

Trotz des ungenierten Tones, den er uns gegenüber
anschlägt, empfinde ich seine Verlegenheit den Frauen
gegenüber. Seine Befangenheit erstreckt sich gewiß noch
auf vieles andere, auf seine eigenen Wünsche zum Bei
spiel.

Er schreibt unsere Sätze in ein Notizbuch. Dabei sieht
er dann aus, als habe er vieles verstanden. Und die Mäd
chen glauben dann, daß sie bedeutend werden. Wie trau
rig doch alles ist.

Irma, an diesem Abend besonders schlagfertig, wurde
ganz begeistert, daß ihr Geist nicht solle verloren sein,
und Balduin kritzelte eifrig, indessen Irma vor Freude
ausrief:

„Paßt auf, ich komme noch in die Unsterblichkeit. Bal
duin, machen Sie doch ein Stück aus mir, bitte, bitte,
ja?"



172

„Aber laß doch jetzt die Literatur in Ruh' und ver
schone sie und uns!" sagt der andere unwillig.

Das ist der Freund Balduins. Ein junger schwarzer
Mensch von höchstens neunzehn Jahren. Er scheint schon
völlig entwickelt zu sein, weil nicht viel da ist. An seinem
glatten, hübsch ovalen Gesicht ist nichts mehr zu ändern.
Es sieht fertig und müde aus. Für seine schwarzen Au
gen, die halb unter breiten, schwermütigen Lidern lie
gen, scheint es nichts Wünschenswertes zu geben, was sie
noch sehen möchten. In Wahrheit, glaube ich, hat er noch
wenig gesehen. Er soll der Geliebte einer genußsüchtigen
großen Dame von Welt gewesen sein, und da wird er
zuviel gehört haben, was nicht schön war, so daß ihn zu
sehen jetzt nichts mehr interessiert.

Er drückt sich gerne ein wenig schlüpfrig aus. Hat die
sen Ton angenommen wie etwas Selbstverständliches;
 als sei das die einzig mögliche Umgangsform. Aber man
merkt, 'daß sie ihm kein Vergnügen macht.

Die jungen Mädchen finden Gefallen an ihm, weil er
so hübsch ist. Er hat eine schlanke Figur und der blaue
Anzug sitzt ihm wie angegosien. Das gefällt Dolly und
Hellen besonders, denen es hauptsächlich auf äußere Qua
litäten ankommt. Aber er scheint wählerisch zu sein, sehr
verwöhnt, denn selbst die niedlichen englischen Mädchen
wenden ihre Verführungskunst umsonst an. Er macht ein
Gesicht, als wolle er sagen: „Kinder, das ist ja alles
nichts, was ihr mir zu bieten habt."

Kosima fand die Sache zu nüchtern und bestellte sich
einen Absinth. Wir saßen wirklich vor leeren Kaffee-



taffen, vor ausgetrunkenen Bier- und Kognakgläsern. Die
Unterhaltung beschränkte sich auf einige leise Duette. Un
ser Tisch sah aus wie der einer Familienpension nach
Feierabend. Irma aber hatte uns offiziell eingeladen,
und so richtete sich schließlich die ungewiffe Frage an
sie: „Ist das alles, oder kommt noch etwas nach?"

Irma dachte wohl jetzt erst an den Kostenpunkt, denn
sie meinte, man könne doch auch hier in aller Ruhe ein
bißchen zusammenbleiben. Es sei doch eine wahre Er
holung, mal seine Ruhe zu haben, so unter sich. Das
Gewoge habe man doch alle Abende, und das sei doch
nichts Besonderes.

Teilweise stimmte man ihr zu. Weiß Gott, das Ge
lage und Feiern sei nur eine Anstrengung. Andere aber
taten verschnupft: wenn es so trübsinnig zugehen solle,
möchten sie doch lieber weggehen. Dann hätten sie we
nigstens Geld verdient.

Das empfand Irma aber als persönliche 'Beleidigung
und entschied schließlich: „Gut, gehen wir also zu mir.
Aber vielleicht könntet ihr mich ein wenig unterstützen.
Zehn Personen Flüssiges zu bieten, fällt mir, offen ge
standen, nicht leicht. Wenn ihr euch also beteiligen woll
tet — du, Edmund, könntest dich auch mal anstren
gen —, dann soll es mir recht sein."

Also wurde ein allgemeiner Kassensturz gemacht, der
es ermöglichte, für vierzig Mark Spirituosen gleich im
Cafe zu erstehen. So konnte man auch den Cafetier ein
mal in Nahrung setzen.

Nur die Matrosen-Ida machte Einwände. Sie könne
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nicht mitgehen, sie müsie zwanzig Mark nach Hause brin
gen. Sie wußte wohl genau, daß man sie nicht wegge
hen lassen würde, und so wurden auch die zwanzig Mark,
 die ihr Mann zu sehen wünschte, zusammengebracht und

 Ida in die Hand gedrückt. Die kleine verhutzelte Frau
 zierte sich ein wenig, dann war sie aber ganz froh, das
 Fest mitfeiern zu dürfen und zugleich aller Sorge ent

 hoben zu sein.

 Auf einem Umweg gelangten wir bei Irmas Woh
 nung an. Weil man sich schon im Hausflur vornahm,

 die zwei Treppen möglichst leise zu erklimmen, gab es
 natürlich ein Getrappel, als seien zwanzig Pferde unter
 wegs. Eine kollerte herunter, eine andere beeilte sich,

 sie wieder auf die Beine zu bringen, die dritte stieß an
die vierte an. Dadurch ging es hinauf und hinunter, und
ich geriet in die denkbar größte Nervosität. Unruhig
war ich in diesem fremden Treppenhause, als ginge ich
gar nicht zu einer Freundin in die Wohnung, sondern
solle mit einer ungeschickten Räuberbande einen Ein
bruch begehen. Totunglücklich, daß ich nicht zu Hause ge
blieben war, gelangte ich schließlich durch dunkle Türen
und Gänge mit in die Wohnung, und alle atmeten auf,
als Irma in ihren zwei großen, ineinander gehenden
Zimmern das Licht anknipste.

Man ließ sich, erschöpft wie von einer großen An
strengung, sofort auf Stühle, Seffel, Sofa nieder. Es
war wohl nur die Angst vor einer möglichen Ver-
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Haftung, was uns allen in den Gliedern lag. Daß die
Polizei einen verdächtig machen kann, bis man sich
selbst verdächtig wird!

Allmählich aber verschwand diese Beklommenheit und
man begann, sich sicher zu fühlen. Sitzend zog man die

 Mäntel aus, ließ sie über den Stuhllehnen liegen, zün
dete Zigaretten an und empfand das wohlige Gefühl
einer glücklich überstandenen Gefahr. Ein wenig künst
lich versuchte man, sich wieder in die richtige Fest-
stimmung zu bringen, besonders als jemand betonte, man
dürfe sich ein Fest nie so fest vornehmen, denn dann säße
man wahrhaftig fest, und es käme ein Zwang dabei her
aus.

Die Weinflaschen kamen auf den Tisch. Der schwarze
Edmund machte sich nützlich und holte Gläser aus dem
Büfett, stellte einen Blumentopf mit Zittergras auf den
Tisch. Sämtliche Mäntel legte er im Zimmer nebenan
auf Irmas Bett und sorgte überhaupt nach Kräften da
für, daß man sich wohl fühlen konnte.

Alle waren über den kleinen Schwarzen erstaunt und
gerührt. Das schien ihn noch mehr anzuspornen. Nach
Irmas Anweisung legte er sogar ein lustiges Kamin
feuer an. Darüber erhob sich ganz besondere Freude
und wir waren uns insgesamt einig, das Feuer sei eben
so romantisch wie nützlich.

Irma in ihrem zarten blauen Wollkleid sah in ihrer
Wohnung noch viel anmutiger aus als im Cafe. Sie
gab sich vollkommen als zierlich waltende Hausfrau, bot
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uns Wein an und legte kleines Gebäck recht breit auf
den Teller, so daß es nach etwas aussah.

Das wirkte so rührend auf mich, daß es mir nicht mehr
leid tat, mitgegangen zu sein. Stolz wie ein Kind, das
einmal die Große spielen darf, ging sie umher. Mit Ge
nugtuung legte sie uns ihr Ansichtskartenalbum und die
Familienbilder vor. Wir möchten sie doch bewundern.

„Die Schneelandschaften sind doch so erhaben, nicht
wahr?" sagte sie, setzte sich und war ein wenig nach
denklich.

Jeder Gegenstand im Zimmer wurde einzeln bewun
dert und betrachtet wie im Museum. Matrosen-Jda sagte
nicht viel. Sie traute ihren Augen nicht ob all der
Pracht. Befühlte nur immer von Zeit zu Zeit die Stores,
über die sie erst lange nachzudenken schien, bis sie sich zu
der Frage entschloß: „Ist das Fries oder Wolle?"

Irma gab ihr ausführlichst Bescheid, dennoch aber
schien für Jda die Sache damit nicht abgetan zu sein.
Ihre Augen konnten gar nicht loskommen von den aufge
steppten Tulpen.

Balduin unterhielt sich mit Kosima. Ich weiß nicht,
ob sie absichtlich immer in so malerischen Posen dasteht.

Auch jetzt hatte sie den für sie einzig richtigen Stand
punkt eingenommen. Sie lehnte an einer schwarzen
Ebenholzsäule, auf der eine große Palme stand. Das
kleinste der Palmblätter hatte sie zu sich heruntergebogen
und zernagte es nervös mit den Zähnen. Die verhaltene
Leidenschaft war ganz offenbar. Balduin notierte ziem
lich erregt.
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Man begann Klavier zu spielen:

„Wenn dir die Gesellschaft nicht mehr paßt.
Such dir eine andre, wenn du eine hast."

Das soll einer der luftigsten Refrains sein. Es gibt
aber keinen Refrain, der mich nicht traurig macht. Denn
ein Refrain, sei er noch so lustig, ist hoffnungslos.

Balduin ergriff das Wort, klopfte mit dem Bleistift an
sein Glas, obgleich es gar nicht nötig war. Alle waren
mäuschenstill, um zu hören, was der Dichter zu sagen
habe.

Der begann also und sagte ungefähr folgendes:
„Meine hochzuverehrenden Anwesenden."
„Kt, kt, kt," machte Djemma.
Balduin ignorierte den Zwischenruf.

 „Wir stehen mit heutigem Tage gleichsam am Wen
depunkt unseres Lebens."

„Nanu? Wieso Wendepunkt?"
„Laßt ihn doch ausreden! Gönnt^s ihm doch. Er muß

sich doch ausdrücken."
Balduin wurde ungeduldig:
„Ja, wenn ich mich hier kritisieren lassen muß . . .

dann sagt euch doch gleich selbst euren Senf."
Gelächter und wieder Ruhe.
„Wir stehen also, wie gesagt, am Wendepunkt des Le

bens."
„Wissen wir schon. Weiter!"
Seufzer von Balduin und strafender Blick. Dennoch

ließ er nicht ab und fuhr fort:
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„Ausdrücklich wiederhole ich: am Wendepunkt des
Lebens. Wie gesagt: Wendepunkt. Das Wort allein sagt
uns, daß sich etwas drehen und wenden läßt. Was ist
nun dieses, werdet ihr fragen, meine hochzuverehrenden
Anwesenden."

„Gott, der Mensch hat mir aus der Seele gespro
chen."

„Grad wie bei den Wiedertäufern."
Leises Tuscheln:
„Muß man sich denn jetzt unbedingt für seinen Wen

depunkt interessieren?"
Niemand fragte danach, denn er hatte ja selbst ge

fragt und ließ auch nicht locker:*
„Wir haben bereits eine Straße eingeschlagen. Haben

uns entschieden."
„Na, alsdann. Sssft."
„Fräulein Irma, deren Fest wir heute begehen, hat

sich entschlossen, wenn ihr dieser Entschluß auch nicht ge
rade freiwillig gekommen ist, ich möchte sagen, freiwil
lig aufgenötigt... — wie war es doch gleich?"

Er sah in seinem Notizbuch nach:
„Nein, davon hab' ich nichts notiert . . . wie es nun

gekommen ist. Aber daß es so gekommen ist, das ist nun
einmal so gekommen."

„Um Gotes willen, verschon' uns. Wer weiß, was noch
kommt."

„Mensch, sag' doch wenigstens etwas Sinnvolles!"
Balduin stand nachdenklich.
„Ganz recht. Wie es gekommen ist, dahinter steckt ja
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gerade der Sinn. So genau kann ich das auch nicht
wissen. Bei euch möchte ich nicht Volksredner sein. Ich
will doch nur eine Festrede halten, ein Geleitwort für
Irma. Laßt mich doch einen Moment in Ruh'. Es müßte
doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich bei dieser Gele
genheit nichts sagen ließe, was einigermaßen Hand und
Fuß hat. Aber ihr habt mich durcheinander gebracht. Ich
will noch einmal anfangen."

„Aber nicht bei den Hochzuverehrenden."
„Laß mich doch in Ruh'!"
„Ja, laßt ihn doch in Ruh'. Vielleicht schafft er's doch

noch, wenn's nun doch mal nicht anders sein kann."
„Also Ruhe jetzt. Es geht ja schon auf zwei."
„Und wir müssen doch auch die Treppen wieder hin

unter."
„Ich bitte euch endgültig, mich in Ruhe zu lassen."
„So seid doch still, damit man seine Ruhe bekommt."
„Ruhe! Hört! Liebe Irma, ich möchte mich zuerst an

dich wenden, denn wir feiern doch dein Fest. Ich will
meine Gedanken so genau wie möglich aussprechen. Ich
habe darüber nachgedacht, ob eigentlich die Tatsache,
daß du unter Kontrolle gekommen bist, eine Angelegenheit
sei, die wert ist, gefeiert zu werden. Die Kontrolle ist
doch die Unfreiheit. Nun aber glaubst du, daß du dich in
dieser Unfreiheit freier fühlen wirst, sein wirst, von der
Angst, die da fürchtet, in die Unfreiheit zu geraten.

„Ich möchte sagen, das eine bist du losgeworden, aber
ein anderes bindet dich aufs neue. Darüber wird sich



wohl niemand von euch hinwegtäuschen können. Ich mei
 ne, über dieses beklemmende Gefühl des Gefangenseins.

„Ich gestehe euch allen ein, daß ich mich sehr befan
gen fühle, und mir ist, als sei es gerade diese Unfrei
heit, die mich zu euch treibt. Seid ihr nicht meine Schick
salsgenoffen? Es verlangt mich, von euch die Bestätigung
euerer Unfreiheit zu hören, die der meinen gleich ist. Nur
auf dieser Unfreiheit ruht ja eigentlich das Gemein
schaftsgefühl. Bedarf es nicht dieser Konstatierung? Ich
kann jedenfalls nicht weitergehen, bevor ich euch dieses
gesagt.

„Lügen wir nicht, wenn wir uns in unserer Unfrei
heit frei wähnen? Man dürfte nicht in seine Seele hin
einlügen. Auch ich bin als Gast eingeladen worden. Und
will eine Festrede halten. Es ist bequem, jemandem Glück
zu wünschen. Ich weiß nicht ... ich glaube ... ich kann
es nicht. Kann ich mit gutem Gewissen Glück wünschen?
Zur Unfreiheit, zur freien Unfreiheit, zur unfreien Frei
heit?

„Seid ihr wohl wirklich so sicher, daß es nicht die
abschüssige Bahn ist, auf der ihr euch befindet? Und habt
ihr wohl die Kraft, wenn ihr es wißt, — diesen Weg zu
Ende zu gehen?

„Um eures eigenen Zieles willen — denn zu irgend
einem Ende führt doch jeder Weg — möchte ich Irma
sowie euch allen, die ihr hier anwesend seid, wünschen,
daß nie die Reue euch beherrschen möge. Daß ihr so

 gesund sein möget, nie von der Reue angekränkelt euer
Leben und eure eigene Natur verfluchen zu müffen. Seid
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so gesund und so stark, und jeder wird an euch glauben,
denn dann verfolgt ihr eure Richtung bis zum Ende.
Daß ihr diese Stärke finden möget, ist mein Wunsch,
auf dessen Erfüllung ich euch bitte, das Glas zu erhe
ben und mit mir anzustoßen: es lebe die immerwährende
Gesundheit!"

Man stieß an, ein wenig unsicher und befangen. Ob
gleich ich diese Rede anstößig fand, stieß ich an. Ich glau
be nicht an die immerwährende Gesundheit.

Wir gehen dem Winter entgegen. In den Alleen sind
die Bäume entlaubt. Wie demütig und still liegen die
welken Blätter am Boden. Ach, wer sich so ergeben
könnte.

Ich aber bin ungeduldig und sage: „Wie lange soll
ich noch warten, bis die Erlösung kommt?"

Wie viel können wir doch lernen von der Natur. Ich
liebe so sehr das bunte Herbstlaub, das am Boden liegt.
Was ist das für eine seltsame Sprache, die keine Worte
kennt und doch so deutlich spricht: „Dein Wille ge
schehe."

Und das ist noch zuviel gesagt. Wie ergeben neigen
sich die Aeste im Winde. Revoltiere ich um das Namen
lose? Oh, bemächtige dich meiner, immer mehr.

Laß mich daran glauben lernen, daß ich unter dem
höchsten der Himmel lebe, unter seinem Dach, unter sei
nem Schutz.

Immer spüre ich, daß ich von Paradies umgeben bin.
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Himmel ist überall. Ach, es ist nur so traurig, daß ich
nicht sehen kann.

Das verlorene Paradies? Daran kann ich nicht glau
ben, denn es geht ja nichts verloren. Wenn ich nur mei
ne Augen wieder hätte! Man muß sich wohl darein erge
ben und warten, bis einem die Augen aufgetan werden.
Bis dahin lernen: „Dein Wille geschehe."

Ich bin ein klein verdorrtes Bäumchen
Meine Wurzel vergraben in Gott
Wenn die Sonne Gottes scheint
Werde ich wieder blühen können
Die Liebe ist ein weißer Schnee
Ich träume dem Frühling entgegen
Denn Frühling und Auferstehung
So singt das ewige Gesetz
Verwandlung, Blühen, Leben
Ich bin ein klein verdorrtes Bäumchen
Meine Wurzel vergraben in Gott

Täglich lese ich den Arbeitsnachweis, aber ich melde
mich nirgends.

Vor einigen Tagen wurde eine Vorleserin gesucht. Ich
befand mich schon auf dem Wege, mich um diese Stellung
zu bemühen. Unterwegs aber bekam ich derartiges Herz
klopfen, geriet ich in solch hochgradige Erregung, daß
ich das Klopfen in meiner Kehle spürte. Ich bin über
zeugt, daß ich kein Wort hervorgebracht haben würde.
Aber soweit kam es gar nicht. Auf der Treppe zur Woh-
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nung des blinden Herrn, für den man eine Vorleserin
suchte, wurde ich so schwach, daß ich mich einen Augen
blick hinsetzen mußte.

Ich bin aber schnell wieder aufgestanden und auf die
Straße gegangen. Es war mir im Treppenhause schon
bunt vor den Augen und ich wollte nicht in Ohnmacht
und den Menschen lästig fallen.

Kaum war ich einige Schritte auf der Straße gegan
gen, als mich meine Unruhe schnell wieder verließ. So
wie ich die Versuchung, eine gesetzte Arbeit anzunehmen,
überwunden hatte.

Von dieser Versuchung kann ich mich aber wohl nie
mehr befreien, sonst würde ich wohl nicht täglich den
Arbeitsmarkt studieren. Der Arbeitsmarkt ist mir wie ein
verbotenes Feld.

Dabei gehen doch so viele Menschen auf der Straße,
und meistens zur Arbeit. Oft beneide ich sie auf eine
boshafte Weise. Sind diese Menschen nicht alle viel mehr
in der Ordnung wie ich? Mir ist, als dürfe ich den ge
ordneten Menschen gar nicht in die Augen sehen, als
könnten sie schon durch den Anblick meiner Person aus
der Fassung geraten. Ich möchte wissen, ob das wirklich
so ist oder ob es mir nur so vorkommt.

Jedenfalls habe ich mir angewöhnt, am Tage die Au
gen niederzuschlagen und nur auf das Pflaster zu sehen.
Kommt es aber doch vor, daß ich meinen Vorsatz ver
gesse, dann sehe ich die Vorübergehenden an. Wer kennt
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mein Schicksal? Und wenn jemand es errät, wird er wohl
denken, daß mir nicht zu helfen ist?

Es begegnet mir hin und wieder, daß jemand mich an
sieht, zögernd geht, als wolle er mir etwas sagen. Anstatt
stille zu halten und meinen Mitmenschen zu bitten: „Sa
gen Sie mir, was muß ich wohl tun, daß ich wieder ein
Mensch werde?", gehe ich weiter. Dann geht natürlich
auch er weiter.

Wird es wohl mehr Menschen geben, die dasselbe
suchen wie ich und die auch mich fragen möchten: was
soll ich tun? Mir ist, als könne ich dann nur mit meiner
Neigung antworten, die mich zu Menschen zieht, densel
ben Versuchungen und denselben Sucher-Sehnsüchten un
terworfen wie ich. Diese Neigung wohnt gar einsam in
mir, und möchte sich doch so gerne beweisen. Wenn je
mand nach mir fragen sollte in diesem Sinne, will ich
gerne meine Adreffe geben, und ich will immer da sein,
wo man mich sucht.

Wer aber bin ich? Von welchem Geiste werde ich ge
trieben? Was leitet mich? Führt Gott mich, wenn ich
die Hohe Straße auf und ab gehe, solange auf und ab
gehe, bis ich übermüdet mich auf die Bank beim Farina-
platz niederlasie?

Ueber meinem Himmel hängt das Schicksal wie eine
dunkle Wolke, die aus mich niederregnet. Welch unselige
Erbschaft habe ich angetreten? Und was hat mein Blut
so sehr infiziert, daß ich mit so unsagbarer Anstrengung,
unter den härtesten Kämpfen meine Gesundheit erobern
muß? Ach, daß mein Wille nie erlahme!
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 Läßt Gott mich so allein gehen, weil ich nicht intensiv
genug an ihn denken kann? Oft meine ich so. Aber wenn
ich ihn auch nicht sehe und nicht genug von ihm weiß, so
weiß doch er von mir. Sieht er denn gar nicht, wie ich
hier herumlaufe?

Wißen möchte ich, wo der Schutzengel meiner Kinder
zeit hingegangen ist, weil ich ihn gar nicht mehr an mei
ner Seite spüre. Ach, er wird vor Schreck weggegangen
sein. Der arme, kleine Schutzengel, er wird sich vor mir
gefürchtet haben.

Ein Schutzmann könnte mich so leicht ins Polizeige
wahrsam bringen. Mir träumte einmal, das sei der Stra
ßenmädchenhimmel.

Die Sittenpolizei hat mich noch nicht beobachtet, ob
gleich ich nicht behaupten kann, ich sei ihr gar so sehr aus
dem Wege gegangen. Wenn es mir einmal gelingen soll
te, mich verständlich zu machen und mich zu beweisen, —
vielleicht, so dachte ich schon —, könnte sie freundschaft
lich zu mir stehen und das Beste wollen. Ich kann mein
Unglück wohl legitimieren. Es ist der beste Ausweis, den
ich habe.

Was auf meinen Papieren steht, nämlich, daß ich
Schauspielerin, Fabrikarbeiterin, Photographin usw. bin,
das besagt nicht viel. Auch ist es nicht wichtig, zu wissen,
woher ich gekommen bin. Was hat die geographische La
ge meiner Herkunft, mein Geburtsort, mit meiner Hei
matlosigkeit zu tun? Auch bin ich nicht Schauspielerin
von Beruf, denn ich liebe nicht den falschen Schein, und
mein einziger Beruf ist, das zu erlernen, was ich bin.
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Mein Vater ist lange tot. Aber ich berufe mich, wenn
auch sehr zaghaft auf den Vater, der Vater unser ge
nannt wird. Als sein Kind möchte ich mich ausweisen,
und ich habe schon so viele Gesuche an ihn gerichtet, mich
anzunehmen als das geringste seiner Adoptivkinder.

Es währt nur immer solange, bis ein Gesuch beant
wortet wird, und man muß das Warten lernen. Ich will
also warten und auf die Bewilligung meines dringenden
Gesuches hoffen. Und wenn ich glaube, werde ich jede
Bedingung, die mit dieser Aufnahme verbunden ist, er
füllen.

Wenn ich glaube . . .? Gibt es denn einen zeitweiligen
Glauben an dich, mein Gott? Wenn ich an dich glaube,
werde ich es nicht immer tun, mit gleicher Stärke, nicht
immer haben die innige selbstverständliche Ueberzeugung
deiner ewigen Anwesenheit? Glaube ich nicht auch einem
Menschen, der mir gegenüber Auge in Auge steht? Wie
viel direkter muß man an dich glauben. Denn von dir
ist alles.

Ich aber bin so unglücklich geworden, daß ich nicht
mehr denken kann. Voller Zweifel bin ich. Oh, daß auch
du mir fraglich wurdest, nachdem meine sichtbare Welt
ins Wanken geriet; als ich selbst mir so fraglich wurde!

Alle diese Zweifel, um die ich mich verzweifelt bemühe,
klar zu sehen, meine Zweifel, — weiter bin ich noch nicht

 gekommen; und ziehe in Zweifel, ob ich an allem schon
zweifle, denn langsam bricht ein Glaube nach dem an
dern zusammen. Oh, um der Qual dieser Zweifel willen.
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hebe auf alle Zweifel, und errette nur das eine: meine
Seele.

Sie ist ja wie ein schwaches Fünkchen, das verflackern
könnte. Sie sucht die Ruhe.

Da sitze ich vor meinem Spiegel. Mein Puder scheint
mir nicht fähig, mein Gesicht zu verdecken. Unter einer
Larve möchte ich mich verbergen. Mein Augenstifr ist ge
knickt. Ist aber noch imstande, mir abenteuerliche Sie
gesbogen über meine Augen zu malen.

Da sitze ich vor meinem Spiegel und kann diese Puppe
betrachten. Ich weiß, daß ich mich verdoppeln kann. Un
ter schwarzen Brauen sind lichte, blonde, und das sind
die echten.

Ich habe es aufgegeben, meine Haare zu brennen. Ich
verzichte auf die Locken. Ich laste meine Haare glatt fal
len bis zu den Schultern. Wie lange kann ich vor dem
Spiegel sitzen und immer wieder mich fragen: „Wozu?"
Halb bin ich geneigt, mich zu präsentieren wie ich bin.
Wie gesagt, nur halb geneigt. Ich weiß nicht, wie lange
es dauern wird, bis ich auch die letzte, andere Hälfte
werde aufgegeben haben. Es nimmt alles seinen Gang,
ohne mich, ohne mein Zutun.

Warum drapiere ich mich? Warum schminke ich mich?
Male mir ein rotes Herz auf den Mund, wo doch das
richtige Herz unsichtbar ist? Wen will ich denn mit ge
maltem Herzen verführen?

So kunstvoll verschleiere ich meine Augen. Die rechte
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Schwindeldämonie. Ich lache verächtlich in meinen Spie
gel hinein über die billige Wirkung der Frau. Dann sa
ge ich mir wohl: kein Maler von Beruf malt seine Bil
der doch auf seine eigenen Wangen. Ich aber tue es.
Für mich treibe ich keine Kunst. Das schaulustige Publi
kum aber wünscht sehnsüchtig den Schwindel, der ihm
gefällig geboten wird.

Ich möchte einmal weniger entgegenkommend sein.
Nicht wie ein Pfau in allen Farben schillern. So komme
ich mir oft vor. Es ist ein seltsamer Widerspruch, daß
dieser Pfau ein Band um sein Gefieder trägt und Buch
staben in drohendem Schwarz: „Was hülfe es dem Men
schen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele."

Alle meine Vergleiche sind nur Symbole für meine
Wünsche. All mein Trachten aber soll dahin gehen: direkt
zu sein.

Ich bilde mir ein, ich schicke nur die eine Hälfte auf
die Straße. Das habe ich mir lange Zeit einbilden kön
nen. Aus ist's mit der Einbildung. Jetzt bin ich genö
tigt, einen ganzen Menschen in die Schildergaffe zu schik-
ken. Die empfindsame Hälfte bleibt keineswegs zu Hause,
wie ich mir lange Zeit einreden wollte. Eines Tages sag
te ich mir: Was läßt sich teilen? Geht nicht ein ganzer
Mensch zur sogenannten guten Stunde durch die Gertru
denstraße? Nur meine Sehnsucht geht nicht mit.

Es gibt doch so viele Mädchen, die so leben wie ich.
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Könnte ich nicht irgendeine herausgreifen, und mich aus
schließlich um diese irgendeine bekümmern? Könnte ich
mich doch sorgfältig um ein fremdes Schicksal bekümmern
und vollkommen von mir absehen. Mich gar nicht mehr
wissen. Essen und Trinken vergessen und mich versenken
in ein anderes Leben, vollkommen.

Ich kenne ein älteres Mädchen, das sich in einer rüh
renden Weise eines jungen Mädchens annimmt. Das äl
tere Mädchen geht allerdings, wie auch die Junge, im
mer noch auf die Straße. Ich erwarte aber, daß die eine
oder die andere das aufgibt.

Diese beiden Mädchen sitzen im Cafe an einem Tisch.
Ich setze mich zu ihnen.

Wie sehen diese beiden doch verschieden aus. Der Ael-
teren fällt der glänzende Satinrock wie fließendes Wasser
von unglaublich schmalen Hüften. Sie hat so wenig
Körper, ist so hager. Es scheint so wenig da zu sein, was
lebt. Dennoch empfindet dies Mädchen soviel Freund
schaft für eine andere.

Das Mädchen mit dem Satinrock wird die „Wasser
leiche" genannt. Dieser Vergleich trifft wirklich ihr Aeu-
ßeres, aber auch nur dieses. Wunderbar, daß ein so lie
ber, warmer Mensch verborgen sein kann unter einer so
kalten Hülle. Die Wasserleiche sieht ja aus wie eine
Attrappe.

Ich sah sie durchs Cafe gehen und bemerkte, daß ihre
Beine sich gleich dünnen Holzstelzen unter ihrem Rock
abzeichneten. Ihr Gesicht, mit grauer Haut überzogene
Backenknochen, sieht wie ertrunken aus. Wasserblaue,
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trübe Augen, die sich nur beleben, wenn sie zu oder von
ihrer Freundin spricht.

Die Freundin heißt Fiffy. Es ist schwer zu sagen, was
die Wasserleiche an Fiffy wohl findet. Aber die Liebe
findet oft seltsame Wesen, die für den Unbeteiligten un-
begreiflich sind.

Fiffy hat ein Gesicht wie ein Püppchen, das nicht
hübsch geraten ist; wie die Porzellanköpfchen, die man
auf dem Jahrmarkt für dreißig Pfennige kauft. Eine
kleine, gleichgültige Erhöhung soll die Nase vorstellen,
und die Augen gucken immer gleich stumpf geradeaus.

Fiffy trägt ein schwarzes Samtkäppchen auf ihrem in
different blonden Haar. Das Samtkäppchen interessiert
mich besonders, weil die Wasserleiche es für Fiffy ge
näht hat. Treu und zierlich prangt hinten eine Elsaß-
Schleife als Abschluß.

Die Fürsorge der Wasserleiche für ihre Freundin kennt
keine Grenze. Fiffy erwidert aber die Freundschaft nicht.
Sie ist ihr mitunter sogar sehr lästig. Die Wasserleiche
gibt Fiffy Ratschläge über die Art, wie man am besten
Geld verdienen kann. Sie selbst allerdings versteht es
gar nicht recht, scheint mir. Sie erscheint auch ewig im
selben Kleid, das wie Wasser fällt.

Fiffy hat ein Feld-, Wald- und Wiesenhündchen, das
gewiß nicht seiner Raffe wegen eine himmelblaue Schlei
fe trägt. Das Hündchen heißt ebenfalls Fiffy, wie seine
Herrin. Es kläfft die Wasserleiche an, wenn Fiffy sich
die Einmischung in Privatsachen verbittet.

Die Wasserleiche aber kann ihre Fürsorge nicht unter-



191

drücken, und es ist rührend anzuhören, wenn sie schüch
tern und doch eindringlich ihre Freundin aufmerksam
macht: „Fiffy, ich bitte dich, laß dich doch ordentlich be
zahlen. Mach' keine Dummheiten, wenn wir heute abend
auseinandergehen. Du sollst auch das Licht nicht aus
drehen, damit du siehst, was vorgeht. Ueber den elektri
schen Knopf häng' bitte deinen Mantel und achte dar
auf, daß der Mensch, den du mitnimmst, nicht sieht, wo
die Leitung ist. Lege das Geld nicht in den Lampenbe
hälter. Du sollst es weder in die Vase, noch ins Weih-
wasierbecken legen, denn dort kann es dir wieder genom
men werden. Du sollst an deinen Koffer gehen, als woll
test du ein Handtuch holen. Freilich, das mußt du dann
wirklich auch tun. Leg' das Geld in die Spitzen deiner
weißen Sommerschuhe, dort wird es nicht vermutet.
Klappern darfst du natürlich nicht mit dem Geld. Du
mußt auch nicht auffallend leise gehen, sondern ganz
natürlich. Das Zimmer verlaß ja nicht, wenn jemand da
ist. Hörst du auch alles, Fiffy?"

Aber die hört nur halb zu und füttert ihren Hunv
unterm Tisch mit Zucker.

„Hast du alles verstanden, Fiffy?"
„2a, ja, aber laß mich doch in Ruh'. Ich weiß doch,

was ich zu machen hab'. Langweile mich doch nicht so."
Dann wendet sich die Wasserleiche an mich, und ich

muß meine Zeitschrift weglegen.
„Sie weiß nämlich gar nicht, was sie zu machen hat.

Sie ist schrecklich unvorsichtig. Es grenzt schon an Leicht
sinn. Oft nimmt sie gar kein Geld und das macht ihr
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Vergnügen. Nachher hat sie dann kein Geld, und sie är
gert sich. Ich verdiene ja auch nicht soviel. Zu einem
Mädchen und einem Hund gehört doch allerlei. Aber sie
bedenkt das nicht."

„Ja, mach' du mich nur schlecht," räsoniert dann
Fiffy.

„Ich will dich doch gerade gut machen."
„Ich kann doch nicht so unverschämt sein, daß ich mir

immer vorher das Geld geben laste. Besonders wenn
es ein besserer Mensch ist."

„Ja, und der bessere Mensch betrügt dich dann und
hinterdrein ärgerst du dich."

„Ich kann mich doch ärgern, soviel ich will."
So geht das Gespräch hin und her.
Ich kann nicht verstehen, daß sich die Wasserleiche so

sehr um einen Menschen bemüht, der es durchaus nicht
haben will. Das Geld ist, glaube ich, das einzige, was
Fiffy von der Wasserleiche annimmt.

Ein Herr kommt an den Tisch, der sich für Fiffy inter
essiert und es recht offenkundig und eindeutig zu erkennen
gibt.

Die Wasserleiche nimmt Anteil und entschließt sich,
an den Herrn die Frage zu richten: „Können Sie dem
Mädchen auch etwas bieten?"

Das ärgert den Herrn sehr: „Was geht das Sie an?
Ihnen habe ich allerdings nichts zu bieten."

Der Wasserleiche springen die hellen Tränen aus den
Augen. Aber Fiffy will die Sympathie des Herrn nicht
verlieren und wendet sich erbost ihrer Freundin zu:



„Wie kannst du mich nur so blamieren? Wir machen
doch keine gemeinsamen Geschäfte."

Und der Herr, gewiß sehr entzückt darüber, etwas
Annehmbares für billiges Geld zu bekommen, benutzt den
Vorwurf geschickt.

 „Sind Sie immer so unverschämt und egoistisch?"
fragt er die Wasserleiche.

 Da konnte ich nicht anders, als ihm sagen, egoistisch
und unverschämt sei hier nur er.

Natürlich mußte ich den Tisch verlassen, und auch die
Wasserleiche ging traurig mit. Wir suchten uns einen
anderen Platz.

Die arme Wasserleiche weinte, daß ihr die Tränen die
Augenschminke verwischten, sah aber immer noch voller
Sorge nach Fiffys Tisch.

Ich war sehr traurig, sie so hoffnungslos neben mir
zu sehen. Noch während ich auf sie einsprach, um sie zu
beruhigen, kam ein Kellner mit einer Karte zu uns an
den Tisch: „Bitte unauffällig das Lokal zu verlassen."
Der Kavalier hatte das wohl veranlaßt.

So zahlten wir denn und gingen. Ich konnte der Was
serleiche nicht ausreden, vor dem Cafeeingang zu war
 ten. Sie war ganz verweint und hatte Augen wie ein
trauriges Tier, das man vertrieben hat, das aber doch
immer wieder kommt, um seine Zärtlichkeit zu beweisen.

Schließlich gab ich dem Mädchen die Hand und ließ
sie allein. Ich denke aber, sie hat ihren Reichtum nicht
verloren, da sie doch so vieler Liebe fähig ist.

Es scheint mir viel wichtiger, selbst lieben zu können,
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 als geliebt zu werden. Vielleicht aber muß es doch inein
 ander gehen, und ich möchte gerne wünschen, daß die
Wasserleiche eine Erwiderung fände und ihr jemand
zurückgäbe, was sie so rührend und freiwillig an ein We
 sen verschwendet, das nichts empfinden will.

Vom Herrn, der ein künstliches Bein hatte aus Holz.
Er trug schwarze Lederhandschuhe. Seine Hände sahen

künstlich aus. Sein schwarzer Vollbart wie geklebt.
Furchtbar ernstes Totengräbergesicht und schwarze Au
gen.

Er schien sehr unglücklich zu sein. Zögerte zu gehen,
blieb bis in die tiefe Nacht hinein im Stuhle sitzen, nach
dem der Traum, über den ich hinweggleite, zu Ende
 war. Die Handschuhe hatte er bereits angezogen. Den
schwarzen, breitrandigen Hut behielt er auf den Knien.

Wir wußten uns nicht viel zu sagen. Ich saß im
Schlafrock auf dem Sofa. Mir war kalt, aber ich wagte
ihn nicht zu bitten, mich zu verlassen. Er sah, wie ich zit
terte, gab mir hundert Mark. Davon wurde mir nicht
wärmer, obgleich ich lange davon zu leben habe.

Ich war gar nicht erstaunt darüber, daß er mir soviel
Geld gab. Ich hätte von ihm alles erwartet. Er sprach
so kurze, abwesende Sätze. 2ch weiß nicht, ob seine Wor
te mir gegolten haben.

„So ist also das Leben, mein Kind."
Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Wußte gar

nicht, was er meinte. Wußte gar nicht, wo ich hinsehen
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sollte. Wußte gar nicht, wem das Zimmer eigentlich ge
höre.

„Waren Sie nicht zufrieden mit mir?" Dann schämte
ich mich, so gefragt zu haben. Aber was hätte ich antwor

 ten sollen? Es ist ja so schwer, aus den Männern klug zu
werden. Der eine will dieses wissen, der andere jenes.

Dieser aber sieht doch selbst, wie das Leben ist. Traut
 er wohl meinen Augen mehr, als seinen eigenen? Ich
weiß nicht, was er gedacht hat. Er sah mich so forschend
an.

„Mögen Sie das gern?"
„Was?"
„Es ist entsetzlich, wenn man äußerlich etwas tut, wor

 an man innerlich nicht beteiligt ist. Es rächt sich."
Da wurde ich ganz leise: „Ich weiß es. Aber Sie —

waren Sie nicht zufrieden mit mir?"
„Liegt Ihnen daran?"
„Ich glaube wohl. Ja. In jeder Weise. Ich kann nicht

anders. Bin wohl dazu da. Ich bin kein Fehler und kein
Verdienst. Denken Sie bitte nicht so über mich . . . Denn
Fehler und Verdienste lassen sich beurteilen . . . auch

 verurteilen. Ich bin keine Absicht."
„Sie sollten ein anderes Leben beginnen, mein liebes

Kind."
 Da seufze ich: „Soll ich anders sein? Sie sind nicht

zufrieden mit mir gewesen? Können Sie eine Esche kor
rigieren? Sagen, sie solle eine Eiche sein? Ich bin, die
ich bin, und breite mich aus. Wer kann rückwärts wach-
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sen? Es gibt kein Zurück. Es gibt nur ein Vorwärts.
Worüber denken Sie nach?"

„Ueber Sie. Daß Sie so leben. So . . . ja, wie Sie
leben. Sie werden es nicht ertragen. Sie müßen ja zu
grunde gehen."

„Denken Sie bitte nicht über mich nach. Es hat keinen
Sinn. Seltsam, daß so manche Männer mir sagen, ich
werde zugrunde gehen. Das sagen sie immer nachher.
Sie könnten es ja auch einmal vorher sagen. Wenn Sie
der Ansicht sind, daß ich verloren bin, warum tragen Sie
denn dazu bei?"

„Es ist wahr."
„Nein, nein. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Denn

es ist ja gar nicht so. Genau gesagt: es gibt keinen Men
 schen, der mich zugrunde bringen kann. Ich weiß, es ist
eine Ausrede mancher unglücklicher Mädchen. Nur eine
Ausrede. Solange der Mensch lebt, geht er nicht zugrun
de. Selbst wenn er sich noch so schwach fühlt. Gewiß, ich
gestehe es ein, meine Tage und Nächte sind bitter. Aber
die Hoffnung wohnt in mir. Auch die Bäume brauchen
Dünger und Moor-Erde."

„Was sind Sie denn für ein Baum?"
„Vielleicht eine kleine Trauerweide, deren Zweige nei

gend weinen über eine Welt, die ihre Einfachheit ver
lor."

Am andern Tage.
Es ist nicht immer so einfach. Ich habe Reflerschmer-
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 zen und spüre Fremdes, das nicht mehr da ist. Wie mag
es meinem armen Holzbeinmann zumute sein? Er sah
ja aus, als wäre er am liebsten gleich in meinem Zimmer
gestorben.

Aber hier wird nicht gestorben. Hier wird gelebt. Wo
 zu wäre sonst der Hundertmarkschein da? Ich werde ihn
am Nachmittag wechseln. Ich lege ihn unter mein Tisch
tuch.

Ich habe gebadet und gesehen, daß ich noch zwei ganze
Beine habe. Ist das nicht ein Grund, sich zu freuen?
Meine Glieder sind unverletzt. Nichts steht aus meiner
 Haut geschrieben. Als wäre nichts gewesen. 2st die Na
tur so verschwiegen? Wo wird alles registriert?

Morgen will ich in Kastans Panoptikum gehen. Da
hängt im Hintergründe des Raumes, den man zuerst be
tritt, ein Christuskopf, das Schweißtuch der heiligen Ve

 ronika. Der empfindsame Schleier der empfindsamen
Frau zeigt so wunderbar das schmerzdurchtränkte Ange
sicht. Ich liebe dieses Bild sehr. So möchte ich, daß das
Leid meiner ganzen Klaffe sich tief in meine Seele prägt,
damit es nie verloren gehe.

Verloren und umsonst hätte ich ja gelebt und gelitten,
 wenn ich vergessen könnte. Wenn ich einmal nicht
mehr mit- und nachempfinden könnte — so unausdenk
bar —, ich dürste nicht sagen, ich habe je empfunden. Al
les, was war, wäre ja Lüge gewesen.

So will ich denn alles in mir behalten und bewahren,
 denn es ist meine Bestimmung, zu behalten. Alles steht in
mir. Und in mir ist alles neu, als geschähe die Vergan-
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genheit immer wieder. So wiederholt sich das lebendige
Bild in mir und wird immer lebendiger.

Wenn es nur nicht so schmerzte! Das sind die Refler-
schmerzen: wenn man nichts mehr sieht, und doch alles da
ist. Wenn mehr da ist, als in Wirklichkeit einst war.

So wird, was ich nur streife, meine Schuld und mein
Erlebnis. Wie viele fremde Menschen in mir. Alles mein
Eigentum. Das entwickelt sich. Oh, daß ich die Schuld
nicht kontrollieren kann, die fremde Schuld! Wenn doch
etwas durch mich gedeihen könnte.

Ware ich durchsichtig und könnte man in mich hinein
sehen —: wie vorsichtig würden die Menschen werden.
Sie sähen ja das entsetzliche Bild, das sich mir eingeprägt
hat. Ich könnte ja von Haus zu Haus laufen und erzäh
len, was den Menschen unter ihrer eigenen Sonne ge
 schieht. 2ch bin überzeugt, sie wissen es nicht, sie haben es
nicht gesehen. Ich aber kann gar nicht sprechen.

Mein Wort sei der Offenbarungseid meiner Seele.
Aber hat je das Wort die Empfindung wiedergeben kön
nen? Wie verblaßt sind die Worte, wenn sie den Lippen
entflohen sind. Doch das Herz zuckt weiter.

Ich habe Reflerschmerzen. Die sind so schwer allein
zu tragen. Ich schreibe hier nieder und allein. Wie
schwach ist alles. Hier steht nun, was aus dem Herzen
kam, aber die Buchstaben sind schwarz. Und ein lebendi
ger Mensch hat sie geschrieben, der mit dem Wort sich
noch nie hat an einen anderen Menschen wenden können,
denn es gibt Dinge auf Erden, die unaussprechlich sind.

Die Worte entfallen mir, wenn jemand das Brand-
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mal berührt. Wenn jemand an mich anstößt, werde ich
nur zusammenzucken und weinen. Das ist meine einzige
Antwort. Wer aber fragt nach mir? Ich bin nur eine
unter vielen. Niemand fragt nach den vielen.

Meine Traumbekanntschaften fordere ich manchmal
leise auf: „Fragen Sie doch einmal, wie es mir geht."

Eine mir unbekannte Stimme sagt mir dann: „Nimm
dir's nicht nahe. Laß alles an dir abgleiten. Was kann
schmerzen? Liegst du denn auf Nadeln, daß alles dir weh
tut? Gehst du über Dornen?"

„Aber ich bin ja ein Mensch. 2ch bin doch kein Stein."
Ich bin allein und nicht allein. Ich bin mir zuviel.

Ich ertrage mich so schwer. Und liege im Bette und strecke
die Arme weit von mir. Nur damit meine Glieder mir so
entfernt sind wie möglich.

Könnte ich nicht die rechte Hand, mit der man die
Menschen begrüßt, amputieren lassen? Denn werde ich
jemanden noch grüßen dürfen mit dieser Hand? Längst
entfloh meinen Händen die Unschuld, und es hilft mir
nicht, wenn ich sie noch so lange im Wasser hielte.

Was habe ich doch für Gewohnheiten angenommen.
Ich kann „Raskolnikow" überhaupt nicht mehr lesen, be
vor ich mir lange Gesicht und Hände gewaschen habe.
Ich weiß, das ist lange noch nicht genug. Es kommt ja
auf diese Aeußerlichkeiten nicht an, sage ich mir. Aber ich
kann nicht dafür: ich habe meine eigene Konvention.

Man kann doch nicht jede Hand zum Gruß anbieten,
denke ich. Und man muß mit den ahnungslosen, wie mit
den wissenden Menschen rechnen. Die Herren geben mir
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manchmal gar nicht, manchmal nur flüchtig die Hand.
Aber das gilt ja der unwirklichen Dagny. Dann vergesse
ich oft den Takt und die Umgangsformen und erwidere
den Händedruck. Das geschieht natürlich nur in der Un
sicherheit. Es schickt sich ja nicht, zu fragen: „Wünschen
Sie den Leib oder die Seele?" Ist ja alles nur leihweise
vorhanden.d

Nach herkömmlicher Weise wird nur der Leib ausge
liehen. Kommt eine Unterhaltung dabei zustande, obzwar
sie nicht nötig ist, so darf man sich um der lieben Seele
willen nichts dabei denken. Um Gottes willen, nur nichts
denken.

Zwei Dinge gibt es, bei denen man sich nichts denken
darf, denn dies wäre gefährlichstes Hindernis, sie zu er
reichen: Gott und die Frau. In die Abenteuer des Sinn
lichen und des Uebersinnlichen wandert man gedankenlos.
Wer den Glauben hat, überfliegt die Hindernisse.

Wer sollte mich ganz begreifen, der mich nicht sieht?
Ein Mann sieht mich auf der Straße, und ich weiß, er
glaubt an mich durch seine Sinnlichkeit. Er sieht mich
und seine Sinne leben, weil er an mich glaubt. Er braucht
nicht zu wissen, daß ich ein Mädchen bin. Er fühlt es. Er
wittert es.

Hier ist der Punkt, wo meine Allwissenheit beginnt.
Unterliegend empfinde ich mich und doch sicher. Bibel und
Bände werden diese geheimen, ewigen Kräfte nicht schwä
chen können.

Vom Standpunkte meiner Zeit aus hab' ich die Tiere in
ihrer Unschuld heilig gesprochen. Sie werden in den Tier-
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Himmel kommen, weil sie ihre Natur rein bewahrten und
nicht verleugneten.

Der Unterschied zwischen Mensch und Tier besieht dar
in, daß sich die Tiere achten. Sie lieben ihre Gattung
und ihre Familie sehr, und es gehören ja viele zur Fa
milie.

Wenn die Tiere reden könnten! Sie würden mir sagen,
wie ich einfach werde. Aber ich bin so tief verwunschen.

Ich schlafe ein, träume sogleich, und bin nur noch hül
lenlose Empfindung. Fühle meine Seele, die sich nicht
mehr äußern kann, nur noch als schmerzhafte Wolke.

Unsichtbar bin ich für meine Umgebung, die ich doch im
Bewußtsein trage. Diese Wolke, die ich als meine Seele
empfinde, erfüllt von Schallwellen der Verzweiflung, ist
mein Bewußtsein, das frei im Raume irrt.

Dieser Zustand tritt ein, wenn der Kreis, der mein äu
ßeres Leben umspannt, mich allzusehr einengt. Hat der
geistige Schmerz seinen Höhepunkt erreicht, so flüchtet er
sich in das Körperliche, in die Flankengegend. Und hat
er auch hier seine Höhe erreicht, so schläft der Mensch ein.

Würde ich nicht, in der Trauer besonders, so tief mein
Bewußtsein bewahren — ohnmächtig, unbewußt läge ich
da. So aber ist es gerade umgekehrt: je höher der Schmerz,
desto mehr vertieft sich das Daseist, mein Bewußtsein.
Versuchte ich, den Schmerz in seine ursprüngliche Behau
sung zurückzusenden, ich liefe Gefahr, daß der Schmerz
die geheimnisvollen Bande, die meines Geistes Sein und
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Bewußtsein zusammenhalten, zersprengen würde. Krank
und gestört in der Funktion des Denkens, müßte ich ver
zweifelt meine Seele suchen. In meiner Krankheit würde
ich mit einer Laterne durch die nächtlichen Straßen irren
und würde da suchen, wo ich berührt ward an meiner
Seele.

Im Traume erkenne ich meine Bestimmung, die ich
am Tag zu erfüllen die Kraft nicht habe. Darüber klage
ich schon im Traume, und weiß doch nicht, ob ich erwachen
werde.

Von einem sumpfigen Moore weiß ich. Dahin flüchte
ich mich. Versinke wie Nebelstreif im hohen Gras. Darin
zittert mein tonloses Klagelied, das wohl kein menschli
ches Ohr vernehmen kann.

Nur das schwankende Schilf neigt sich im Nachtwind,
eine leise Zustimmung. Der Schlamm schluchzt. Die
Nacht seufzt. Das große Mitleid bewegt die stumme Na
tur. Ich habe geliebt die nordische Heide und liebe.

Sie grüßt mich im Traume. Wirft wohl die Heimat ih
ren Schimmer und ahnt mich in meiner Not? Hab' ihr
so manches zugeflüstert in meiner innersten Sprache.
Dann hat sie mich wohl verstanden, in jener Stunde, da
ich das Sein am liebendsten fühlte.

Was ich liebe, belebt sich. Was mich still aufnimmt,
umfange ich. Unsagbar Süßes, Blaues hüllt mich ein.
Zärtliche Heimat streift mich, grüßt mich. Das ist das
Märchen, das den Trost der Wahrheit birgt. Das Herz
der Erde klopft. Ich horche in einer stillen Nacht.

Lauscht wohl die ganze Menschheit dem Einklang?
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Nur was gleichzeitig von allen gehört wurde, klang, hat
vollendet geklungen. Klang einer Welt. So klopft das
Herz, jedes Herz für alle Herzen. Einklang.

Dann wieder erfaßt mich Angst und Besorgnis. Uhren
schlagen Ln einer fremden Welt, und ich bemühe mich, in
einer dritten zu erwachen, und kann nicht, kann nicht.

Unbegreiflicher werde ich mir. Keine Flucht gelingt.
„Mutter!" schreit meine Seele. Und ich kann nicht erwa
chen. Der Schmerz, der die Welt nicht zu fasten vermag,
o Einklang, fließt in ein altes verschollenes Kinderlieb:

„Dort oben auf hohem Berge
Da treibet das Master ein Rad,
Mich aber treibet die Sehnsucht
Von morgens bis abends spat."

Da bin ich wieder Kind, und aus der blauen Wolke,
die von weit her zu mir drang, höre ich die mütterliche
Stimme, die warnt mich vor Gitter, Gosse und Ginster.
Das ist Gefängnis, Straße und Wahnsinn.

Dann finde ich mich wieder und erwache, und Augen
und Kissen sind feucht.

Jemand hat mir gesagt: „Ich liebe dich."
Das läßt sich ja nicht aufrecht erhalten. Ob es wohl

für den Augenblick galt? Ich habe eine Stunde lang
daran geglaubt. Er sagte, er werde mich nie vergessen.
Daran muß ich ja glauben. Denn kontrollieren läßt es
sich nicht.
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Wieviel Unnötiges aber in meinen Kreisen gesprochen
wird, ist unbeschreiblich. Wir werden hohe Rechnungen

 zu bezahlen haben, wenn wir jedes unnötige Wort, das
dem Guten nicht dient, begleichen sollen.

Es gibt Mädchen, die, wie man es nennt, kurz ange
bunden sind. Die interessieren mich besonders. „Gehen
Sie mit? Macht zwanzig Mark." Aber von denen heißt
es, sie seien unverschämt und frech. Nur weil sie sachlich
sind. Mir aber gefällt diese Sachlichkeit, denn es liegt
Unschuld in ihr. Warum viele Worte sprechen, wenn die
Sache doch einfach ist.

Ich beschränke mich darauf, nur das Nötigste zu sa
gen. Ich kann meinen Traumbekanntschaften keine lan
gen Vorreden halten, und meiner Kürze wegen hält man
mich für zynisch. Ich kann nicht Dingen einen Schimmer
verleihen, die keinen haben, durchaus keinen haben.

Wenn ich das Wort „Ich liebe dich" annahm—: habe
ich mich nicht ein wenig blamiert? Auch hatte er doch
eine Braut, und die liebt ihn natürlich, sonst wäre sie
ja nicht seine Braut. Ihr Bild stand auf dem Tisch, und
ich durfte es nicht einmal in die Hand nehmen. Sonst
haben wir uns ganz gut vertragen.

Ich bin gar nicht mehr im Zweifel: er war sehr hübsch.
Erst nachdem er mir sagte, er liebe mich, wollte ich mich
ein wenig um seine Angelegenheiten kümmern. Das war
seine Braut. Ich durfte nicht einmal den Bilderrahmen
ansaffen. Nicht einmal fragen, auf welche Weise er mich
 denn liebe. Dabei soll einer nun intim werden!
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Wenn ich das Liebesobjekt bin, kann ich mir doch wohl
leisten, mich zu interessieren. Es war eben gar nicht so
gemeint. Er hatte ja seine private Liebe für sich.

„Ich erzähle dem Bild, was du für einen hübschen
Schlafanzug hast. Das kann doch wohl nicht schaden,"
meinte ich. Wenn man geliebt wird, darf man wohl nicht
so gefällig sein.

Weshalb sagte er nur, daß er mich liebt? Um mir eine
Freude zu machen? Wer kann das wissen.

Er hat mir ein Glas mit Pfirsichen geschenkt. Sehr
süß. Von ihm. Ich werde jeden Tag nur eine halbe
Frucht essen. Er sagte doch, daß er mich liebt. So ein
drucksvoll hat das noch niemand gesagt. „Du gefällst mir"
oder „Ich hab' dich gern": das ist doch alles nichts gegen
das unbedingte „Ich liebe dich".

Wenn die Liebe eine Sünde wäre, müßte sie unbedingt
verziehen werden. Blindlings anerkannt. Wie hat er doch
noch gesagt, Ueberschwenglichkeit in der Stimme? „Ich
liebe dich, und werde dich nie vergessen." Er wird mich
vergessen; vergessen, wer ich bin, wie ich hieß. Aber die
Liebe wird bleiben.

Für das Geld hab' ich mir einen Stock Heidekraut ge
kauft, weil es so dankbar ist und lange blüht. Ja, und
dann stehen ja auch noch die Pfirsiche da. Ich habe erst
zwei gegessen.

Vor vier Tagen sah ich ihn. Wenn ich sechs Pfirsiche
gegessen habe, wird er verheiratet sein, denn in zwölf Ta
gen ist seine Hochzeit. Ich bilde mir ein, daß er in seiner
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künftigen Frau ein Stückchen von mir liebt. Vielleicht ist
es auch umgekehrt. Genau weiß ich es ja nicht.

Warum sollte ich mir nicht ein wenig zurechtträumen?
Es schadet niemandem etwas. Er wird wohl sehr glücklich
werden. Er sieht mir ganz danach aus.

Mirjam trägt ein winziges durchsichtiges Silbertäsch
chen am Hals. 2n diesem Silbertäschchen glitzert ein
Zehnmarkstück, Mirjams Preis. Sie trägt das, sagt sie,
nur zur Aufklärung empfindsamer Herren, die über zwei
deutige Dinge nie einfach sprechen können.

Menschen, die etwas wollen, tragen oft eine Art Sym
bol an sich. Fromme Menschen ein Kreuz, Gefangene
ihre Nummer, Hunde den Namen ihres Herrn, Generäle
Orden.

Symbol und Preis. Mirjam sagt, sie trage einen Ta
lisman am Halse. Ich machte ihr den Vorschlag, ein
wenig kühner vorzugehen und doch wenigstens ein Zwan
zigmarkstück hineinzuhängen.

Aber sie meinte, man dürfe das Glück nicht durch zu
hohe Forderungen abschrecken.

Mirjams Beispiel hat Schule gemacht. Ein Gold
schmied hat drei Täschchen nach Mirjams Muster in Auf
trag bekommen. Der Goldschmied weiß vermutlich nicht,
daß er Behälter macht, die Preistafeln für Menschen auf
nehmen sollen.

/
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Wie gerne möchte ich mich ein wenig nach den andern
richten, aber es muß doch aus innerer Ueberzeugung ge
schehen.

Der Wahrheit die Ehre gebend, muß ich gestehen, daß
meine privaten Begriffe durchaus nicht feststehend sind.
Ich habe ja überhaupt keinen Standpunkt, da ich mich
nicht in Gott feststehend empfinde.

Das ist ein großes Unglück. Ohne Gott gibt es ja über
haupt keinen Standpunkt. Was für ein hinfälliger
 Standpunkt wäre das, der nicht im Ewigen festläge und
begründet wäre.

Keine Weltanschauung ohne Gott. Was sollte ich siche
ren Auges anschauen können, da ich in solcher Ruhelosig
keit lebe? Es braucht ja die Ruhe, um zu sehen.

So irre ich ohne Standpunkt umher. Sucht man den
Standpunkt denn auf der Straße? Dort kann ich doch
wohl nur Eckensteher sein und zusehen, wie die an
dern sicher gehen und stehen.

Mir ist, als laufe ich nur auf der Straße, um einmal
stille stehen zu können. Muß man, um stille stehen zu kön
nen, denn soviel laufen?

Ich kann mir doch keinen inneren Standpunkt stehlen.
Und doch sind es Diebesgelüfte, die mich am Tage auf
die Straße treiben. Dabei wache ich in der Nacht. Der
Nachtwächter bleibt doch am Tage zu Hause.

Schon komme ich mir ironisch entgegen und sage mir:
„Du bist mir ein feiner zuverlässiger Tagwächter. Einer,
der nicht ausgeschlafen hat." Aber ich habe die Schlaf-
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losigkeit in mir. Was ist denn das, daß ich gar nicht
müde werde?

Man hat mir den Spitznamen „Fledermaus" gegeben.
Ich glaube nicht, daß man mich meiner Nachtschwärmerei
wegen so genannt hat. Die Mädchen sagen, ich habe et
was Flatterndes, Nervöses in mir, einen unsicheren
Gang, und da gelte ich eben als Fledermaus.

Ich mache meiner Gattung wenig Ehre, denn was eine
anständige Fledermaus sein will, läßt sich wohl nicht am
Tag auf der Straße sehen. Weil ich das weiß, fühle ich
mich vielleicht so ängstlich und verboten. Wie gerne
möchte ich mich ein wenig anpasien, und sei es auch nur
den Fledermäusen.

Aber die Nacht genügt mir nicht zum Leben. So gehe
ich denn durch die Straßen, durch Kreuz- und Querstra
ßen gehe ich, ganz schnell. Ich möchte den Glauben er
wecken, als gehe ich irgendwohin. Ich bilde mir ein, es
müsse geglaubt werden, daß ein bestimmtes Ziel mich lei
tet. Gleichgültig, wer es glaubt, denn niemand kennt mich.

„Glauben Sie denn an mich?" so möchte ich fragen.
Und wenn sich ein Kopf bejahend neigte, eine neue Hoff
nung würde einziehen in einen ziellosen Menschen.

Es würde mir gut gefallen, wenn eine Frau mich nach
dem Wege fragen wollte. Rasch und höflich würde ich
Auskunft geben, mich dann entschuldigen: „Ich habe es
eilig, ich werde erwartet."

So hübsch habe ich mir alles ausgedacht. Aber niemand
fragt mich. Und ich gehe doch so schnell, daß man mir
ansehen muß, ich kenne die Stadt.
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Vielleicht gehe ich allzu schnell, und man respektiert
meine Eile. Da bin ich ein klein wenig langsamer ge
gangen, aber doch noch so schnell, daß man sieht, ich bin
kein Lustwandler.

Ich habe meine Schritte so wohl überlegt. Kein
Mensch hat mich angesprochen. Kein einziger Mensch.
Eine Frau wird doch lieber eine Frau nach dem
Wege fragen, bevor sie an einen Mann sich wendet.
Aber in dieser Stadt weiß jeder Bescheid. Ach, die armen
Wegweiser und Fremdenführer von Beruf! Hier werden
sie alle elend verhungern.

Ich habe eine Frau angesprochen. Ich hoffte, sie werde
sich revanchieren und ihrerseits einmal mich ansprechen.
Es brauchte ja nicht gerade am selben Tage zu sein. Ich
kann ja warten, wenn ich nur weiß . . .

Die Frau ging ganz langsam. Sie trug Trauerklei
dung. Sie kam mir entgegen, ich faßte sie schon von wei
tem ins Auge.

Kaum hatte ich sie erblickt, so war ich entschlossen. Die
soll mir nicht entwischen. Oh, ich weiß, ich wäre ihr ge
folgt, hätte sie Kehrt gemacht.

Als sie in meine Nähe kam, wurde ich sehr erregt und
bekam Herzklopfen. Dessen ungeachtet habe ich sie ange
sprochen.

Was ich ursprünglich erwartet habe, weiß ich nicht
mehr genau. Wußte es vielleicht nie. Nur etwa: daß die
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Frau auf mich warte, erwartete ich. Wenn sie nicht war
tet, warte ich, und sage ihr: „Warten Sie auf mich."

Diese Art Erwartung hatte ich in einen Satz gekleidet.
Den sagte ich denn auch ziemlich fließend. Hatte ihn mir
ja zwei volle Stunden aufs gewissenhafteste zurechtge
legt:

„Verzeihen Sie, können Sie mir sagen, welche Zeit
wir haben? Ob es wohl schon drei Uhr ist?"

Da war es gesprochen, das Wort. Als hätte ich eine
verschlossene Tür gewaltsam aufgebrochen, so war mir
zumute.

Die Dame sah hilflos aus, als sei sie nicht sicher vor
Taschendieben. „Ich kann es Ihnen leider nicht sagen,"
stammelte sie. „Ich weiß nicht, wie spät es ist, leider
nicht."

Ich hatte ihr den Weg versperrt. Ich schob den Aermel
von meiner Armbanduhr:

„Es ist in fünf Minuten drei Uhr," gab ich ihr be
stimmte Auskunft.

„Ich danke sehr," nickte sie. Und ich gab ihr den Weg
frei . . .

Im Poftgebäude auf der Wartebank habe ich ein Mäd
chen kennen gelernt. Sie knüpfte die Unterhaltung an.

„Ich warte bis die Uhr sechs schlägt," sagte sie.
Ueber dem Telegraphenschalter ist die Uhr angebracht.

Aber schlagen tut sie nicht.
„Sie haben nur noch eine halbe Stunde zu warten.
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Was werden Sie beginnen, wenn Sie nicht länger war
ten?"

„Ich geh' auf die Straße. Ich bin immer unterwegs.
Ich geh' schon frühmorgens fort. Bin fleißig bis in die
Nacht. Keinen Tag mache ich eine Ausnahme. Von fünf
bis sechs ist die tote Stunde. Dann ruh' ich zwar ein
wenig aus, aber Sie sehen, ich bin nicht im Cafe. Das
kann man doch sparen, nicht wahr? Sie sind doch um
diese Stunde auch nicht im Cafe."

„Scheint wenigstens so." Ich mußte lächeln. „Zufällig
bin ich hier, zufällig nicht im Cafe. Alles so zufällig."
Und ich bemerkte, daß ich müde war, sogar sehr müde.
Es war mir lieb, daß das Mädchen zu mir sprach. Ich
selbst mochte nicht sprechen.

„Bei mir ist es nicht Zufall, daß ich hier sitze. Das
kann ich Ihnen sagen. O nein, alles hat Hand und Fuß."

Da sah ich sie genauer an. Sie hatte, was man eine
„feste Figur" nennt. Kleine runde Fäuste hielten ein
schwarzes Samttäschchen, mit Goldperlen bestickt an einer
soliden Silberschnur. Ihr Hut war wie ein Pappdeckel,
mit schwarzer Seide bespannt. Der Rand des Hutes, in
große Zacken ausgeschnitten, ließ deutlich erkennen, was
es für Arbeit gemacht hatte, diese Zacken sorglich mit
Seide zu benähen.

Der Hut hatte keine Garnitur. Er sah über dem sprö
den Haar, das die Farbe von trockenem Sauerkraut hatte,
wie ein schwarzer Heiligenschein aus. Einen Heiligen
schein aus Pappe hatte sie sich schwarz lackiert. Dadurch

 wirkte das Mädchen originell.
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Ihr Gesicht, groß, blatternarbig, war eine weite,
hellgraue Fläche, darin ein Paar kleine, blau unterstri
chene Augen. Wenn sie den schmalen Mund zum Spre

 chen öffnete, blitzten hinter dem faden, vielsagenden
Spalt, der in frischem chinesischem Lackrot leuchtete, eine
Me,nge goldener Zähne. Goldzahn, das ist der Inbegriff
der Kultur. „Zahn der Zeit," dachte ich.

Es gab so vieles an diesem Mädchen zu sehen. Ich
 hätte sie mir noch viel länger ansehen mögen. Wenn ich
genau hinsehe, sehe ich immer zum erstenmal; als habe
ich vorher überhaupt nichts gesehen.

Es ist wohl nicht schicklich, aber ich hätte gerne von ihr
hören mögen, wie der weiße Glace-Einsatz in ihren
schwarzen Lackschuh hineingekommen ist. Aber ich kam
nicht soweit. Das Mädchen fragte mich:

„Gefällt Ihnen mein Hut? Hab' ich selbst fabriziert."
„Das hab' ich mir schon gedacht," gestand ich.
„Man muß ja alles selbst machen. Ich heirate jetzt bald.

Ich lieb' mir meine ganze Ausstattung zusammen."
„Die lieben Sie sich zusammen?" fragte ich verwun

dert. „Die können Sie sich doch nicht herträumen. Eine
Ausstattung kostet doch Geld. Sie können doch nicht an
Geld glauben. Das kann man doch nur anfassen und
möglichst unbesehen wieder weggeben. Genau gesprochen."

„Nicht an Geld glauben? Oh, du mein Himmel. An
gar nichts anderes."

„Wie entsetzlich," entfuhr es mir.
„Mein Gott, haben Sie sich doch nicht so. Möcht' wis

sen, warum das entsetzlich sein soll."
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„Nein, das Geld ist vielleicht nicht das Entsetzlichste,
relativ gesprochen, wenn es möglich ist. Aber daß Sie
ausschließlich daran glauben, nur an Geld —? Bedenken
Sie doch: wenn man nur an eine Sache glaubt, wenn
man nichts anderes hat, — wie trostlos fest muß man da
glauben. Bedenken Sie das dürftige Leben."

„Relativ gesprochen." Sie lachte. „Das dürftige Le
ben bedenk' ich ja eben. Sehen Sie wohl. Darum lieb' ich
mir doch eine Ausstattung zusammen."

„Erklären Sie mir doch diesen Ausdruck. Den kann ich
gar nicht vertragen. Wie kann man so poetisch sprechen.
Zusammenlieben."

„Aber das ist doch nichts Neues. Das kennen Sie doch
wohl auch. Wenn ich mein Geld auf der Straße suche
und an einer Ecke den anspreche, und den an der an
dern: na, wenn man dies Hundeleben nicht einmal Liebe
nennen darf, Zusammenliebe, — was dann?"

„Ich bin die Letzte," sagte ich, „die Ihnen eine Illu
sion nehmen will. . ."

„Aber das ist doch keine Illusion," unterbrach sie mich
ungeduldig, „das ist doch etwas Reelles."

Ich wurde niedergeschlagen und traurig. Daß es so
schwer ist, sich zu verständigen! Die Uhr war schon zehn
Minuten vor sechs.

„Lieben Sie denn?" fragte ich sie. „Verzeihen Sie,
aber das ist nicht Neugierde."

„Ich heirate doch. Machen Sie sich bitte mal ein Bild
davon."

Dabei war ich dem Weinen nahe.
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„Also sehen Sie: mit dem Geld mache ich mich wieder
anständig. Gerade das Geld macht uns doch anständig.
Das ist doch das einzige. Sie befinden stch, scheint mir,
auf der gefährlichsten Ebene. Lasten Sie stch das von
einer Gedienten sagen. Ich bin schon »Seidene' und
»Halbseidene' gewesen. Ich kenne den Rummel. Und wenn
ich jemand retten kann, da rett' ich. Weiß ja, wie's zu
geht. Solange man in Kluft daherkommt und noch die
Beine bewegen kann, mag's gehen. Solange hat man
sein Fortkommen. Aber was nachher? Wo ist da die Ver
sorgungsanstalt? Wo bleiben dann die öffentlichen Ange
legenheiten? Uns steckt keiner ins Iungfernstist, wenn
wir nicht mehr kriechen können. Das bedenkt so manche
nicht, wenn ste noch flügge ist. Dann hat sie's Nachsehen
und darf es als Segen betrachten, wenn sie als Versuchs
kaninchen im Spital sterben darf. Hat ste aber nicht das
Glück, stch was wegzuholen&gt; — was dann? Ich kenne
auch solche. So viele Toiletten wie ausrangierte Huren
gibt's in der ganzen Welt nicht. Wo sollen ste unterkom
men? Man merkt's nur nicht. Da haben Sie mein Kredo.
Ich bin soweit, daß ich lieben kann was ich will, und
wegwerfen was ich will. Auf den Willen hat man stch
einzudrillen. Wenn man selbst nicht will, will ein ande
rer, und selten was Rechtes. Immer sich wehren und dek-
ken, sonst geht man verschütt. Unfehlbar, sag' ich Ihnen."

„Wie unheimlich ist alles."
„Heimlich, heimlich. In Wirklichkeit merkt keiner vom

andern was. Nirgends die Wahrheit. Das werden Sie
nirgends lesen. Ich aber, wie ich hier sitze, bin aus dem
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Leben gegriffen. Was ich Ihnen sage, ist Leben. Das
Abendmahl dürfen Sie drauf nehmen. Mag abscheulich
sein, aber ist nur die Wahrheit. Alles andere ist Dunst.
Lieben tut kein Mensch, sonst brauchte ich doch nicht hier
zu sitzen und auf die Kerls zu warten, die um sechs aus
dem Bureau kommen. Wenn ich im Vorbeigehen einen
Handlanger im Hausflur für zwei Mark fünfzig beglücke,
kann ich mit demselben Recht Liebe sagen, wie eine Ehe
frau, die sehnsüchtig mittags ihren Mann erwartet. Ich
brauche den Handlanger ebenso nötig. Sehne mich genau
so. Mehr, mehr. Ich muß mir die Anständigkeit fünfmark
weise zusammenverdienen. Das hat keine Ehefrau nötig.
Die Einseitigkeit ist keine Liebe, das ist nur Bequemlich
keit. Wenn zwei sich lieben, wollen sie von außen gar
nichts mehr sehen. Dazu haben sie gar keine Zeit. Die
sind fertig mit der Welt. Wenn sie nicht fertig sind, dann
lieben sie sich nicht."

„Auf keinen Fall wird geliebt. Sie sagen es. Es muß
also wahr sein, irgendwie wahr. Nein, ist nicht wahr. Es
gibt nur das Bemühen in der Welt. Bei manchen doch
das Bemühen. Das Streben, etwas zu erleichtern. Tra
gen wollen, wo Lasten sind."

„Man ist anständig, wenn man klar sieht. Aber die
Humanität ist ja zum Speien. Die sind ja in einem Du
sel. Damit ist niemandem geholfen. Im Gegenteil . . .
Es gibt in der Besserungsanstalt Schwestern vom gu
ten Hirten. Die genießen sanft unsere Sünden, die es
gar nicht gibt. Das ist eine Schmach. Wir zahlen die
Kosten, damit sie sich fühlen können. Ich brauche doch
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keine Korrekte, ist korrigier' mich schon selbst. Ich hei
rate. Mein Bräutigam weiß alles von mir und verdaut
es. Ich bin gesund und vergeßlich. Wenn Sie nicht verges
sen können, werden Sie Ihr Leben lang krank sein. Das
seh' ich schon. Sie sind ein Opfer Ihrer unglückseligen
Natur. Sie machen sich Gedanken. Sie sind nicht nor
mal. Wie alt sind Sie?"

„Dreiundzwanzig."
„Das kann gut werden. Sie müßen die Vergangenheit

ausschalten wie ein Licht. Knips und dunkel. Es ist sechs
Uhr vorbei. Ich muß gehen. Gehen Sie auch?"

„Nein. Ich brauche keine Ausstattung."

Hätte ich als Kind gewußt, daß es, nur um in einem
Bette liegen zu können und die Wand anzustarren, so
vieler Qual bedarf, ich hätte meinen Eltern Vorwürfe
gemacht, mich ins Leben gelockt zu haben.

Was sich dem Schoße einer Mutter entwunden hat, ist
auf sich selbst gestellt. Dem Schicksal verfallen: allein
gehen, allein leben, allein sterben. Alles Gemeinsame ist
ein liebenswürdiger Irrtum. Ich bin nicht nur letzten
Endes allein.

Hätte ich Wahl und Möglichkeit, in den Schoß mei
ner Mutter zurückzukehren, ich würde nicht sein. Wäre ich
unter dem Herzen meiner Mutter geblieben —: Erwar
tung und Sorge gälten mir. Die Kälte hätte mich nicht
berührt. Ich wäre zu Hause geblieben, wirklich zu Hause,
im liebenden Schoß. Warum sträubte ich mich nicht, ge-
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Ich wurde erwartet und kam.

In der „Ewigen Lampe" streifte mich doch das Glück.
Dort hätte ich nein sagen können. War die Gelegenheit
nicht günstig? War ich nicht vorbereitet, alles abzustreifen,
die Gewohnheit, das Leben? War ich entschlossen, nie
mehr zu atmen?

Williger muß ich mein Leben hinnehmen. Manchmal
erscheint mir die Lebenslust allzu verächtlich. Ich will
mich nicht täuschen. Wäre die Liebe zum Nichts größer
als die Liebe zum Dasein, — die Liebe zum Tode würde
siegen. Aber nur eine vollendete Frucht darf vom Baume
fallen.

Der Kreuzgang ist nicht zurückgelegt. Nur: ich bin oft
so müde, daß meine Angst vor der Zukunft ein Ziel
wünscht. Ein Ziel, das doch unabsehbar ist.

Ich muß doch wohl sehr solide gebaut sein. Oft bin
ich verwundert, daß ich an meinem Leben noch nicht ge
storben bin.

Ich hab' mich vom Arzt untersuchen lassen, nur um
meine Sterbeaussichten zu hören. Er sagte, mein Herz
sei vollkommen gesund, und meine Lungenflügel erklärte
er für prachtvoll.

Ich wollte ihm gar nicht recht glauben und fragte, ob
seine Hörapparate auch zuverlüssig seien. Er lachte und
meinte, die Instrumente täuschten sich nicht und ich könne
beruhigt sein: alles vollkommen intakt.

Dasselbe sagten die andern Aerzte, aber die wissen ja
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nicht, was ich hören möchte: „Sie können beruhigt sein,
Sie haben nur noch ein Jahr zu leben."

Ich bin wohl keine Durchschnittspatientin. Ich fürchte,
ich kann überhaupt nicht sterben. Das wäre doch dann
ein Fehler, den ich nicht ablegen könnte.

Ohne die Sehnsucht nach der Reinheit könnten wir
gar nicht leben. Es wäre ja ganz unmöglich, ohne diese
Sehnsucht auch nur einen Augenblick lang zu leben. Daß
sie uns nie genommen werden könnte!

Irgendwo und irgendwie suchen doch alle Menschen die
Liebe. Ach, daß ich dieses Wort nur so leise nennen darf.
Ich bin ja im dunkelsten Winkel.



Dritter Teil





In einer anderen Stadt.
Ich habe lange Zeit keine Eintragung gemacht. Meine

lethargischen Tage waren schuld daran.
Vor einiger Zeit — ich weiß gar nicht mehr wann,

jede Zeit ist mir „neulich" — hatte ich plötzlich die Idee,
mich dem Direktor I. vorzustellen. Dazu wurde ich an
geregt durch die Reklame. Sonst wäre es mir wohl nicht
eingefallen.

Das Haus in der Gertrudenstraße, die Plakate, Por
trats der Schauspieler, kurz alles sah so fertig und gut
arrangiert aus, daß ich eigentlich gar keine Hoffnung
hatte, dort ein Engagement zu finden. Vielleicht bin ich
gerade deswegen hingegangen.

Heute wundere ich mich, daß I. mich engagiert hat,
ganz ohne Bedenken engagiert. Es ist der Beweis dafür,
daß man den Menschen nicht immer ansieht, woher der
Fahrt.

Die Veränderung war fällig. Einfach nicht mehr auf
zuhalten. Ich weiß nicht, wie es sonst hätte weitergehen
sollen.

„Können Sie singen?" fragte er mich.
„Ja." Etwas Unbekanntes degoutierte mich und mir
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fiel ein, was das Singen doch für ein Irrsinn ist. Als
sei das Sprechen nicht schon zuviel.

Der Direktor wühlte im Rollenmaterial und ich ver
spürte Lust, ihm einen Vortrag zu halten über die Ko
mödie im allgemeinen.

Ich unterließ das, weil er so kindlich und stolz seine
blauen Hefte durchblätterte.

Ich fragte mich: will ich denn eigentlich Theater spie
len? Und die sechs Jahre, die ich beim Theater verbracht
hatte, erschienen mir wie ein Traum.

„Was spielen Sie?"
„Kein bestimmtes Fach. Ich spiele alles, was mit mei

ner äußeren Erscheinung nicht allzusehr im Widerspruch
steht. Ich kapriziere mich nicht auf weibliche Figuren. Ich
habe den Grafen Keßler in der ,Schmetterlingsschlacht"
gespielt, freilich in Birnbaum, Provinz Posen. Aber es
ist mir gelungen. Zwar die Offiziersstiefel waren mir zu
groß und reichlich schwer, aber das hat ja mit der künst
lerischen Leistung nichts zu tun."

„Aber sicher, aber sicher."
Ich überlege mir weiteres. Ich muß dem Herrn I. ja

Ausnahmefälle vorführen, sonst engagiert er mich nicht.
Aufrichtig wie bei einer Lebensbeichte berichte ich, daß

ich die „Berühmte Frau" spielte, als ich schwanger war.
Diesen Umstand kann ich durchaus nicht verschweigen.
Mir ist, als habe ich damit, daß ich ein Kind bekam,
den Gipfel der Berühmtheit erreicht. Alle anderen Fähig
keiten treten davor in den Hintergrund.

Direktor I. ist ein älterer Mann mit gesprenkeltem



Bart; noch so liebenswürdig, sich gut zu kleiden, während
ich bei meinen jungen Jahren kaum die Kraft dazu habe.
Er hat mir einen Stuhl neben seinen Schreibtisch gerückt.
Hier ist es so gemütlich und alles ist danach angetan,
Vertrauen zu erwecken. Eine kleine Frage: „Was haben

 Sie bisher gemacht?" genügt, und ich zeige ihm mein
enthülltes Herz, offenbare mich restlos. Zum ersten Male
seit langer Zeit habe ich mit einem Menschen eine Unter
redung um etwas vollkommen Einwandfreies.

Mein Repertoire interessiert ihn, und ich will von den
Dörfern erzählen, auf welche Art man die Kunst den
 Bauern bringt. Ich beginne mit der Halbinsel Fen^arn,
die an der Ostsee liegt.

Da bemerke ich, daß mir die üblichen Umgangsformen
abhanden gekommen sind. Ich bin gewohnt, nur nachts
zu sprechen. Das möchte ich Herrn I. am liebsten sagen;

 es würde meine tagfernen Worte begreiflich machen.
 Was mir nur einfiel, daß ich hier heraufging, nach

einem Engagement zu fragen. Es ist ja alles so sinnlos.
Ich brauche ja drei Jahre, um mich von einem halben zu
erholen. Vielleicht brauche ich noch länger.

Deshalb bin ich auch unbeteiligt, als ich sage:
„Ich bin Muntere und Sentimentale. Zur klassischen

Tragödie bin ich zu klein."
„Wir spielen Burlesken. Lauter Zugstücke. Rheinische

Schlager. Haben Sie das ,Mädchen mit der Bremse*
gesehen?"

„Nein."
„Also gut. Ich will es mit Ihnen versuchen. An den
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rheinischen Dialekt werden Sie sich allerdings gewöhnen
müssen."

„Oh, wenn's weiter nichts ist."
„Wie meinen?"
„Ich meinte nur: der Dialekt ist das Wenigste. Mit

dem werd' ich schon umzuspringen verstehen." Und ich
bin auch mit ihm umgesprungen.

„Also da ist eine junge Fra«, die ihrem Manne auf
der Hochzeitsreise untreu wird."

„Nun ja." Soll ich das vielleicht psychologisch er
klären? Untreu geworden! Ich wundere mich über gar
nichts.

„Wenn Sie also die Rolle bis morgen studieren wol
len, können Sie am Abend auftreten."

Er überreicht mir einen ansehnlichen Packen Papier.
So ohne weiteres scheint die Frau doch nicht untreu ge
worden zu sein. Sie spricht drei Bogen vorher oder
nachher.

Mache Stichproben, entdecke den neckischen Ton.
„Um zehn Uhr morgen ist Probe. Sie werden die Klei

der geliefert bekommen. Im ersten Aufzug erscheinen Sie
nämlich als Braut. Darauf sind Sie wohl doch nicht
vorbereitet?"

„Keineswegs."
„Nun, wir werden ja sehen. Die Dame, die diese

Rolle bis gestern spielte, ist nämlich zu ihrer sterbenden
Mutter berufen worden."

„Ach wie entsetzlich muß das sein! Man lebt in einer
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fremden Stadt und unterdessen stirbt die Mutter. Und
man wird es vielleicht nicht einmal wissen."

„Na, sie weiß es ja jetzt," sagt er nebenbei. „Es han
delt sich um die Rolle."

„Ja, ja. Ich verstehe schon . . ."
Dann war es perfekt.
Eine Mutter mußte sterben, damit ich ein Engagement

bekam. Treffe ein, als sei ich gerufen worden. Die Mut
 ter ist tot, und ich lebe und spiele.

Wir spielen in Lübeck „Köln bei Nacht". Wir spielen
in Münster „Köln bei Nacht". Wir spielen in Bremen
„Köln bei Nacht". Ueberall, in allen großen Städten
spielen wir „Köln bei Nacht".

 Es wird nur „Köln bei Nacht" gespielt, damit ich die
Kölner Nächte nicht vergesse. Der Schwank hat keinen
anderen Sinn, als mich einzig und allein an Köln zu er
innern.

Die einheimischen Kölner kennen ja gar nicht Köln bei
Nacht. Ich kenn' es als Fremde viel besser.

Hab' mir beim Trödler einen weißen Tennisrock ge
kauft, denn ich mag nicht so üppig sein, mir neue un
schuldige Kleider anzuziehen.

Es gefällt mir, getragene Sachen zu kaufen. Ich wit
tere gern das Schicksal fremder Menschen.

Viele Chöre, in denen ich noch nicht studiert bin, habe
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ich nachzulernen. Die Choristinnen sehen mich so mitlei
dig an, wenn ich am Morgen allein mit dem Kapellmei
ster finge, bevor die Stückprobe begonnen hat.

Herr Direktor sitzt mit seiner jungen Frau in der
Loge, und in der Dämmerung sehe ich von der Bühne aus
ihre Ringe blitzen.

Frau Direktor mustert mich durch das Lorgnon. Aber
ich denke, es wird überall mit Wasser gekocht. Man kann
nicht anders fingen als mit menschlicher Stimme, selbst
Caruso nicht.

Die Töne, die ich zu fingen habe, sind nicht zu verfeh
len. Sie find mehr wie kinderleicht. Wird hier aufgefaßt,
als hätten wir klassische Opern zu bieten. Nun, darüber
ist das Wort zuviel.

Hundertfünfzig Mark im Monat lasse ich mir für den
Schwindel zahlen. Ich habe, was man zum Leben braucht,
wenn auch mit schlechtem Gewissen.

Meine Gedankenwelt ist durch dies Engagement eigen
artig verschoben worden. Mir ist, als sei ich auf der
Straße reiner gewesen. Ich war doch allein. Hatte alles
allein zu verantworten. Hier stehe ich allabendlich vor vie
len Menschen und helfe ihnen, die Zeit verschwenden.

Die Burleske, die wir bieten, ist keine Kunst, die auch
nur einem Menschen wirklich Schönes geben kann. Was,
machen wir eigentlich da, wir Schauspieler? Für was
für einen Unfug geben wir uns her? Hier spielen manche
begabte Menschen, die ihr Talent prostituieren.



Daß gerade mit dem seichtesten Zeug soviel Geld ver
dient wird! Man sollte es dem Publikum einfach ent
ziehen und etwas wirklich Gutes bieten. Der Appetit
kommt doch beim Essen.

Es ist eine große Sünde, die allabendlich begangen
wird, und ich lasse mir diese Sünde anständig bezahlen.
Ich werde nicht als Volksverderber festgenommen. Man
ist obendrein noch respektvoll zu mir.

Ein Ehepaar war so entzückt, daß es mich zum Tee
eingeladen hat. Da habe ich jetzt die ersehnte Achtung.
Ich bin natürlich nicht hingegangen. Ich kann doch nicht
Gegenpropaganda machen, wenn ich noch im „Dafür"
stecke und mitmache.

Ein Gelehrter hat mich zum Souper eingeladen. Der
Portier brachte mir die Karte in die Garderobe. Professor

 V. Gott weiß warum, dachte ich, und nahm die Einla
dung an.

Er sagte mir einige Schmeicheleien. Ich weiß nicht ge
nau, ob es Schmeicheleien sein sollten. Vielleicht glaubte
er, sich meinem niedrigen Niveau anpassen zu müssen. Er
fand, ich habe so anmutig und flott gespielt. Vieles der
art, so daß ich schließlich ablehnte: ich hätte diese Krän
kung nicht verdient. Das Leben sei halt sehr schwer und
es sei nicht einfach, dahinter zu kommen, wie man das
Geld nun verdienen solle.

Ich dachte, er macht sich lustig über „Köln bei Nacht",
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und ich bin heute noch nicht sicher, ob es nicht wirklich so
war.

„Sie brauchen doch die Augen nicht niederzuschlagen
über eine Revue, die Sie nicht verfaßt haben," sagte er.
„Sie sind doch nur Darstellerin."

Davon wollte ich gar nichts wissen.
„Aber indem ich spiele, erkläre ich mich mit dem Ver

fasser doch einverstanden," antwortete ich. „Ich will das
Wort, das ich spreche, auch vertreten."

Kurz, ich möchte nur etwas darstellen, wofür ich mich
begeistert einsetze. Diese untergeordnete Stellung ertrage
ich nicht länger.

Am Buß- und Bettag bin ich durchgebrannt. Den Tag
hatte ich mir heimlich schon ausgesucht.

Bin nach Münster gefahren. Das ist die Stadt, wo
ich die Pleite in der Festhalle durchgemacht habe.

In Münster gastiert ein neu gegründetes Ensemble.
Das ist eine Aussicht für mich. Davon aber abgesehen:
ich wäre auch ohnedies hingefahren. In Münster lebte
ich doch, bevor ich nach Köln ging.

Die Fahrt in der Nacht, vierter Klasse. Es war kalt,
aber Hennys seidengefütterter Mantel wärmte mich. Ich
habe den Mantel bordeauxrot färben lassen. Die Farbe
sieht nachts so schön aus.

Es gefiel mir so, in die Dunkelheit aufs Geratewohl
zu fahren. Eine Stunde lang war ich ausschließlich
glücklich darüber, daß ich so jung bin. Und hatte ein
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Gefühl der Freude, daß es einmal sehr schön werden
könne.

Grundlos froh sein, das gefällt mir sehr gut, und ich
koste dies Glück gewissenhaft aus. Woher sollte ich denn
die Kraft nehmen, unglücklich zu sein, wenn nicht das
abgrundtiefe, grundlose Glück in mir läge?

 Mir gegenüber saß ein junger Mann, den ich bisher
gar nicht beachtet hatte. Wir waren die einzigen Men
schen in diesem Abteil.

Er wird wohl eine ganze Stunde, gleich mir, allein
geträumt haben, sonst hätte ich ihn wohl früher bemerkt.
Wir kamen rasch ins Gespräch.

 Er schien kein bestimmtes Ziel zu haben, und da sagte
ich, daß es auch mir gleichgültig sei, wohin ich reise. Ich
weiß nicht warum, aber ich fand es unschicklich, ein festes
Reiseziel anzugeben.

„Meine Fahrkarte lautet, soviel ich weiß, auf Mün
ster," sagte ich. „Aber das ist unwesentlich."

Wir lächelten.
„Ich habe ein Rundreisebillett, ich kann auch nach

Münster fahren."
„Gewiß. Wenn Sie dadurch aber zu sehr abseits ge

raten ..."

„Dann fahren Sie vielleicht mit mir nach Frankfurt
an der Oder?"

„Da war ich bereits. Dort ist mir einmal, während ich
schlief, Geld gestohlen worden. Ich merkte es nicht. Ich
habe sehr tief geschlafen."
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„Fürchten Sie, daß Sie dort wieder so tief schlafen
würden?"

„Nein, nein, das nicht." Aber ich dachte doch ein
wenig daran.

Es war sehr schön, in der Nacht zu fahren, und der
Mensch, der mir gegenübersaß, wirkte so beruhigend auf
mich. Ich Hütte lange mit ihm fahren mögen. Nur das
Raffeln der Rüder hören, das monotone Keuchen, und
das leise Gespräch in der Dunkelheit.

Als der Morgen graute, beschlossen wir, zusammen zu
bleiben, und wir einigten uns auf ein Jahr. Wir be
dachten nicht, daß wir nicht immer in der Bahn fahren
können. So gingen wir denn wieder auseinander, und
um zehn Uhr war alles wie ein Traum, den man nicht
überdenkt.

Er nahm sein Kettenarmband vom Handgelenk und
schenkte es mir. Wenn dieses Kettenarmband nicht vor
handen wäre, hätte ich die Geschichte wohl schon ver
gessen.

Er tretjie mit Schulbildern. Es freute mich sehr, diese
Bilder wiederzusehen, denn es sind ja dieselben, die ich
als Kind so sehr mochte.

Auch das Winterbild war dabei, auf dem man ein
Pferd sehen kann, das vor der Krippe steht und den Ha
fer mit einem kleinen gelblichen Spatzen teilt. Das Bild
hätte ich viel lieber gehabt als das Kettenarmband. Aber
ich mochte es nicht sagen.
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Münster, Gießen, Marburg.
Wir spielen kleine Lustspiele. Sind keine Volksverder

ber, aber auch nicht das Gegenteil.
In Marburg gibt es eine schöne Brücke. Zu Pfingsten,

als wir in der Abendstunde ankamen, war sie besonders
schön. Die Sonne spiegelte sich im kleinen Stadtbach.
Die Welt war hier sehr verträumt.

Die Leute vor den Türen und die Spaziergänger wa
ren gar nicht aus die Schauspielertruppe vorbereitet. Die
Gesichter der Marburger sahen so vergelstert aus. So sa
hen gewiß die Amerikaner Kolumbus und seine Truppe
an.

Auf der Bühne mache ich unfreiwillige Extempores.
Ich freue mich immer auf einen Monolog. Dann habe ich
Gelegenheit für meine persönlichen Seitensprünge. Die
„Grille" von der Birch-Pfeiffer gilt ja als Here. Da kann
ich dem Publikum, wenn ich i.m Mondschein tanze, zu
gleich auch das Fliegen zeigen.

Der Direktor ist von meinen Einlagen in die klassi
schen Stücke wenig erbaut und er sagte mir, wenn ich
als Grille noch einmal fliege, fliege ich selbst.

Wir haben „Don Carlos" gespielt, und der Direktor
dachte wohl, als auf- und abgehender Page könne ich
nichts verderben. Ich tue es auch gewiß nicht gern, aber
ich kann nicht dafür.

Wenn Marquis Posa vor dem König-kniet und einige
Forderungen an ihn.,stellt, habe ich als Page mich still zu
verhalten und die roten Samtportieren zu bewachen. Daß
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ich dabei genau höre, was gesprochen wird, kann sich
selbst der König denken.

Wenn Posa so fanatisch kniet, kann ich es kaum länger
mit ansehen und ich vergesse das ganze Theater. Wenn
er aber flehend gar verlangt: „Geben Sie Gedankenfrei
heit," greife ich ein und sage: „Sie sind absurd."

Ich weiß ja wohl, ich darf mich nicht hineinmischen,
aber ich kann nicht anders. Als Schauspieler muß man
sich sehr beherrschen. Tut man aber wie ich 1&gt;en ganzen
Tag nichts anderes, so möchte man doch wenigstens am
Abend ungezügelt tollen.

Die Großstädter haben keinen Sinn für die Nuancen,
und für die Jmprovisationslust haben sie kein Organ. Sie
spielen selbst nicht mit und kein Stück kann sie auch nur
vorübergehend entflammen.

Spiele ich vor einfachen Landleuten die „Waise von
Lowood", so bringen sie mir nach dem ersten Akt einen
Laib Brot und eine Speckwurst hinter die Bühne. Und
manchmal in den kleinen Dörfern mußte der Intrigant
durch die Hintertüre der Garderobe heimlich flüchten,
er wäre sonst zerrissen worden. Die Kunst ist Leben ge
worden und hat erreicht, was sie sein soll.

In der Großstadt habe ich nie erlebt, daß das Publi
kum vom Geist eines Kunstwerkes so ergriffen war, daß
die Tat darauf folgte. Klatscht das Publikum, so ist das
der beste Beweis, daß es kein Kunstverständnis hat. Der
restlos Ergriffene applaudiert nicht. Dringt die große
Bewegung ins Blut, die Bewegung, vor der Tat, dann
ist eine heilige Stille.



Wo ist mein Ruhm von Penzig jetzt? In Schlesien
hatte ich den größten Erfolg meines Lebens: ich wurde
geliebt. Von einer ganzen Dorfgemeinde geliebt werden,
— höher kann kein Sterblicher hinauf. In Rauscha er
reichte ich den'Gipfel des Glücks, da man mich als Zigeu
nerkind weinend umarmte.

Ich habe mir eine Landkarte von Deutschland gekauft,
der vielen kleinen Dörfer wegen, denn die liebe ich sehr.

Es gefallt mir, daran zu glauben, daß ich gehen kann,
wohin ich will.

Als Kind las ich mit Vorliebe Seumes „Spaziergang
nach Syrakus". Das ist eine abenteuerliche Sache, zier
lich aufgefaßt.

Ich konnte mir nicht anders denken, als daß Seume
von meiner Heimat ausgegangen sei. Die liegt sehr weit
von Syrakus entfernt. Sehr weit. . .

Ich versuchte mir die Zinnen von Syrakus vorzustellen.
Es gelang mir. Ich marschierte, den Seume in der Hand,
nach Waffersleben, über die Kupfermühle hinaus, durch
das Kollunder-Gehölz. Im Walde verirrte ich mich. Ich
ging am Ufer, die geliebte Ostsee entlang, zurück.

Meine erste Wanderprobe ist schon recht anstrengend
gewesen. Seume hatte leider vergeffen, den Wanderplan
beizulegen.

Ich bemühte mich dann selbst, gewiffenhafter Pfad
finder zu werden. Ging von dem Standpunkt aus, die
Erde sei rund und einmal müsse man also zum Ausgangs-
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Punkt wieder zurückkommen. Das Wichtigste aber und
zugleich Schwerste schien mir, die Richtung innezuhal
ten.

Das hat sich jetzt auch so herausgestellt. Es geht ja
nicht immer geradeaus. Man ist genötigt, Uinwege zu ma
chen. Es geht nach unten und nach oben, und manchmal
muß ich seitwärts gehen.

Frankfurt. Am Main liegt das.
„Die fünfzig Mark Vorschuß", sagte der Gießener

Direktor, „schenke ich Ihnen, wenn Sie Ihr Bündel
schnüren und verschwinden wollen."

Den Gefallen habe ich ihm gerne getan. Das Geld
faßte ich als eine Wanderprämie auf, als eine Art Ent
deckungsvorschuß.

Einige Stationen bin ich zu Fuß gegangen, weil es
mir Freude macht. Mein Gepäck schickte ich mit der Bahn.
Es ist noch nicht angekommen. Es kann ankommen, wann
es Lust hat.

Auf der Landstraße „Heute scheid' ich, morgen wandr'
ich" gesungen, andauernd gesungen.

Spaziergang nach Sachsenhausen ... In einer Laube
mein Geld gezählt. Ewig schade, daß man es braucht. Es
gibt doch so viele Apfelbäume hier. Stehen frei in den
Alleen, auf den Wiesen. Aber man hat mir bedeutet, sie
seien Privateigentum.
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Die Menschen haben eine recht unpraktische Auffassung
von der Welt. Die Bäume fühlen sich doch nicht als Pri
vateigentum. Ich kann sie auch mit dem besten Willen nicht
so auffaffen. Das Land ist so wundervoll. Die Umgebung
von Frankfurt. Ich möchte so gerne gehen, immer weiter
gehen.

Ich bin glückselig verliebt in eine Wiese. Heute mor
gen: die Blumen haben die Unschuld daran, daß ich alles
vergeffen habe.

Ich presse mein Gesicht in das Gras. Es ist ja das ge
ringste Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich liebe so sehr die
zärtlich blühende Erde. Der Tau am Morgen macht mich
ganz gesund.

Vielleicht brauche ich doch nicht drei Jahre, um mich
von einem halben Jahre zu erholen. Man sollte vielleicht
nie so bestimmt sagen, wie lange Zeit man braucht, sich
zu erholen.

Man müßte jeden Morgen die Erde küssen. Ich glaube,
dann würde man das Vertrauen, ruhig in die Zukunft zu
sehen, wiederfinden. Denn wenn die Gräser so voll Ver
trauen wachsen, die Wolken ihren Lauf haben, die Sterne
in ihren Bahnen kreisen, wenn der grüne Mai seinen Weg
findet —: sollte es für mich kleinen Menschen nicht auch
einen Weg geben?

In der Abendstunde gehe ich die Kaiserstraße entlang
und weiter hinauf über die Neue Zeil. Seit gestern habe
ich nichts gegessen, aber ich habe keinen Hunger.
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Ich hätte gerne in einem Musikpavillon in Sachsenhau
sen geschlafen, aber ich kann die frische Nachtluft nicht
mehr ertragen, und es hatten sich bereits Mäuse dort ein
logiert. Da ging ich denn weg und nahm ein Hotelzimmer
am Bahnhof.

Im Hotel fühlte ich mich aber so unsicher. Da bin ich
denn wieder weggegangen.

Ich will mir die Stadt ansehen, denn ich muß mir eine
Lebensgelegenheit suchen.

Zuerst suchte ich den Dom auf. Aber dort war schon
Schluß, und ich konnte nicht mehr hinein. Der äußere Bau
interessiert mich gar nicht, aber ich halte mich mit Vorliebe
in der Nähe des Tabernakels auf. So begnügte ich mich,
ein paarmal um den Dom herumzugehen.

Als ich nun in die Neue Zeit kam, glänzt dort an einem
hohen Hause ein großes goldenes Schild: „Budapester
Apollotheater". Die Türen zu einer weißen Bar stnd ge
öffnet. Beide Flügel weit geöffnet. Und ich sehe hinein.

Vor der bunten Theke auf hohen Rohrböcken sitzen
Mädchen in hellen Kleidern. Das hätte ich mir nie träu
men lasten, daß Menschen so müßig in der Welt herum
sitzen können. So etwas habe ich noch nie gesehen. In
Köln war es ganz anders. Die Mädchen waren nicht so
lässig, wie sie mir hier zu sein scheinen.

Mir fällt ein, wie ich als Kind im Hofe auf einem
Holzbock saß und eines Samstags das Baby der Nach
barin an meine Brust legte. Wie das Kindchen vergeblich



2 37

an mir herumsuchte, und wie es mich betrübte, daß ich
zu nichts Rechtem tauglich war auf der Welt. Ich empfand
es als ein großes Manko, daß ich nicht einmal ein winzig
klein Kindchen sollte befriedigen können.

Jetzt stehen neben mir einige Straßenkinder und ich sehe
mit ihnen in die erleuchtete Bar.

In den großen Kupferkesieln, die mit Flieder angefüllt
 sind, spiegelt sich die untergehende Sonne. Oder ist es das
Licht der Glühbirnen? Die Straße ist noch im Tageslicht,
aber das wird in der Bar nicht benützt.

Pfingsten war es in Gießen, und hier in Frankfurt ist
lauer Juniabend . . .

Da versinke ich weit zurück. Lebe in Juniabenden, die
lange vergangen sind. Ich brauche nur nachzusehen: wie
 war es?, dann bin ich wie einst.

„Wir wollen Abklapune spielen." Ich wollte mich an
eines der Kinder wenden.

Ach, die sind ja alle fortgelaufen, und ich kann es nicht
begreifen, daß sie mich nicht mitgenommen haben. Da
steht ja noch ein kleines Mädchen von zwölf Jahren, das
mich neugierig mustert.

„Wohin sind denn die andern gegangen?" frage ich sie.
„Sind in die Albusgaffe geloffen," sagt sie, sieht mich

ein wenig befremdet an, und dann hüpft sie davon. Ich
sehe ihr nach. Sie sieht sich noch einmal nach mir um, ver
schwindet hinter einer Straßenecke.

Da ist mir mit einemmal, als sei ich nirgends zu Hau
se, als werde ich niemals mich irgendwo zu Hause fühlen.
Fremd sind mir die Theaterbesucher, die alle durch die Tür



238

neben der Bar gehen. Sie gehen ja alle, als sei ihnen jede
Gegend bekannt. Eine Dame trägt um die Schultern ge
schlungen ein resedafarbenes Tülltuch, das nicht im gering
sten zerknüllt ist. Sie wird zu Hause alles schön aufbewah
ren.

Ich gehe einige Schritte vor dem Hause auf und ab. Ein
lichtblaues Batiftkleid, mit sechs Volants besetzt. Ach, das
könnte ich in meinem Reisekörbchen ja gar nicht aufbewah
ren. Ich weiß ja auch nie, wo die Glätterin wohnt, und die
Volants müßten doch gebügelt werden.

Meine Hemdchen sind zwei Korsettschoner. Eines wasche
ich manchmal am Abend in der Waschschüffel. Als ich es
einmal im Hotel zum Trocknen aufhing, war ich beunruhi
gend reich. Wenn das bißchen Zeug über dem Nußbaum
stuhl hing, sagte meine Wirtin, ich sei eine Gewissenlose,
von der Feuchtigkeit würde die Politur taub. Ich werde
es nie machen können, wie ich will. Nie darf ich meine
Gedanken äußern, wie ich sie denke.

Aber jetzt kann ich doch nicht länger hier auf und ab
gehen, nicht länger die Vorübergehenden ansehen, nicht
länger in die erleuchtete Bar sehen. Hab' ich schon lange
genug getan.

Ich will mir eine Freikarte geben lassen und ebenfalls
hineingehen.

Taste nach meinem kleinen englischen Strohhut. Der ge
fällt mir. Meine Kolleginnen sagten, der Hut sei unmög
lich. Aber das kann ja nicht stimmen; den trage ich doch
schon im fünften Jahre. Meine Seitenlocken sind gut ge
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rollt. Mein weißer Tennisrock sieht heute abend schön
aus.

Merkwürdig, je länger ich ihn ansehe, desto schöner wird
er. Manchmal ist es auch umgekehrt. Was wohl in Wahr
heit stimmen mag? Wie rapid mir doch die Objektivität in
die Brüche gegangen ist! Ich habe sie wohl nie besessen,
sonst wäre sie doch wohl solider gewesen.

Weil mein Rock anschließend sitzt, wird man die kleinen
Flecke nicht sehen. Man muß mir in Bausch und Bogen
verzeihen können, sonst geht's überhaupt nicht. Aber man
hat schon sehr viel Anstoß an mir genommen, daher wurde
ich so nachdenklich über mich. Es gab eine Zeit, da mir
nichts Problem war.

Vor der Wagendurchfahrt, neben dem Haupteingang,
steht ein junger Mann. Er hat eine gebogene Nase, sieht
sehr kühn aus, besonders heut abend.

Der Herr ist klein und schlank, knabenhaft, aber sein
Gesicht sieht so klug aus. Als wisse er überall Bescheid
im praktischen Leben. Daß es das gibt, sehe ich an diesem
Menschen. Das praktische materielle Leben ist keineswegs
ausgestorben.

 Der Herr hat die Hände in den Hosentaschen und sieht
sich die Straße an, als habe er sie gebaut. Ich trete zu ihm
hin und sage:

„Verzeihen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wer
der Direktor dieses Theaters ist, und ob ich ihn wohl spre
chen kann?"



„Doch, das bin ich."
„Ach, das sind Sie. Das hätte ich nicht von Ihnen ge

dacht."
„Was haben Sie denn gedacht, wenn ich fragen darf?"
„Gewiß. Ich meinte. Sie stünden nur so für sich da.

Nicht als Direktor. Entschuldigen Sie, das kann mal vor
kommen, nicht wahr? Ich wollte Sie eben Nach dem Direk
tor fragen. Da denke ich natürlich nicht daran . . ."

Er lächelt: „Das können Sie immer noch. Ich will gerne
Auskunft über ihn geben, soviel ich kann."

 Da muß ich auch lächeln und bin ein wenig verlegen.
„Ich bin Schauspielerin ohne Engagement. Da ich nun
gerade heut abend hier vorübergehe, möchte ich gerne die
Gelegenheit benutzen, zu fragen, ob Sie vielleicht Verwen
dung für mich hätten."

Ich bin ärgerlich, daß ich mich nicht kürzer fassen kann.
„Verwendung" habe ich gesagt. Bin ich denn ein Hand
tuch? Verkaufe doch auch keine Desinfektionstafeln. Will
doch auch kein Engagement, sondern nur eine Freikarte.
Nein, ich will mich dem Herrn Direktor deutlicher erklä
ren:

 „Ihr Haus hat mich so nachdenklich gestimmt. Ursprüng
lich hatte ich gar keine Absichten. Glauben Sie mir, bitte,
ich bin sonst viel harmloser."

„Das kann ich mir denken."
„Das ist verwunderlich, aber sehr liebenswürdig von

Ihnen. Sehen Sie, Herr Direktor: Ihre weiß-goldene Bar,
der Flieder, alles das gefällt mir ganz gut. Es muß Ihnen
doch selbst gefallen, denk' ich mir. In der Bar steckt eine
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elegante Zärtlichkeit, an die ich mich vielleicht gewöhnen
könnte."

Er wehrt bescheiden ab: „O ja, es ist ganz nett arran
giert. Die Bar haben wir erst vor kurzem errichtet. Der
Zuschauerraum soll renoviert und vergrößert werden."

„Das Theater habe ich nicht gesehen. Ich möchte es
natürlich gern. Darum wollte ich Sie ja eigentlich bitten."

„Aber bitte sehr. Sehen Sie doch heute abend die Vor
stellung einmal an. Uebrigens gestatten Sie, daß ich mich
Ihnen vorstelle: mein Name ist Hirsch, Sally Hirsch."

„2a? 2ch freue mich. Ich heiße Dagny. Das heißt, ich
 will Ihnen auch alle meine anderen Namen nennen, wenn
Sie es wünschen. Ich habe eine Reihe Bühnennamen.
Geführt natürlich. Einige habe ich vergessen, aber das
macht ja auch nichts, nicht wahr? Ich sage Ihnen das nur,

 weil Sie mich eventuell engagieren werden. Verzeihen Sie,
ich halte Sie wohl auf?"

„O nein. Ich habe schon Zeit. Ich komme erst zum
Schluß der Vorstellung. Solo. Ich plaudere ganz gerne mit
Ihnen. Hier auf der Straße können wir natürlich keinen
ordentlichen Kontrakt machen, Fraulein Dagny, das wer
den Sie wohl einsehen. Kommen Sie aber morgen nach
mittag zu mir ins Bureau, wenn Sie auf Engagement re
flektieren. Hier in der ersten Etage, gleich die erste Tür
rechts."

„Oh, das will ich gern!"
„Nun also. Gehen Sie nur hinein. Sagen Sie dem

Portier an der Kasse, Sie hätten mit mir gesprochen."
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„Danke sehr. Adieu."
„Wiedersehen."

§

Im Theater.
Ich habe diese schmeichelnde, altkluge, orientalische

Sprache nicht verstanden. Es klang mir sehr fremdartig.
Zwei Damen sprachen reines Deutsch, die andern alle ein
seltsames Gemisch. Man spielte ein Stück: „Die Welt geht
 unter", und einige Menschen wurden angesichts dieser
fraglichen Aussicht geradezu kopflos leichtsinnig. Das war
mir unbegreiflich, wenn auch sehr intereffant.

In der Zeitung stand, ein Komet habe sich gelockert, die
letzte Lockerung war angezeigt. Man erwartete, die Erde
werde sich in den nächsten Tagen in die kleinsten Mole
küle auflösen. Das war die Voraussetzung und Ursache
deffen, was man auf der Bühne zu sehen bekam.

Der Tag wurde mit einem erfrischenden Sektbad einge
leitet. Man war überaus leichtsinnig, tanzte, lachte,
sprang, weinte. Die erotischen Ausschweifungen gescha
hen mehr programmäßig, denn zu einem wirklichen Ge
nuß fehlte natürlich die Ruhe. Man befand sich zwei Tage
vor Kurzschluß.

Ein sonst braves Dienstmädchen wurde so übertrieben
lustig, daß ich mir diesen Heiterkeitsausbruch nur durch
den größten Galgenhumor erklären konnte. In der Mitte
des zweiten Aktes war die Betrunkenheit aufs höchste ge
stiegen. Man trank aus allen Flaschen gleichzeitig und
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abwechselnd. Wußte gar nicht mehr, was man trank,
 und sang dazu:

„Die wunderschöne Welt
Und die geht jetzt bald unter.
 Herr Rappmann hat's gesagt.
Sind kurze Heit nur munter,
Hurra, hurra, hurra!"

Niemand hatte für sein Seelenheil gesorgt. Nur ein
 zelne erinnerten sich dunkel, daß es so etwas überhaupt
einmal gegeben habe. Utopie. Der nüchterne Gedanke war
längst ins Fabelreich verwiesen. Die letzten geistigen Spu
 ren galten als Schande und wurden weggetrunken.

Nichts hatte mehr Sinn, als dies eine: sich so irrsinnig
vergnügt wie nur möglich zu benehmen. Zu guter Letzt
ließ man sich noch porträtieren, obgleich man nicht wußte
für welche Nachwelt.

 Auf dem Programm wurde dieses Stück als Lustspiel
behauptet, und darum hat wohl auch das Publikum soviel
gelacht. Wie unbeschreiblich höflich und kurzsichtig doch
die Menschen sind. Mich hat das Stück sehr bewegt, denn
 es zwang, an die letzten Dinge zu denken.

Ein Telegramm von der Wetterwarte: „Der Komet hat
sich wieder gefestigt, Untergang verlegt", und alles sah
anders aus. Die Einsicht des Irrtums kam allerdings zu
spät, denn sämtliche Bankkonti waren bereits aufgeho

 ben. Man nahm sich vor, an den Weltuntergang nicht
mehr zu glauben, selbst wenn er wirklich eintreffen sollte.
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Dieser Schluß sollte wohl zur Beruhigung des Publikums
dienen.

Der Schlußgesang fand allgemeinen Beifall:
„Der Planet hat sich bewährt,
Drob sind wir hochgeehrt.
Drum spenden Sie uns hübsch Applaus
Und gehen froh nach Haus."

 Das hat man denn auch getan.

Engagiert. Hundertsechzig Mark monatlich. Hab' im
Ensemble zu spielen, muß aber auch Solo machen. Das
ist für mich ein neues Feld, das mich interessiert.

Ich habe das leichtsinnige Dienstmädchen im „Unter
gang" übernommen. Das frühere Dienstmädchen führt
jetzt eine Verwandlungsnummer vor.

Der Regisseur sagt, die Rolle sei wie für mich geschrie
ben. „Sie haben Momente entdeckt, Momente," sagt er,
„die ich nie ahnte."

„Na, dann ist es gut."
Ich weiß nicht, ich spiele nur so drauf los, nach Gut

dünken, denke gar nicht drüber nach. Hab' ja gar keine
Zeit dazu.

Von Frau Direktor, die sich von der Kunst zurückgezo
gen hat, habe ich ein Paar rosaseidene Kniehosen geschenkt
bekommen. Die sind mit schwarzen Seidenbändern besetzt.
Maskeradenatlas. Die Hose ist nicht mehr neu, aber ich
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nähe mir ein Kittelchen dazu, dann sieht niemand den
Defekt, und von weitem wirkt das ganz hübsch.

Nur bin ich genötigt, mein Solo dem Kostüm anzu
passen. Der Regisseur fragt, ob ich nicht den Schlager sin
gen will: „Ich wandle wie im Traum einher, dem Para
diese schweb" ich zu". Aber das glaubt mir doch kein
Mensch, wenn ich es in den Twostephosen singe. Ein biß

 chen Einheitlichkeit muß ich doch dransetzen, sonst kommt
mein Repertoire nicht zustande.

Ich habe dem Direktor erzählt, daß ich zu Hause eine
Laute habe. Hätte ich nur das nicht getan. Jetzt wünscht
er, daß ich als „fahrender Minnesänger" auftrete.

Er will mir nicht glauben, daß ich die Laute zwar habe,
aber nicht spielen kann. Ich kann es ihm nicht begreiflich
machen. Ich weiß nicht, wie ich mich aus der Affäre zie
hen soll. Wenn er nur nicht die Programme im voraus
hätte drucken lassen. Da steht schwarz auf weiß: „Lieder
zur Laute". Daran soll das Publikum glauben. Ich tu's
nicht.

Abends nach der Vorstellung findet das gemütliche Bei
sammensein der Künstler statt. Die wären natürlich nicht
gemütlich beisammen, wenn die Kavaliere nicht da wä
ren.

Alle Tische sind besetzt, der Zuschauerraum wird nach
der Vorstellung durch einen großen Vorhang geteilt, so
daß es aussieht, als hätten wir ein Zeltgelage.

Ich werde oft eingeladen, und ich lehne keine Einla-



246

düng ab, weil der Direktor das nicht wünscht. Unsere
persönliche Anwesenheit ist für die Gäste eine Zugabe zum
Abendprogramm. Wir sind so die kleine Annehmlichkeit
zum Sekt.

Es ist mir sehr ungewohnt, der allgemeinen Gesellschaft
zur Verfügung zu stehen. Ich kann ja nicht an allen Ti
schen zugleich sein. Oft sitze ich an einem Tisch Ln Herren
gesellschaft, und an einem andern Tisch sitzt ein Herr, der
mich durchaus auch bei sich haben möchte.

Dann kommt der Kellner an den Tisch und sagt, ich
möchte doch „auf allgemeinen Wunsch" einen Augenblick
zu dem Herrn am Tisch da drüben gehen. Sage ich dann:
„Es ist doch nur ein Herr da, wieso denn auf allgemeinen
Wunsch?", dann betont der Kellner: „Aber der Herr hat
den allgemeinen Wunsch geäußert, und der Herr Direk
tor wünscht es ebenfalls. Nachher können Sie ja hierher
zurückgehen." Na, dann muß ich gehen.

Das „auf allgemeinen Wunsch" habe ich noch nirgends
soviel gehört wie hier. Ich habe natürlich schrecklich viel
zu tun, um allen diesen allgemeinen Wünschen gerecht zu
werden.

Es läßt sich nicht beschreiben, was für ein befremd
liches Gefühl es ist, auf allgemeinen Wunsch eine allge
meine Sache zu werden. Das ganze Publikum ist für mich
allgemeiner Wunsch. Wie kann ich einzelner Mensch aber
wünschen, allgemeiner Wunsch zu sein? Wie kann ich mich
auf reelle Art reell verteilen?

Diese Allgemeinheit ist, genau besehen, doch eine Ge
meinheit sondergleichen. Nein, nicht sondergleichen. Denn
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wenn alle dasselbe wünschen, ist es nicht sonderlich son
dergleichen.

Wenn ich abends nach der Vorstellung zum Sekt einge
laden bin, werde ich von den Herren aufgefordert, einen
„Witz" oder einen „Schwank" aus meinem Leben zu er
zählen. Das kann ich nicht. Meine Schwankungen kann
ich nicht preisgeben. Die grotesken Situationen meiner
Liebesabenteuer sind meine Trübsal, die keine Erwähnung
duldet.

Meine Kolleginnen schreiben sich die Witze auf, und
nachdem sie sie auswendig gelernt haben, geben sie die
Witze am Abend „zwanglos zum besten". Ich weiß nie,
warum eine Pointe witzig ist. Weiß nie, warum man über
ein unerwartetes Ende lacht.

Das Lachen über eine unvorhergesehene Situation
schändet mich. Ich will nicht lachen. Man muß behutsam
sein. Die berühmte Frau Pollack und der ungarische Herr
Mikosch sind tragische Erscheinungen.

2n einer Frühlingsnacht die Knospen zerspringen hö
ren, ist heiter. Das ist das grundlose Lachen über das Da
sein. Wer doch alles vergessen könnte und grundlos lächeln.
Nur die kleinen Kinder, die noch nichts wissen, dürfen
lachen über die Bewegung, die sie nicht verstehen, über
das wechselnde Licht, das ihnen ein freudiger Scherz ist.

Meine Wirtin hat ein kleines Kind. Es genießt die
glücklichste Verzauberung. In der Morgenstunde liegt es
nach dem Bade unbekleidet auf seinem weißen Bettchen.
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Stundenlang möchte ich ansehen, wie das Kind alles lu
stig findet. Daran kann man glauben, wenn man es sieht.

Das Kind weiß nicht, was zu ihm gehört. Es lacht
hell, wenn die Aermchen sich bewegen, und sieht die stram
pelnden Beinchen für die heitere Umwelt an. Das rechte
Füßchen ist ein Spielkamerad, dem es gestern freundschaft
lich die Klingelklapper angeboten hat. Wie die Steinchen
klirrten, lachte das Kind.

Wie ich da lauschen kann. Wie heiter das junge Le
ben ist.

Am Morgen ist das Kind meine Freundschaft. Wie
gerne glaube ich dem heiteren Menschenkind. Und am
Abend glaube ich nichts mehr. Wie soll ich denn glauben
können? Die Lebensfreude findet man nicht in Vergnü
gungslokalen.

Was ist das für ein bemitleidenswerter Irrtum:
ich dachte, Bühne und Podium könnten eine Rettung sein;
hier könne man sich finden oder verlieren. Und bin mich
doch nicht losgeworden. Alles ist beisammen. Man lädt
mich ein, und niemand kennt den Gast. Wer weiß, wie
überladen ich dasitze.

Die Kavaliere sind so gleichgültig. Sie wollen gar nicht
wissen, was in einem vorgeht. Sie würden wohl auch gar
nichts glauben. Sie glauben nur daran, daß ich schlank
bin, tanzen, singen und trinken kann. Sie halten für eine
Tatsache, was doch nur Uebergang ist. Ein Unter
gang, ein dunkler Tunnel, durch den ich hindurch muß,
weil ich einer heiteren Landschaft entgegenfahre.

Alles ist dunkel. Dunkel sind die Menschen. Vielleicht
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sind sie mir unheimlich, weil ich mir unheimlich bin. Ich
finde nicht durch mich hindurch. Daß man unter Men
schen einsam sein kann. Es ist alles nur Tanz um den
Schatten.

Ich möchte jemanden fragen, der mit dem Leben fer
tig ist: „Wie viele Menschen haben Sie erkannt?" Und
ich möchte wissen, ob er unter „erkannt" nicht das Erra
ten versteht, wie man hinter der Larve den Freund er
rät.

Mir ist noch niemand wesenhaft begegnet, also habe
ich nie geliebt. Ich liebe den Schatten, den der Mensch
wirft. Und glaube, wo Schatten ist, ist Sonne.

Es muß ein Sonnenbild im Menschen geben. Wenn
ich dieser Lichterscheinung begegnet bin, dann wird mir
jeder begegnen. Oh, ich liebe nicht. Wenn ich lieben
könnte, wäre ich aufgelöst in das, was ich liebe, dann
wäre ich Mensch. Ich liebe nicht. Ich liebe der Liebe nach.

Ich kann nicht empfinden, was mir die Welt darbie
tet. Es muß durchtragen sein, und langsam in mir gebo
ren werden. Es gibt Menschen, die alles zu lieben vor
geben. Wenn aber ein Gebot der Liebe von ihnert forderte,
sich ausschließlich um einen mit Ungeziefer behafteten
Greis zu bemühen, ein Leben lang —: ob das leicht fallen
würde?

Oh, ich liebe nicht. Ich habe es mit mir verdorben
und ertrage keine Gemeinschaft. Meine Anschauung ist,
Gott wird mich ausschließen, weil ich mich ausschließe.
Weil ich nicht tiefer hineintauchen mag.

Gott hat andere Anschauungen, als wir Menschen ihm
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nachsagen. Die Anschauung Gottes ist Gottes Anschau
ung . . . Niemand hat etwas von IHM gesehen. Es war

der Schein vom Schein. Sehnsucht kann scheinen, aber
die Erfüllung bleibt unsichtbar. Würde nicht die Sehn
sucht aufhören?

Oh, daß ich ewig unvollendet bliebe. Nur in ungelösch
ter Sehnsucht um Sonne kreisen.

Das Gesetz bricht reine Naturen.
Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, was Tugend

und Laster ist. Ich weiß es immer noch nicht. Die Tugend
würde gar nicht auffallen, wenn es kein Laster gäbe.

Ein Verdienst ist keinesfalls bei der Tugend. Zugute tun
darf man sich nichts darauf. Aber das sagt natürlich nicht,
daß man sie ignorieren soll. So einfach kann ich es mir
nicht machen.

Ich habe mir ein Gebetbuch gekauft. Und wenn ich in
der Garderobe auf meine Nummer warte, habe ich ein we
nig Zeit, die zehn Gebote durchzunehmen, wie sie im
Beichtspiegel zu lesen sind.

Ich habe das Gebetbuch immer in einer Nummer von
„Vie Parisienne", damit man das Kreuz auf der Ein
banddecke nicht sehen kann. Die Kollegen würden mich für
eine religiöse Dilettantin halten, und das will ich gar
nicht gerne sein.

Kreuz und Gebetbuch sollten billig in jedem Kabarett
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zu finden sein, denn die Religion ist ja keine Privatsache,
und Gott noch viel weniger.

Zu Hause hab' ich wenig Zeit, darüber nachzudenken;
da habe ich neue Chansons zu lernen. In der Garderobe
aber, wenn ich auf meinen Auftritt warte, hab' ich zum
Lesen die beste Gelegenheit.

Vor einigen Tagen schlug ich das Buch aufs Gerate
wohl auf. Ich hatte beschlossen: der Spruch, auf den
mein Auge fällt, soll für mein ganzes Leben maß
gebend sein.

Ich las:
„Wer mich verleugnet, den will auch ich verleugnen."
Ich erschrak und ließ das Buch in den Schoß sinken.
„La Vie Parisienne" glitt zu Boden. Das Kreuz wurde

sichtbar, obgleich niemand anwesend war. Ich sah es
allein, jeder hätte es sehen können.

Alle meine Versuche zu beten sind so schwach. Ich muß
erst lange in mich hineinsehen, bevor ich bete. Bevor ich
mich nicht ein klein wenig kenne, darf ich auch nicht be
ten. Aber wenn ich nur um dieses mein Erkennen bete,
geht es doch vielleicht.

Eine Stunde habe ich es durchgeführt, zu knien, aber
am nächsten Morgen konnte ich auf der Probe die Tanz-
einlage zu „Vorsicht! Gift!" kaum mitmachen. Welchen
Grund soll ich dem Regisseur hierfür angeben? Er hat
mit mir geschimpft, weil ich so ungelenk war; mich auf
das häßlichste verdächtigt. Daß er schimpft, macht ja
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nichts. Aber was soll ich ihm sagen? Mit mir stimmt es
 nicht, stimmt immer weniger.

Du aber, mein Buch, bist du wie Gott selbst? Hörst
du mich nur an und sagst mir nichts zurück? Habe ich
denn wohl eine Antwort? Mir ist, als hätte ich noch
nichts vernommen. Aber es liegt an mir. Ich kann nicht
hören.

Du aber hörst mich, Gott. Mir ist, als muffe ich dir
alles aufschreiben, damit du es immer lesen kannst. Be
hältst du wohl alles, was ich dir je gesagt? Oder muß ich
das alles behalten? Magst du mich denn nehmen, wie ich
bin.

Magst du denn sehen, daß ich Widerspruch bin, denn
ich kann nicht eines sein ohne das andere. Ich bin viel
fältig. Ich müßte ganz einfach sein. Ich möchte mich ganz
und gar vereinfachen. Lieber Gott, warum lebe ich denn
in der weltlichsten Welt und strebe doch nach dem höch
sten der Himmel?

Ich bin mir unbegreiflich, und in meiner höchsten
Stunde wird mir nur gelingen das Geständnis meiner
Unbegreiflichkeit. Ich will es dir direkter sagen: laß mich
doch direkt sein. Nur dir gegenüber direkt sein, denn die
Menschen werden das Geheimnis des Widerspruchs wohl
nicht enträtseln, so wie ich mich selbst nicht verstehe.

Ich kann dir nur das „Wie" sagen und kenne keinen
Grund. Du hörst doch unsere Couplets, so wie du den
Lobgesang der Engel, der himmlischen Geister hörst. Du
siehst Lilians amerikanische Tänze, siehst das Ballettdi
vertissement, das auf Fußspitzen zu schweben scheint, genau
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so, wie du den Reigen der Engel siehst und dich daran er
freust.

Könnte ich dir doch alle unsere Vorführungen aufop
fern, denn wir singen und tanzen doch auch für dich, ob
wir wollen oder nicht. Wir sind dein zierliches kleines
Spielzeug. Du aber bist unbegrenzt, du hast alle Sinne
ohne Grenzen. Du bist ja der Sinn.

Bist du nicht auch Auge? Und ist deine Allgegenwart
auch am Abend über dem Budapester Iudentheater in der
Neuen Zeil? Hörst du nicht, wenn ich singe: „Kann nicht
dafür, daß ich so bin"? Du weißt ja, daß ich jetzt Solo
singe, ich brauche dir nicht lange davon zu erzählen, denn
du weißt es ja.

Du weißt auch, wie es kam, daß ich zuerst Gürtlers Ge
dicht vom „Falschen Goldstück" rezitierte, und daß es nicht
gefiel und niemand zuhörte, du weißt es. Aber laß mich
dir's dennoch erzählen.

Du weißt auch, daß niemand zuhörte, als ich „Gott
und die Bajadere" vortrug; daß die Gäste betrunken wa
ren und alle Schönheit ins Waffer fiel. Du weißt es.
Denn du bist allwiffend.

Du mußt allwiffend sein, hier auf der Erde und im
Himmel mußt du allwiffend sein, sonst würde sich ja
niemand hier unten auskennen, und verzweifeln.

Gib mir doch die Beruhigung, daß du allwiffend bist.
Ach, wenn nicht irgendwo die Erkenntnis wohnen würde
— wäre es nicht bei dir, Gott, geliebter Gott, — ich wür
de dich so lange bitten, ein Leben lang bitten, bis du mich
erhören würdest.
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Nimm dich meiner an, du Gott der Erkenntnis, schwebe
über mir. Ich kann ja nur in meiner Sprache zu dir spre
chen, ach, und ich bitte inbrünstig, gib mir in meiner Spra
che zu verstehen, denn die hohe göttliche Sprache ist ge
wiß unbegreiflich.

Meines äußeren Zeichens bin ich, wie du weißt, Kaba
rettistin. Du wirst auch mit diesem Beruf einverstanden
sein, irgendwie, denn sonst könntest du ihn ja leicht ab
 schaffen. Aber unerforschlich sind deine Wege . . .

Mit dem Beruf ist ja so vieles verbunden, weil der
Beruf irdisch ist, aber das weißt du auch, und du bist gü
tig und nimmst Rücksicht. Sieh, ich kann meinen Beruf
gar nicht begründen, aber ich weiß, daß du mich berufen
kannst. Es sei, wie du es willst.

Ich will dir alles klagen, und du wirst mich erhören,
 wenn ich dir alles gesagt haben werde.

Du hast mich betrunken gesehen, wie ich weinend zusam
menbrach vor Unglück. Ich liebe doch die Klarheit. Du
weißt, wie ich die Helligkeit liebe. Und das Licht, wenn
ich am Morgen das Fenster öffne und die Morgensonne
 sehe und den blauen Sommerhimmel — deine Gegend,
Gott. Das Licht, das Licht von deinem Lichte ist.

Aber die Nacht. Die Nacht, mein Gott! Leitest du die
Schritte der Trunkenen? Laß unsere Füße doch nicht
straucheln. Laß mich nicht zweifeln daran, du seiest be
sorgt, daß niemand füllt.

Ach, ich habe schon so viele betrunken gesehen. Und die
 da sichtbar trunken sind, werden sie es nicht auch un
sichtbar sein?
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Aber sind nicht alle nur oberflächlich betrunken? Denn
im Innersten der Seele, wer möchte da nicht klar und hell
sein?

Mein Gott, wir neigen alle zur Trunkenheit und Un
kenntnis. Und ich darf nicht fragen, ob es mit deinem,
oder meinem Willen geschieht. Wenn du mir die Ungebun
denheit des Willens gegeben hast, so laß mich wenigstens
dieses eine klar erkennen; damit sich mein Wille dem dei
nen unterordne. Denn ich fürchte mich und bin von
Gefahren umstellt. Wie aber kann ich entfliehen? Vor dei
nen klaren Augen liegt die Sünde überall.

Gib allen Trunkenen mit der unauslöschlichen Sehn
sucht nach der Helligkeit im Herzen dein Geleite.

O dieses Chaos, in das ich mich hineinbegeben habe.
Finsternis liegt über der Tiefe überall, als sei die Welt
noch nicht erschaffen. Singe ich denn vorläufig? Ich will
dir zuliebe singen „Wir haben so nichts, und haben auch
so nichts". Wir haben nichts. Laß mich das so lange singen,
bis du alles gibst.

Wenn ich singe „In der Nacht, wenn die Liebe er
wacht", so kann ich nicht anders, als deiner Liebe geden
ken, die nie schläft. Ich kann nicht anders.

Weißt du nichts anderes für mich? Deine Welt ist so
groß. Meine Gedanken an dich vermengen sich mit dem,
was sündig ist. All unser irdisch Sein vermengen wir mit
deiner Gottheit.

O Unfaßbarer, bleibe entfernt, damit wir dich nie be
leidigen. Aber entflamme ewig unsere Sehnsucht, die im
mer deiner hohen Entrücktheit nachstrebt.
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Wir kommen über dich nie hinweg. Nichts Menschliches
kann dich aus deiner Höhe vertreiben. Und es gibt keinen
Menschen auf dem weiten Erdrund, der nicht wenigstens
einmal zu dir gebetet hat. Bedenke: in jeder Seele gibt es
eine Stelle, aus der du nie verschwinden kannst. Da
wohnst du und kannst nie sterben. Und würde es nur ganz
leise geflüstert — „Vater unser" —, ich will dich dennoch
bitten. Oh, daß du mich erhören wolltest!

Vergiß alle Worte, alle Gebärden, alle Taten, die dein
göttliches Wesen nicht streifen. Denn du bist in uns. Wir
wollen sein in dir.

Stärke in jedem Menschen den geheimnisvollen Trieb,
der zu dir, dem Unsichtbaren, zieht. Die ewige Lust zum
ewigen Leben sei dir geweiht. So sei es.

Ich lasse mir jetzt ein schwarzes Frieskleid machen,
das die Form des Nonnenkleides hat. Es ist nicht frei
von Absicht. Die Einfachheit wird durch den schneeweißen
Mullkragen, der sich um den Hals legt, leicht betont. Aber
von der Absicht sind selbst die anspruchslosesten Nonnen
nicht frei. In jedem Kleide steckt irgendwie doch immer
ein Vorsatz.

Es gibt wohl nichts, wobei nicht ein kleines Stück
chen Eitelkeit wäre. Man kann sich drehen, wie man will.
Ist es nicht ein Segen, daß ich blond bin? Selbst die Na
tur kann man eitel nennen. Wenn nur mein Hang zum
Puritanischen nicht ertra eitel ist.

Johannes der Täufer mit seinem fanatischen Kleid aus
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spricht noch heute davon, wie besonders er sich kleidete.

Sein besonderer Geschmack waren Heuschrecken und
wilder Honig. Liegt nicht ein wenig herbe Pikauterie in
alledem?

Ich schlucke ganz gern die Medizin, für die ich nicht
die dazu gehörige Krankheit habe. Als Kind trank ich täg
lich zwei Löffel Weinessig, der mir widerwärtig war; als
Mittel zur Abtötung der Sinne. Nach acht Wochen er
 wachten meine Sinne und das Bittere wurde mir süß.
Da wurde ich traurig: ich hatte das Ziel verfehlt. Der
freiwillige Zwang entwickelte sich zur Wollust.

Mein Engagement ist die Bitterkeit, die mir wirklich
bitter schmeckt. Ich möchte Hirtenweisen singen. Als Er
satz dafür singe ich jetzt nach der Melodie Vulse drune:

„Nur Liebe ist Leben,
 Schöneres kann es nicht geben.
Für Liebe ist all mein Streben,
Nur Liebe soll sein."

 Das gilt beim Publikum als Apachenlied.
Ach Gott, wenn ich es gar nicht verstünde, das Leben

ein wenig in meine geliebten Sphären zu übersetzen, —
ich wäre wohl schon lange gestorben.

Daß man mich einmal nehmen könnte, wie ich mich
empfinde! Daß ich der Ausdruck meiner Sehnsucht würde!
Daß jede Gebärde, jedes Lied verraten möchten, was mich
innerlich beseelt.

Ich möchte dem lauschenden Publikum vom höchsten Po-
17 Hennings, Brandmal 257



dium aus vom Glück der Liebe singen, so einleuchtend,
 daß jeder daran glauben müßte: „Liebe ist Leben", ein
deutig glauben. Es kann ja doch nur eine eindeutige Liebe
geben, alles andere ist halb und etwas ganz anderes.

Ich weiß, woran ich glaube und glauben will. 2ch habe
im Apollotheater genug Zweideutigkeiten gehört, um an
die Eindeutigkeit zu glauben. Gewiß, ich bin nicht umsonst
hier gewesen.

Die Unruhe hat mich im Morgengrauen in den Wald
getrieben. Wie gut, daß wir uns noch immer im Sommer
befinden. In der Stadt, in diesem Hauser- und Rauch
meer hätte ich beinahe vergessen, daß es Wälder gibt, in

 denen hohe Bäume stehen.
So früh wie ich ist wohl noch niemand im Wald, denn

ich bin gleich nach Kabarettschluß hingegangen.
 Da kann ich mein ganzes Leben stille stehen lassen. Nur

den Baum umarmen und ihm sagen:
Laß mich doch so selbstverständlich blühen, wie du blühst.

Sieh, ich bin nicht sicher, ob du nicht Sinne hast. Vielleicht
kannst du mich hören, wenn ich alle Schichten durchdrin

 gend zu dir sprechen will.
Höre, als wärest du mein Geliebter. Wir sind beide ver

zaubert. Wir haben unseren Ursprung im Worte Gottes.
Das Wort ist heilig. Höre mich. Wir waren im Wort.
Wir ruhten in Gott, und sind nun Baum und Mensch ge
worden.

Bist du nicht Geschöpf wie ich? In Schönheit neigen

258 '
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sich deine Zweige. Ich aber bin ein gefallener Engel, und
einmal kam auch ich von Gott. Habe Nachsicht mit mir,
weil ich das Bewußtsein in mir trage, immer in mir her
umtrage. Kennst du das auch? Nein? Laß mich unter dir
stehen.

Laß mich unter deinem Blühen stehen. Unter deiner
Blätterkrone, die dem Himmel näher ist wie ich. Ich stehe
unter dir, im Staubgewand und mit der Sehnsucht im
Herzen. Laß dich umklammern.

Wenn du doch mein Bruder bist, mein Mitgeschöpf von
einem Schöpfer, lieber Baum, — laß mich mit dir spre
chen. Habe Verständnis für mich, denn ich kann mich dir
offenbaren. Du bist so still, du hörst mich an. Es ist lange
her, seitdem es so still um mich war. Nur dein Blühen er
zählt mir, dein einfaches, wunderbares Gedeihen bete ich
an.

Sieh mich, unter dir. Ich seufze hinauf zu deinem Dach.
Ich wage ja nicht, mich in den blauen Himmel zu ver
steigen, denn meine Wege sind alle in der Tiefe. Ich bin
erdgeboren in einer Stadt unter vielen Menschen, und ich
trage die Spuren der bösen Intelligenz an mir.

Ich fürchte mich so sehr vor den Folgen der eitlen Klug
heit. Die Klugheit ist eine schlimme Hirngeburt, eine
Krankheit, die meine Seele zu beflecken droht. Vielleicht ist
meine Seele nur eine ganz kleine armselige Sehnsucht,
aber unauslöschlich. Wie könnte ich verzichten? Ich habe
den brennenden Durst, der noch nie gelöscht wurde. So
dürste ich immer weiter. So steigert sich mein Verlangen
immer höher hinauf.
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Und bin doch in der Tiefe. Ich stehe ja unter dir, lie
ber Baum, ich klage dir. Laß mich dir alles klagen. Wie
danke ich dir, daß du still lauschen kannst. Gott wollte, daß
du nur blühen mögest und gedeihen. Zu seiner und der
Menschen Freude. Das ist dein Wesen und deine Bestim
mung. Du kannst und willst nichts anderes sein, als Baum.
Baum ist Baum.

Ich aber wurde bestimmt, Mensch zu sein. Hier aber
beginnt das Bekenntnis meiner Sünde. Oh, begreife und
erfasse mich, Geliebter, wie ich dich umarme. Ich habe es
noch nicht erreicht: Mensch sein. Und ich stelle einen Men
schen dar. Ach, daß du dir das vorstellen könntest!

Weißt du in deiner Unschuld etwas von Kampf und
schwerem Ringen, das dahin trachtet, zu werden, was man
ist: Mensch?

Wie tief verzaubert wurden wir Menschen, daß wir
ein Leben lang suchen müssen; vielleicht erst im Tode
gebären, was wir im Leben äußerlich zu sein scheinen:
Menschen.

Daß es mir doch gelingen möge, meine Einfachheit zu
finden und zu bewahren: daß ich Mensch sei, innen sowohl
wie außen, bis mein Gesicht der Spiegel meiner Seele
würde. Du aber lehre mich.

Manches scheint mir nur dazu da zu sein, mich aber
gläubisch zu machen. Vielleicht dient auch das Unglück
dazu.



261

Nehme ich ein Weinglas in die Hand, fällt es. Schon
am Morgen schütte ich den Kaffee über das weiße Tisch
tuch. Das kann ich nicht als erste Tat des Tages bezeich

 nen. Ich frage mich nur, ob es eine Tatsache ist, daß der
braune Kaffee die Decke verdorben hat. Inzwischen ist
der Kaffee bereits eingetrocknet.

 Meine Wirtin kommt, um das Geschirr abzuräumen
und glaubt an Tatsachen, die mich doch nicht die geringste
Anstrengung kosteten. Wie wird es nur zustande gebracht,
daß die Tinte mit peinlicher Regelmäßigkeit seit einigen
Tagen auf mein Lieblingsbuch „Raskolnikow" fällt?

Fällt, fällt? Umgeworfen wird. Am Abend werfe ich
 das Belladonnafläschchen um. Es bleibt mir nichts ande
res übrig, als mich meiner Selbständigkeit zu rühmen.
Denn wenn alles ohne mein Zutun geschieht, kann ich mich
auf die Erde, den Schemel Gottes setzen und die Gefäng
niszeit meines Lebens, meine dämonische Strafe, wartend
absitzen.

„'s ist alles scheinbar.
Das ganze Leben,
Die ganze Liebe.
Man glaubt an Liebe,
Man glaubt an Treue
Und ist doch alles
Zum Schluß nur Schein."

 Die Gesellschaft singt so vergnügt mit, als wisie sie gar
nicht, was sie eigentlich singt. Sie scheinen gar nicht zu
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wissen, daß einer ihrer Operettenschlager das Volkslied
der Vergänglichkeit ist.

In einer Buchhandlung habe ich eine Legende ausfindig
gemacht: „Der Tänzer Unserer Lieben Frau".

 Das Buch habe ich Liane mit einer Widmung geschenkt.
Wie einfach, etwas zu verschenken, was man nicht geschaf
fen hat. Nur die Widmung ist von mir: „Als Anregung,
vor Gott zu tanzen." Das liegt ja so nahe.

Der französische Spielmann, der weltmüde sich in einen
Büßerorden begab, tanzt dort vor der Mutter Gottes,
weil er nur tanzen kann, sonst nichts.

Er verehrt sein göttliches Publikum, und die Königin,
vom schimmernden Heer der Märtyrer und Bekenner er
hoben, lächelt dem armen Spielmann zu. Von ihrem
Throne steigt sie herab und nimmt die Seele des müden
Tänzers in ihre jungfräulichen Arme.

Zu Haus bei Liane, in der Schlachthausgasse, ist vom
Tanzen nicht die Rede. Die Wohnung ist so ruhig und ein
fach, wie Lianens Mutter selbst.

Die Mutter hat uns Kaffee vorgesetzt. Es war sehr
 schön, in der Familienftube zu sitzen. Auf der Kommode
 steht eine Statue vom heiligen Antonius. Ich habe mich
nach der Bedeutung dieses Heiligen erkundigt und er
fahren, daß er verlorene Gegenstände suchen hilft. Ich hab'
mir das für alle Fälle notiert.



Ich denke mir, daß die Finderbegabung eines Heiligen
sich auch auf unsichtbare Dinge erstreckt. Linnens Mut
ter hat mir allerdings nur vom verlorenen und wiederge
fundenen Portemonnaie erzählt. Dadurch werde ich mich
aber nicht abschrecken lasten. Sicher läßt sich hier keine
Grenze bezeichnen.

„Was ist das für ein Mann?" fragte ich, indem ich auf
den Heiligen zeigte.

„Er hat den Fischen gepredigt," sagte Lianens Mutter.
„Weil die Menschen ihn wohl nicht hören wollten?"
Sie zuckte die Achseln. Vielleicht weiß sie es selbst nicht

genau.
Heiliger Antonius, ich bin kein Fisch. Ich habe willige

Ohren, die empfindsam sind, zu hören. Sage mir, wo
ich das verlorene Paradies wiederfinde. Zeige nur ein
wenig deine göttliche Kunst, und ich will glauben. Ich will
mich bemühen, zu glauben, noch bevor du mir das Wunder
gezeigt hast. Der Glaube selbst soll mir schon Fund sein,
zu dem du verhelfen. Genügt dir wohl dieser kleine Fun
ke von Vertrauen? Ich habe ja noch alles zu finden. Hilf
mir suchen und sei meiner Dankbarkeit versichert. Amen.

Liane, Schlachthausgaste, Sankt Antonius, Mainbrücke,
Angeluslauten, Einkauf bei Hirsch und Kompagnie, Cafe
Orpheum, Rolle Maltschi, zerristene Gitarresaiten er
neuern, nach Schluß der Abendvorstellung einer jüdischen
 Hochzeitsgesellschaft beigewohnt, getanzt, auf Bierfästern

26z
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ausgeruht, in der Morgenstunde mit Salomon Droschken
fahrt nach Sachsenhausen, um zehn Uhr früh ins Bett.

Auch ohne solch anstrengendes Tages- und Nachtreper-
toir wäre die Weltflucht nicht verwunderlich. Nach jeder
durchtanzten Zigarettennacht denke ich an meine Kinder
zeit. Wie war doch alles hell und duftig!

In der Folterkammer der Burg zu Nürnberg sah ich
einmal das Bild einer Verbrecherin. Sie saß auf einem
Stuhl und sah dem Beschauer direkt ins Gesicht, in diesem
Falle also mir.

Unter dem Bilde standen die Worte: „Ich bin die
Quintessenz der Bosheit." Höher geht's nicht. Eine Voll
kommenheit. Gerechtfertigt und perfekt.

Wenn ich nur ein einziges Mal die Illusion der Voll
kommenheit haben könnte! Dahin geht mein Streben. Al
lerdings, die entscheidende große Linie ist wichtig.

Für die Bosheit will ich mich nicht entschließen, ob
gleich ich der Frau in der Folterkammer meine Achtung
eingestehe. Die große Achtung vor der Leistung.

Mir träumte, ich stünde auf einer Bühne, die ein Klo
ster war. Die Schauspieler waren geweiht und bildeten
eine religiöse Vereinigung.

Wir spielten ein Stück, das durchtränkt war von einer
süßen Stimmung und Sprache. Das Stück hieß „Der
Reiz der Aufrichtigkeit". Mit der Aufrichtigkeit war die
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Ehrlichkeit gemeint. Die aber wurde leider ein wenig fa
natisch betont und artete daher in eine Wollust aus, auf
die man stolz war. Dieser Stolz nun gab den Spielenden,
die doch die Wahrheit vertraten, im Laufe der Handlung

 eine Unüberlegtheit, die mich schnell zu langweilen begann.
Höflich stieg ich die Stufen des Podiums hinab. Ich

war dabei so behutsam, daß die Spielenden meinen Abstieg
nicht bemerkten. Da erkannte ich mit einer leisen Trauer,
daß ich mich niemals einem System würde einfügen kön
nen.

Aber da ich doch nicht als Spielverderber gelten wollte,
warb ich im Publikum für eine Religion, indem ich ima
ginäre bunte Flachen anbot. Dabei sprach ich die verlok-
kenden Worte: „Lasten Sie sich zu meinem Irrtum ver
führen." '

Sobald die Spielenden das Wort „Irrtum" aufgefan
gen hatten, wurde ich aus jeder Gemeinschaft ausgesto
ßen. Ich wehrte mich, und wie um mich zu behaupten,
schrie ich, während ich zu allen Türen gleichzeitig hin
ausgestoßen wurde: „Es lebe der wilde Gott."

 Im Erwachen hörte ich den Schrei.

Eine Tänzerin, die auf Engagement bei uns gastierte,
ist von einem Japaner, ihrem Geliebten, erschossen wor
den.

Am Abend vor ihrem Tode hat sie noch bei uns getanzt.
Sie kam mir außerordentlich nervös vor. Aber vielleicht
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 habe ich mir das nachher gedacht. In der Garderobe saß
sie am langen Schminktisch an meiner linken Seite.

Sie war nicht gut geschminkt. Auch waren ihre Trikots
nicht sauber. Ich bot ihr von meiner Schminke an, aber
sie lehnte dankend ab. Offenbar war sie durch irgend
etwas bewegt. Ich habe ihr meine Schminke sogar auf
drängen wollen, aber sie sagte, sie werde sich morgen welche
kaufen. Das hat sie nicht mehr nötig gehabt.

Die Kollegen erzählen, der Japaner habe sie geliebt und
sie deswegen getötet. Er hatte gar keinen Grund zur Ei
fersucht, denn sie hat gar nicht geliebt, überhaupt nicht.
Das soll sie geäußert haben. Wie hat sie das nur ge
wußt?

Daß man ohne einen Menschen nicht leben zu können
glaubt, ist noch lange keine Liebe. Das muß ich am be
sten wissen, weil ich nicht liebe, denn die Liebe ist ja mei
stens blind. So blind, daß man tötet, was man liebt. Das
sehe ich.

Wir sind im Leichenschauhause gewesen. Das ganze Iu-
dentheater. Es war so kühl dort, wie in einer Gruft. Wir
mußten eine Treppe tief steigen. Es war wohl der Halb
keller. Es ging noch tiefer hinunter. Ganz so tief hat
unsere Kollegin also doch nicht gelegen.

Sie liegt im Halbkeller. L&gt;as heißt, jetzt liegt sie ja nicht
mehr dort, denn ihre Leiche ist in die Anatomie gekom
men. Davon aber weiß ich nichts. Bis zur Anatomie bin
ich nicht gekommen . . .

Im Geiste sehe ich die Tänzerin vor mir auf einer Bahre
liegen im Halbkeller des Leichenschauhauses. Ihre Wohn-
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ftube war viel behaglicher eingerichtet, wenn auch nicht so
sauber wie das Leichenzimmer. Dieses ist ein ziemlich
großer Raum mit grauem, kaltem Zementboden.

Edi Goldstein hatte feierlich seinen schwarzen Bühnen
frack angezogen. Das hat nichts ändern können. Der
Wiener Humorist wollte sich eine Zigarette anzünden. Aber
Robbi bedeutete ihm, daß das Rauchen hier nicht am
Platze sei.

Die Herren waren vorangegangen. Wir Mädchen blie
ben bei der Tür am Treppeneingang stehen und waren
so befangen, daß wir nicht miteinander sprachen. Mir war
dunkel vor den Augen, weil die Sonne draußen so hell
schien. Graue Vorhänge waren von den hohen Fenstern
herabgelassen. Obgleich der Komiker mit dem Wärter
sprach, war eine Art feuchte Stille im Raum.

Der Komiker benahm sich, als habe er hier zu bestim
men, und forderte uns mit einer vertrauten Kopfbewegung
auf, wir möchten näher treten. Wir kamen zögernd, auf
Fußspitzen. Ich wagte gar nicht, meine Augen zu erhe
ben. Dann aber hab' ich es doch getan.

Ach, mein Gott, da lag sie ja, auf einer schmalen Trag
 bahre. Sie hatte noch ihren seidenen Schlafrock an, der
sich schreiend bunt von ihrem wächsernen Gesicht abhob.

Oh, dieses Gesicht! Wie kann nur ein Gesicht so schmerz
verzerrt und zugleich so jung sein. Daß nicht einmal der
Tod diesen Schmerz zu klären vermocht hat! Ich glaub
 te, der Tod mache alle gespannten Züge gleichmäßig
und ruhig, so daß der Sterbende im letzten Augenblick ein
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Tal des Friedens sieht. Wenn aber der Tod so plötzlich
kommt. . .

Heute wollte sie sich Schminke kaufen, dachte ich. Jetzt
aber sah sie aus, als trage sie eine Maske des Grauens.
Es war nicht dasselbe schöne Mädchen, das ich am Abend
hatte atmen sehen . . .

Wir standen stumm im Halbkreis um die Bahre un
serer Kollegin. Hier lag sie, widerstandslos auf einem
schmalen Holzbrett. Wir standen sprachlos, angetan mit
hellen Sommerkleidern, Blumen auf den Hüten, und vor
unseren lebendigen Augen lag unsere tote Kollegin, die
rechte Hand verkrampft im losen, vollen Haar . . .

„2a, das war sie," flüsterten die Kollegen scheu.
Wie sich doch alles verändern kann. Gestern war das

kleine Mädchen noch eine Tänzerin. Heute ist sie das Rät
sel, die Sphinr der Unsterblichkeit ...

Noch zeichnen sich ihre Brüste durch den dünnen Sei
denstoff ab. Noch glänzt ihr wundervolles blondes Haar
und duftet, während ihre halb geöffneten Augen, die nie
mand hat zudrücken können, trübe erstarrt sind.

Was sind Schönheit und Jugend? Hier sehe ich die
Antwort vor mir, und eine Schwäche überfällt mich. Ich
war die erste, die sich überwältigt abwandte.

Ich zerstreue mich gewaltsam.
In der „Bar Riche" getanzt ein paar Abende. Ich darf

an den Tod nicht denken, solange ich lebe.
Die Herren in der Bar finden, ich sei die Lustigste von
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allen. Um die Theke, die inmitten der Bar ein Rondell
bildet, tanze ich ein improvisiertes Solo. Ein kleines Stak
kato, das mir während der Musik einfiel. Beim Tanzen
jongliere ich mit Krachmandeln und Pfirsichen.

Liane hatte den Einfall, nach dieser meiner Privat-Num-
mer zu kassieren. Gewiß, es wirkte verstimmend, daß ich
das Geld für einen Totenkranz benutzen wolle. Es mag
taktlos gewesen sein, aber ich kann nicht dafür: selbst in
der Trunkenheit überwältigt mich eine klare Empfindung.

Wenn die tote Tänzerin wenigstens neben dem Japaner
begraben wird. Könnte es nicht eine Erfüllung sein, neben
 dem Geliebten zu schlafen? Ich stelle mir so gerne vor, daß
sie am Jüngsten Tage neben ihm erwachen wird.

Heute bin ich in der Anatomie gewesen. Der Satiriker
sagte mir, man bekomme dreihundert Mark, wenn man
seine Leiche der Wissenschaft verschreibe. Für das durchaus
Passive dreihundert Mark bekommen —, wem wäre das
nicht einmal in seinem Leben verlockend gewesen?

Aus dem Tode ein Geschäft machen? Warum? Warum
nicht? Es sterben Leute und verdienen nicht das gering
ste damit. Warum also nicht mit dem Tode verdienen?
Dabei ist keine Schande mehr zu empfinden. Im Tode ist
doch das Schamgefühl überwältigt. Es stirbt schon bei
Lebzeiten ab. Was kann mir denn noch weh tun?

Ich hatte mir alles so schön ausgemalt. Von der Ana
tomie wäre ich ins Warenhaus gegangen. Hätte das Ge
burtstagsgeschenk für meine Mutter eingekauft. Zehn
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Pfund Lenzburger Konfitüre, ein Paket Lebkuchen, wolle
ne Unterwäsche und einen gestickten Haussegen.

Was hätte stch nicht alles fürs Leichengeld anschaffen
lasten. Auf die Aussicht hin, daß man sterben wird, kann
ein anderer leben. Ich hätte gleich alles ausgegeben, denn
das Leichengeld wäre mir doch mühelos in den Schoß ge
fallen.

Mein Leben hätte ich hingeben mögen, um das Ge
burtstagsgeschenk zu ermöglichen. Zum Schleuderpreis
hätte ich's weggeworfen. Mit meiner Leiche hätte man
nach Belieben verfahren können, man hat es ja schon bei
Lebzeiten getan. Nichts ist draus geworden. Ich muß es
verschmerzen, wenn es auch noch so schwer fällt.

Oh, ich bin mir ein überlegenes Versuchskaninchen.
„Macht, was ihr wollt," dachte ich. Und ein Professor
schwebte mir vor, der mein Herz in der Hand hielt. Mag
er es noch so lange betrachten. Es läßt sich nicht wissen
schaftlich feststellen, was da so stürmisch klopft.

Die Premiere hat mir einen gründlichen Strich durch
die Rechnung gemacht. Ich habe — wieder einmal —
falsch kalkuliert. Habe nicht mit der blauseidenen Schlaf
jacke gerechnet und mit der Spitzenkombination, die ich
für die neue Komödie brauche.

Im Kabarett habe ich nichts geerbt. Weil ich meine
Hoffnung einzig und allein auf die Anatomie gesetzt hatte.
Nun, die Hoffnung ist fehlgeschlagen. Ich habe mich wie
der einmal grundlos gefreut. Das ist auch etwas.

Hätte ich bei dieser Augusthitze nur nicht meinen dicken
grauen Regenmantel angezogen, den ich schwarz habe
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färben lassen. Ich fand, es sei nicht paffend, in Tennis
rock und Chiffonhut meine staubgeborene Hülle zu veräu
ßern.

Den ganzen Tag über beschäftigten mich Totengräber
gedanken. Dazu braucht man nicht Totengräber zu sein.
Man kann auch Soubrette sein. Vielleicht find die Toten
gräber viel lustigere Leute.

Unterwegs probierte ich einen schicklichen Tonfall aus:
„Entschuldigen Sie, bin ich hier recht, wo man sich ver
kauft?" Aber wozu die unnützen Fragen, fiel mir ein. In
der Anatomie ist man doch immer am rechten Ort. Kein
Zweifel kann dort bestehen. Alles ist wunderbar einfach.

Ich gehe durch die Moselstraße.Es gehen so wenige Men
schen in dieser Hitze. Der Schweiß tropft mir von der
Stirne und mir ist so schwer. Es hat ja auch nicht jeder
zu besorgen, was ich zu besorgen habe. Wenn ich vor ei
nem Engagementsabschluß stehe, bin ich stets in nervöser
Stimmung. So also auch an diesem Tage. Ist ja nicht ver
wunderlich.

Hätte ich mir nicht ein Totenhemd anziehen sollen?
Daß man ffch seinem Beruf auch äußerlich anpaßt, erfor
dert doch die natürliche Konvention.

Mein Wintermantel erscheint mir plötzlich deplaciert.
Jetzt ist nichts mehr zu ändern. Bin nun einmal unter
wegs. Solange eine Leiche selbst eine Uniform trägt: Skru
pel beiseite! Auch die Anstandsbegriffe verwesen einmal.
Konvention fällt über Bord.

Vor dem Spiegelfenster eines Konfiseriegeschäftes be
trachte ich mich noch einmal. Nicht vorteilhaft, konstatiere
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ich. Ist aber auch nicht nötig. Hab' mich nicht einmal ge
pudert, damit man sieht, daß es mir heiliger Ernst ist.
Meine gemalten Augenringe von gestern sind noch nicht
ganz weggewischt, aber die sollen mich nicht hemmen . . .
So neige ich langsam den Kopf, mein Spiegelbild eben
falls. Generalprobe.

„Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht . . . eine

noch junge Leiche brauchen?" Mein Gott, wie werde ich
das wißen können. Sich das begreiflich machen und rich
tig vorstellen. Ich kann ja noch nicken. Junge Leiche hin,
junge Leiche her! Oh, ich habe das Reckturnen im Gehirn.
Das schickt sich nicht für mich.

Also einfach, aber nett: „Haben Sie vielleicht Verwen
dung für mich? Zum Beispiel als Leiche." Zum Beispiel?
Das paßt mir gar nicht. Da kann mir ja der Anatomie
mann sagen: „Schönes Beispiel!" — Meine Wirkung als
Beispiel wird erst nach meinem Tode offenbar werden,
und selbst dann wird sie sich nicht konstatieren laßen. Also
sich nicht als Beispiel hinstellen.

Meine Hände sind schon ganz heiß. Vielmehr, sieFnd
noch heiß. Mit warmen Händen muß ich in die Anatomie
gehen. Ich gehe vom Spiegelfenfter weg. Ich laufe beinahe
über die Straße. Ich will zu einem Ende kommen. Ziel,
Ziel . . . Vielleicht bieten sich doch nur ältere Leute der

Anatomie an, die schon einige erwünschte Eigenschaften
mitbringen. Ich bemerke: ich bin noch so unerhört lebendig
und frisch; habe nur gesehen, daß man stirbt. Sterben
ist üblich. Unumgängliche Mode, die jeder mitmachen
muß. Bin ja nur das Kind meiner Zeit, der ich mich nicht
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habe entziehen können. Es wird gestorben, und ich bin mo
dern.

 Ich will mich in Sicherheit bringen. Selbst wenn man
mir nur fünf Mark geben wird. Um jeden Preis. Um
jeden Preis. Ich bin zu tief beeinflußt. Bin preisge
 geben und ausgesetzt. Wahrhaftig, ich bin so weit, ich
könnte mich versteigern.

Wird mir das Messer nicht weh tun? Nichts tut mir
weh im Tode. Nur das Leben schmerzt tödlich, und das
Wissen, daß man zum Tode bestimmt ist. Vielleicht findet
man sich auch darein. Kein Toter spricht vom letzten
Kampf ums Leben. Kein Lebender hat mir je erzählt vom
schmerzhaften Sterben bei Lebzeiten. Als hätte niemand
daran gedacht. Wer hat den Tod im Leben erlebt? Um
 eine Antwort auf diese Frage zu hören, möchte ich die Mo
selstraße Haus für Haus abklopfen; aber alle Vorhänge
an den Fenstern sind herabgelassen. Man hält Siesta und
träumt gedankenlos.

Es geht ja nicht um meine Seele, tröste ich mich so
zart, als tröste ich etwas Fremdes. Ich richte mich an alle,
 die für den Tod bestimmt sind. Das sind ja alle.

Da gehe ich langsamer. Singe dann ein Stückchen aus
der Kirchenkantate „Mein gläubiges Herze". Was hat
das mit der Anatomie zu tun? Wird ja nicht mitverkauft.
Bei diesem Kontrakt heißt es nicht inklusive Herz. Das
Herz, das dort gemeint ist, ist ja nur ein Muskel, der zu
zucken aufhört. Schwer denkbar: alles, was der Verwesung
anheimfällt. Bei der Auferstehung wird St. Antonius ge
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nug zu tun haben, die zerstreuten Glieder zusammenzusu
chen.

Na, und die kleine fragwürdige Flatterseele, wie ist es
damit? Die kann man doch nicht auf den Seziertisch le
gen und zerschneiden. Das Schwebende, Flüchtige läßt sich
nicht präparieren und sezieren.

 Mein Herz klopft hörbar. Wenn ich mich nicht beeile,
komme ich heute nicht mehr dazu, einen Kontrakt zu ma
chen, der erst nach diesem Leben in Kraft tritt.

Da bin ich. Plötzlich?
 Hier ist es also. Hier gibt's ja eine Portierloge. Ich

will mich an die unterste Adresie wenden. Instanzenweg ist
hier angebracht. Ich klingle. Ein kerngesunder roter Kopf
erscheint im Rahmen des Sprechfensters.

„Sie wünschen?"
„Grüß Gott. Verzeihen Sie, ich habe ein Anliegen. Darf

ich Sie um eine Auskunft bitten? Ich will nicht viele Um
stände machen . . ."

„Einen Augenblick."
Pantoffel schlurfen über den Steinboden. Der Portier

öffnet mir die Tür. Er läßt mich eintreten. Ich bin ein we
nig erstaunt, daß man hier einen so reichlich gesunden Por
tier angenommen hat.

Das Sprechen fällt mir schwer. Mit einemmal bemerke
ich, daß ich dem Weinen nahe bin. Aber ich nehme mich
zusammen, sage:

„Können Sie mir vielleicht Auskunft geben, wie es
mit dem Leichenverkauf bestellt ist?"
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 Als habe er nicht recht gehört, fragt er ganz lang
sam:

„Mit.. . dem . . . was?"

„Leichenverkauf," sage ich gelaffen.
Er sieht sich im engen Raum um, als suche er irgend

wo Hilfe. Es ist aber niemand da. Er schielt zum Tele
phon, wendet sich dann aber um:

 „Was sagen Sie da? Was wollen Sie? Hat jemand
einen Hitzschlag bekommen?"

 Ich bin befremdet, aber mir gelingt ein Lächeln:
„Hitzschlag ist nicht mein Fall. Davon weiß ich

nichts ... aber beunruhigen Sie sich bitte nicht. Ich kom
me in der einfachsten Angelegenheit. Vielleicht habe ich
mich unklar ausgedrückt. Ich bin nämlich nicht unterrich
tet. Bitte laffen Sie mich doch aussprechen .. ."

Im nächsten Augenblick wird er mich nicht mehr so starr
ansehen. „Sie sind doch der Portier in der Anatomie,
nicht wahr?"

Da nickt er heftig.
„Sie erleben es doch häufig, vielleicht gar täglich, daß

Leichen ins Haus kommen... gebracht werden, nicht wahr?
Das kann Sie also nicht erschrecken . . . Nein, nein, es
ist nichts Besonderes passiert. Hören Sie weiter. Es be
trifft Sie nicht persönlich. Ich glaube wenigstens nicht,
oder? Verzeihen Sie, Sie sehen so bestürzt aus. Aber es ist
nichts, was Sie angeht. Ich hoffe nicht."

 „Um Gottes willen, sprechen Sie doch schneller!"
„Bitte erregen Sie sich doch nicht so. Sie sehen doch

gewiß täglich Leichen. Leichen, die sich bei Lebzeiten ver-
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kauft haben, nicht wahr? Nun, das ist meine Absicht. Ich
will mich für wissenschaftliche Zwecke verkaufen. Nichts
anderes meine ich."

„Setzen Sie sich lieber einen Augenblick." Schiebt mir
einen Stuhl hin.

Es wäre viel besser, wenn er sich setzen würde, denn er
scheint mir ganz verwirrt zu sein. Fährt sich mit der Hand
über die Stirn, als wolle er da einen quälenden Gedan
ken wegwischen. Dann lehnt er sich an das kleine Schreib
pult und sagt aufatmend:

 „Ich dachte, es sei irgend etwas passiert. Vielleicht mei
ne Frau . . ."

„Oh, nein, nein. Ich komme in eigener Angelegenheit.
Wenn meine Beweggründe Sie interessieren sollten, so
muß ich Ihnen sagen, daß ich persönlich nicht das drin
 gende Interesse habe, meinen bescheidenen Leib der Wissen
schaft zur Verfügung zu stellen ... Ist natürlich nicht

 der richtige Ausdruck. Ich kann es ja nicht machen . . ."
Ich verheddere mich, aber er kommt mir keineswegs zur

Hilfe. Die dreihundert Mark sind doch nicht so einfach
 zu verdienen, scheint mir. Aber jetzt bin ich nun einmal da
bei. Wenn er sich doch nicht so verständnislos benehmen
möchte. Er scheint noch nicht lange im Amt zu sein. Wer
weiß, was in ihm vorgeht. Er sieht aus, als sei er gei
stesgestört. Es tut mir leid, ihm das nachsagen zu müssen,
aber das ist nun mal mein Eindruck.

„Die Hauptsache ist, daß Sie wissen, was ich meine,"
entschließe ich mich zu sagen.



„Gar nichts weiß ich, als daß Sie eine absonderliche
Sprache führen."

Ich finde meinerseits, daß er eine absonderliche Sprache
führt. Das sag' ich ihm aber nicht, sondern:

„Sie finden vielleicht, daß ich der Sache eine zu große
Bedeutung beilege. Wenn das der Fall sein sollte, so
möchte ich Ihnen zu bedenken geben: Sie sind Leichen ge
wohnt. Wie lange schon, weiß ich nicht. Sie werden aber
in Zukunft andauernd mit Leichen zu tun haben. Das ha
ben Sie sich doch als Beruf gewählt. Entschuldigen Sie,
daß ich Sie darauf aufmerksam mache. Mir dagegen ist
das alles sehr ungewohnt. Uebrigens möchte ich bemerken,
daß ich Kabarettistin bin."

„Was?"
»Ich singe."
„So, Sie singen?"
„Das kann kein Hindernis für Sie sein."
„Wieso Hindernis?"
„Meine Leiche nicht zu kaufen."
„Sie sind verrückt," sagt er beinahe unhörbar.
Er wendet sich ernstlich zum Telephon. Ich ärgere mich.

„Lasten Sie das bitte. Telephonieren Sie nicht ins Irren
haus. Ich brauche keine Rettungsgesellschaft. Sie sind im
Irrtum. Ich verbitte mir den leisesten Zweifel an der
Nüchternheit meines Verstandes. Ich fühle mich als Lei
che professionell, daher wirke ich vielleicht absurd auf Sie.
Es gibt Menschen, denen die rasche Auffastungsgabe fehlt.
Ich spreche im allgemeinen . . . Die Leichen wollen Sie
wohl haben, nicht wahr? Das gefällt Ihnen hier im Hau-
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se. Daß aber unsereins bei Lebzeiten mal ein Wort darüber
fallen läßt; daß es nicht so einfach ist, zu denken, wie man
mit sich herumhantieren lasten muß — hier wird geschnit
ten, da amputiert —; daß einem das auch mal bei Lebzei
ten durch den Kopf gehen kann —: das paßt Ihnen nicht
in den Kram. Ich spreche nur aus, was tausende zerstückelte
Leichen empfinden müßten, wenn ste empfinden könnten.
Sagen Sie das meinetwegen Ihren Professoren da oben.
Zahlen etwa Sie persönlich die Leichen? Geht das Geld
aus Ihrer Tasche? Dreihundert Mark verlange ich, billi
ger schlage ich mich nicht los. Daß Sie es nur wissen.
Wenn man mich hier im Hause nicht will, gut. Darüber
werde ich mich nicht aufregen. Ich finde noch andere Ana
tomien, die mich sozusagen mit Kußhand nehmen. Sie find
ja nicht allein auf der Welt."

Erregt wende ich mich zur Tür, da hält er mich zu
rück.

„Lassen Sie mich nur gehen," lehne ich ab.
„Aber bitte, einen Augenblick. Sind Sie vielleicht eine

besondere Abnormität? Dann will ich den Professor ho
len?'

„Ich bin die Vollkommenheit der Norm. Die Quintes
senz der Natur bin ich. Das gibt es nämlich selten, wie
jeder Professor Ihnen bestätigen wird."

„Warum wollen Sie denn die . . . Leiche verkaufen?"

„Warum?" Ein origineller Portier. „Genügt Ihnen
nicht der einfache materielle Grund: dreihundert Mark?"

„Dreihundert Mark, wie kommen Sie auf diese
Summe?"



„Sie ist so rund und einleuchtend. Ein Kollege hat's
mir übrigens gesagt."

„Hat der sich vielleicht auch schon versetzt?"
„Er ist ja verheiratet."
„So, so. Ja, wissen Sie, wenn Sie wirklich was Be

sonderes sind, haben Sie vielleicht Aussichten. Aber Sie
sagen ja, die Abnormität geht Ihnen ab."

„Wer kann's genau wissen, nicht wahr?"
„Gewiß, gewiß. Aber Sie müssen Ihr Leben lang Ihre

Adresse angeben, und das ist nicht einfach. Es gibt Leute,
die das verschlampen. Die wissen selbst kaum, wo sie sind.
Die reisen vorher nach Amerika oder so, Gott weiß wohin.
Und dann kann man den Leichen nachlaufen. Das ist eine
widrige Geschichte für uns. So genau weiß ich's ja auch

 nicht. Uebrigens gibt es allerhand Selbstmörder, die wir
verwenden können, nach denen sonst niemand fragt. Viel
leicht fragen Sie mal im zweiten Stock nach, bei Professor
G. Ob Sie Chancen haben, kann ich freilich nicht sagen.
Ich will Ihnen nichts versprechen. Ueberlegen Sie sich die
Sache erst mal. Sie haben vielleicht auch Freunde und
Verwandte, die Sie gerne haben möchten, wenn Sie tot
sind."

„Nun, auf so lange fühle ich mich nicht gebunden. Aber
die Formalitäten sind mir sehr anstrengend. Ich gestehe,
ich bin jetzt schon reichlich abgespannt. Entschuldigen Sie
nur vielmals, daß ich Sie solange aufgehalten habe. Und
nichts für ungut."

2/9
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Hannover, Moulin Rouge.
Engagementwechsel wegen einem englischen Tänzer, der

den Einfall hatte, mir nachts auf der Straße mit der Sil
berkrücke seines Spazierstocks an den Kopf zu schlagen.

Nach ein paar Tagen Wundfieber ist alles wieder gut
geworden. Liane schrieb mir von Hannover, ich könne gut
dort eintreffen, es sei sehr lustig und viel Geld zu verdie
nen. In der Eile habe ich mir noch ein billiges Reisekleid
kaufen muffen. Das gelbe Kleid war ganz steif und dunkel
von Blut, vorne Jackett und Rock ein schwärzliches Rot.

In der chemischen Waschanstalt sagte man mir, Blut
flecke seien schwer wegzubringen, aber ich habe das Kleid
doch mit in den Koffer gepackt. Leider riechen alle meine
Sachen nach Blut, es ist abscheulich und kann obendrein
verdächtig wirken. Zum Glück habe ich noch den Zeitungs
ausschnitt, mit dem ich nachweisen kann, daß nur mein ei
genes Blut über meine Kleider geflossen ist. Obendrein
auch die halbverheilte Wunde am Kopf. Das ist eine
glückliche Legitimation.

Ich kann mich nicht entschließen, das gelbe Kleid wegzu
werfen. Hab' es doch reichlich schwer verdient. In der
Waschschüssel habe ich es nachts eingeweicht, bin aber
genötigt, es am Tage naß in den Koffer zu legen. Das ist
nicht angenehm. Aber was kann ich machen? Soll ich der
Wirtin und dem Dienstmädchen anvertrauen, woher die
vielen Blutflecken stammen? Die würden mich nur in Ver
ruf bringen.

Ich dachte gar nicht, daß aus einer einzigen Wunde am
Kopf, die nicht größer als ein knappes Zweimarkstück ist,
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soviel Blut fließen könne. Auf der Rettungsgesellschaft,
nach der man mich brachte, hieß es, es sei ein Messer
schnitt, ein glatter Schnitt. Aber ich habe wirklich kein
Mesier gesehen.

Etwas scheint doch nicht glatt gegangen zu sein. Ich
habe überhaupt nichts gesehen, weil mir gleich bunt und
schwarz vor den Augen war. Dem Tänzer hat es nachher
recht leid getan. Er muß doch ein wenig verrückt gewesen
sein. Ich war ihm doch kaum bekannt. Wir waren zwei
mal zusammen. Das ist doch kein Grund zu solcher Intimi
tät. Aber die jungen Leute sind manchmal eigentüm
lich.

Auf der Rettungswache, zu der er mich als barmherzi
ger Sonnenkönig liebenswürdigerweise im Wagen beglei
tete, benahm er sich, als sei er seit langem mit mir ver
heiratet. Darüber habe ich lächeln müssen, obgleich mir al
les weh tat. Ist doch recht kurios.

Hier wird nur getanzt und getrunken. Dafür gibt es
sechzig Mark und das Abendessen und die vielen anderen
Möglichkeiten. Diese sollten eigentlich an erster Stelle ge
nannt werden.

Ist man eingeladen, so läßt man im Laufe des Abends
die Tasche liegen, geht einen Augenblick weg, und wenn
man zurückkommt, sind zwanzig oder dreißig Mark in die
Tasche hineingelegt worden. Es kam auch schon vor, daß
zwanzig oder dreißig Mark herausgenommen wurden. Da-
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mit muß auch gerechnet werden. Das Geld ist locker, flüs
sig wie Schlamm, und hat keinen sonderlichen Wert.

Mein Zimmer ist klein, unansehnlich, Bett und Wasch
tisch ausgenommen. Geht nach einem grauen Hof hin
aus. Dort werden sehr eifrig Kisten vernagelt und Hölzer
gehackt. Was für Sorgen es gibt, die ich alle nicht teilen
kann.

Ich komme erst morgens ins Bett. Wenn auf dem Hofe
die Arbeit beginnt, dann ist meine Arbeit zu Ende. Der
Lärm stört mich gar nicht. Mein Schlaf ist wie Blei.

Zwei Mäuse wohnen noch im Zimmer. Die sind so un
geniert, daß sie sich auf mein Kopfkiffen setzen. Sie wis

 sen, bei mir kann man das machen. Sie essen auch allerlei
von dem Konfekt, das ich aus Moulin Rouge mitbringe.
Die Streichwurst interessiert sie gar nicht. Die lassen sie
liegen. 2ft ihnen nicht gut genug.

Die Mäuschen wissen wohl, daß sie sich bei mir etwas
Gutes leisten können. Sie sind doch recht anhänglich. Ich
liebe sie nicht gerade, denn sie kommen vom Schmutz. Weil
sie mir aber soviel Vertrauen bezeigen, daß sie gar nicht
mehr aus meinem Zimmer gehen, mögen sie dableiben.

Die eine, Jessy heißt sie, saß am Morgen, als ich nach
Hause kam, auf dem Schirm der elektrischen Lampe und
sah mir mit ihren kleinen schwarzen Augen direkt ins Ge
sicht. Es war, als habe sie da oben auf mich gewartet. Mö
gen sie sich nur gehörig tummeln, die Mäuschen, ich zahle
ja für die Höhle sechzig Mark Zins.



Bei jedem neuen Kavalier fällt mir ein: „frischer Tod
auf Urlaub".

Der von gestern trug einen Zylinder. Der von vorgestern
hatte vorstehende Backenknochen. Das bißchen Haut dar
über eine dürftige Attrappe, ein Gestcht vortäuschend.

Bei alledem klangen die Geigen recht verführerisch:
„Komm, komm, Held meiner Träume . . ."
Die Mustk gefällt mir, aber ich will nicht darauf hin

einfallen.
Ich hatte meinen skeptischen Abend und schielte miß

trauisch meinen maskierten Totenkavalier an, der mich mit
Muscheln und Sekt traktierte.

Wir tanzten einen langsamen Schleifer, wie es dieser
schmachtenden Musik entspricht. Die tanzenden Paare sum
men mit.

„... mir ist so bang ..." Langer ängstlicher Mollton.
Um die schwüle Stimmung vollkommen zu machen, wird

der Saal von einem Reflektor in warmblaues und tief-
rotes Licht getaucht. Abwechselnd.

Die Geigen verklangen pianissimo, aber inbrünstig:
„Komm, komm. Liebster, und säume nicht lang . . ."
Wie hager doch mein Kavalier ist. Das blaue Licht läßt

ihn ganz fahl erscheinen. Jeder Sensenmann auf Bildern
sieht annehmbarer aus, aber meiner versteht zu tanzen.

„Könnten wir nicht zusammenbleiben?"
„Gewiß, aber ein andermal. Später vielleicht. Nicht

jetzt..."
„. . . Komm, komm, laß dich umfangen . . ." Rotes

Licht.
28z



284

„Nicht im Augenblick. Sie wiffen wohl nicht, mit wem
Sie es zu tun haben?"

. . doch, doch . . „Stille mein Sehnen, still mein

Verlangen ..Wie die Musik sich versteigt. Tanzen über
dem Abgrund . . .

Ich laße mich in die Nische führen.
„Wollen Sie eine Garantie?"
„Ein Glas Sekt will ich."
Visitenkarte, die ich mir nicht ansehe, fällt auf den

Tisch. Der Kavalier drangt mir ein Stück Papier in die
Hand. Eine Vergewaltigung, die ich mir gefallen laste.
Die Melodie löst sich aus, jubelnd, triumphierend, hinge
geben: „Mein 2-de-al."

Oh, ist das eine Schwärmerei. Der Saal schimmert in
allen Regenbogenfarben. Und bunte Seidenkleider schil
lern. 2m letzten Aufschrei bricht die Musik ab. Tanz aus.
Licht weiß. Paare lösen sich.

2ch will begeistert applaudieren, hebe die Hände.
„Verzeihen Sie, Sie haben etwas fallen lassen."
„2ch? Ach. Danke. 2st das auch echt?"
Er lächelt. Ueberreicht mir einen braunen Schein.
„Beinahe komme ich mir langweilig vor, daß ich 2hnen

echtes Geld anzubieten wage. Zufällig ist das Geld echt.
Seien Sie mir nicht böse, aber ich hab' es nicht ge
macht."

„Das ist wirklich eine Entschuldigung."
Das Verzeihen ist mir gar nicht schwer gefallen.
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Wenn ich am kältesten empfinde, ist es mir unbegreif
lich, wie sehr ich unter der Verachtung leide. Alles, was
mich kalt, von oben herab ansieht, tut mir weh. Vielleicht
der einzige Schmerz, bei dem nicht eine Spur von Roman
tik ist.

Ach, die Zimmerwirtinnen, die so höhnisch lächeln kön
nen. Dieses perfide Lächeln, das wie grausame Wollust
aussieht. Die behagliche Sattheit auf dem Gesicht einer
gemästeten Ehefrau. Es wäre erträglicher, wenn sie mir
direkt sagte: „Wie erfreulich, einen Menschen zugrunde ge
hen zu sehen, während man selbst gesund bleibt." Dann
könnte ich doch zurückfragen: „Wie ist es, verachtend zu
genießen? Ist das süß?" Aber das darf ich nicht wissen.
Will es ja auch nicht. Es würde über meine Kraft ge
hen.

 Bin kein erfreulicher Umgang für mich. Dennoch bin ich
genötigt, mich mit mir zu beschäftigen. Das Gefühl des
Verachtetwerdens ist unbeschreiblich.

Wenn man doch das Angesicht vor mir verbergen wollte.
Aber nein, man sieht mich an. Und bin doch nur ein Zu
stand, wie ich gehe und stehe, nur ein Zustand. Den dürf
te man doch nicht genußsüchtig in Augenschein nehmen,
Wunde, die man unter die Lupe nimmt.

Gestern beobachtete ich die kleine Schwindsüchtige im
weißen Kleidchen, wie sie tanzte. Sie ist ein hinfälliges,
rührendes Bündel, und hingegeben zärtlich schmiegen sich
ihre Augen an alles, was sie sehen.
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Wie lange wird das Mädchen wohl noch leben? Und ob
sie weiß, daß sie bald sterben wird? Selbst durch den Pu
 der leuchten auf ihren schmalen Wangen die Kirchhofsro
sen. Ob sie wohl weiß, was sie bedeuten? Vielleicht tanzt
sie deswegen so intensiv.

Die Toilettenfrau erzählte gestern einmal wieder ihre
Iugendgeschichte. Betonte nachdrücklich, wie schön sie
gewesen sei, als glaubten wir es ihr nicht.

In der Toilette schminkte sich die große Elsa. Sie sieht
so mütterlich aus. Schwarzes, tief dekolletiertes Kleid mit
Jette besetzt, lange Schleppe.

Elsas Gesicht ist stark mitgenommen, hat viele Runzeln.
Kleine Schichten Fettschminke liegen in den Gesichtsfalten.
Sie verzieht oft so eigenartig schmerzlich den Mund, und
dann bricht die Schminkeschicht. Dadurch graben sich die
Mundsalten noch tiefer ein. Das sieht zum Weinen aus.

Elsa wusch sich die Hände und sah dabei in den Spie
gel. Die kleinen Dinger, die daneben standen, rieben sich
den Mund rot. Ich wartete, bis an einem der Waschbecken
ein Platz für mich frei würde.

»,2hr seid noch jung," sagt Elsa mit einem Seitenblick
aus die Nebenstehenden. „Schon jetzt glaubt ihr, ihr könnt
den Mund nicht rot genug anstreichen. Das ist noch gar
nicht nötig. Das kommt noch früh genug. Schau' doch mal
einer mich an. Gott, wie ich alt geworden bin!"

Ohne Bitterkeit spricht sie von sich, wie von einem schad
haften Möbelstück, das bald verfallen wird. Sie mustert
sich wie einen Gebrauchsgegenstand. Die kleinen Mäd
chen machen ihr das gleich nach.
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Aenni kann ich nur ansehen wie ein baufälliges Häus
chen. Das ist grün angestrichen mit rosa Leisten an den
Fronten. Aber der Boden des Häuschens hat den Dielen
schwamm. Das sieht man nicht von außen, und es gibt
Menschen, die sich in diesem Hause ein Zimmer mieten,
ohne den Verfall zu merken.

Der Leib war es, der uns zuerst in die Augen fiel, als
wir noch ganz klein waren, und dieser Leib soll auferste
hen, heißt es. Wenn wir uns über die Natur schwingen, —
lasten wir nicht unser irdisches Haus zurück? Ob mir ver
ziehen werden kann, daß ich denke?

Wir mästen an die Auferstehung des Fleisches glauben,
damit wir unser Fleisch gegenseitig nicht verachten. Dieser
Gedanke liegt mir so nahe. Ich sah einmal im Traume an
allen Fronten angebracht den Spruch: „Ich glaube an die
Auferstehung des Fleisches."

Kann man fest an die Auferstehung des Fleisches glau
ben, und die Menschen versengen sich, töten und verachten
sich gegenseitig und sich selbst? Aber auch wenn wir nicht
in diesem Fleische auferstehen sollten: O ihr alle, ihr
Tempel Gottes!

 Die Gespräche mischen sich in meine Träume. Kommen
immer wieder. Hinter den banalsten Redensarten wittere
ich eine weite trostlose Welt. Wenn ich von allem fort
gehe, wird diese Welt doch weiter bestehen. Ist kein son
derlicher Unterschied, ob ich dabei bin, oder nicht.

Man könnte in einer Familie sitzen, Kindern Brot
schneiden, Volkslieder singen, abseits. Wenn ich aber noch
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so weit abseits ginge, — würde ich es hindern können, daß
hier Menschen tanzen, die das Leben falsch erfassen?

Geschöpfe auf Irrwegen würden mich begleiten im Gei
ste, immer mit mir sein, wohin ich mich auch wenden wür
de. Kein noch so starkes neues,Erlebnis würde meine Er
innerung auslöschen können, die Erinnerung, daß ich mit
einer ganzen Klasse einer Wahnidee nachlebte.

Es ist mein Unglück, daß mir die Vergangenheit im
Gedächtnis der Stille viel lauter schreit, als sie mir einst
 in Wirklichkeit erklungen ist. Ueber den aufgebauten Turm
meines Erlebens werde ich nicht hinwegsehen können, nie
ihn von der Höhe, von der Spitze überschauen können.

Ich muß gerüstet sein, die Nachwirkung der lauten
Nächte zu ertragen, übertönen, überwinden. Seltsam, ein
Batistkleid scheint so leicht zu sein. Was ist es doch, das
meine Schultern so schwer drückt?

 Als ich die Bahnhofstraße entlang ging, fiel mir ein
Briefkasten auf. Darauf stand geschrieben: „Zur Abho
lung der Güter." Da blieb ich stehen, schrieb auf meine
Visitenkarte: „Ein Wille ist abzuholen, Mehlgasse 2."
Kein Gepäckträger ist gekommen.

Ich werde mich selbst bringen. Wenn ich so erfüllt sein
werde, daß die Form meines Daseins gesprengt wird.
Auch aus der kriechenden Raupe kann ein Schmetterling
sich entfalten. Ich ersehne und erwarte die Entpuppung.
Verwandlung allein erstreben.
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Gesprächsfetzen, fremde, fallen in mich ... Bin ich denn
ein Aufnahmeapparat? Bin ich beauftragt, fremde Worte
zu-notieren, damit sie hier zu lesen sind?

Ich möchte mich manchmal auflehnen und sagen: „Was
geht es mich an, was in einem Ballokal in Hannover
gesprochen wird?

Geht nicht. Geht mich an. Geht alle Welt an. Wo etwas
angeht in der Welt, das geht mich an. Mir ist, als müsse
ich um Verzeihung bitten für alles, was ich nicht gehört,
gesehen, vernommen habe, wobei ich nicht gewesen bin.

Ohne mich geht die Welt schief und in die Brüche. Wo
etwas zu halten ist, da halte ich. Kann nicht anders. Ich
halte, was ich halten kann. Bin Gepäckträger und sage es,
damit man es weiß. Ich helfe die schwere Welt tragen,
soviel ich tragen kann. Ich will mich nicht drücken. Ich
laufe nicht davon.

 Nur nicht zusammenbrechen! O ihr Schwestern aller
Gassen, seht, ich weine, denn euer Leid ist schwer, und
mein Leid. Wenn ich das Wort Schwester nur fühle, glau
be, anbete . . . Tränen fallen nieder, tief, ganz tief, und
ich bin unter euch, unter euch allen; denke an euch, die
ihr dasselbe Grauen wie ich empfunden habt.

Kann denn ein wesentlicher Unterschied zwischen Frauen
bestehen? Gibt es nicht eine Stelle, da jede Frau Jung
frau ist? Jungfrau, und sei sie noch so verworfen, preisge
geben. Kennt ihr das Grauen, vor dem alles, was rein
blieb, entsetzt flieht: das Grauen vor dem Endlichen?

Wie vieles wird uns abgesprochen. Dürfen wir immer
sagen: mit Unrecht? Wie tief müssen wir unseren Grund
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bedenken, wenn wir der Gesellschaft, den Mitmenschen
Grund geben, an uns Aergernis zu nehmen. Niemand är
gert sich doch ohne Grund. Wären wir gerechtfertigt, dann
wären wir Harmonie. Wir aber sind Disharmonie für
feine Ohren.

Ich glaube nicht daran, daß auch nur eine von euch rest
los mit sich einverstanden ist. Hat wohl eine von euch
die Menschen derart überwunden, daß Urteil und Ver
achtung nicht mehr schmerzten; daß sie schließlich nicht
mehr empfunden wurden? Das gefährliche Ende, ein Irr
tum. Hieße das nicht, sich selbst aus der Liste der Lebenden
streichen? Was für ein Widerspruch, sich bei Lebzeiten für
tot zu erklären.

Ich gehöre nicht dazu. Gehörst du dazu? Die Gemein
schaft des Heiligen Geistes sei mit dir. So empfindest du
und die Hoffnung schläft selbst im Tode nicht ein. Der un
widerrufliche Tod ist unausdenkbar wie das Nichts, das
es nicht gibt, nicht geben darf, nicht geben kann, solange
geatmet wird. Und zu welchem Ende atmest du? Haft du
daran gedacht?

Wer von euch hat nicht ersehnt, erstrebt, versucht zu
erkämpfen: jede Sekunde möge das Gepräge meiner Kraft
tragen und weiter wirken, das Geständnis der Jugend?
Wie vieles umspannte deine erste Sehnsucht? Oh, daß wir
uns besinnen könnten, täglich in uns erneuern das erste
Gelübde: aus der reinen Freude die Freude der Mensch
heit zu werden. Die Seele ist die Lust, o armes Kind der
Schmerzen. Wie könnte dir eine flüchtige Lust genügen?

O mein Gott, wir haben nicht immer die Kraft, dich
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zu suchen und dich zu finden. Wir wähnen ein Glück win
ken, einen Schimmer, der nicht von dir ist, und es hat kei
nen Bestand. Ein Leuchten blendet uns. Wir Haschen nach
Irrlichtern und fallen in Dunkel. Das ist die Verzweif
lung, die uns fallen läßt, und der satanische Betrug, der
um die Sünde den Glanz gewoben hat, auf daß er uns ver
führe. Laß alle Menschen wissen, daß sie nie sicher sind,
 in ewige Gefahr zu fallen, auf daß sie sich nur sicher füh
len mögen in dir.

Da ich mich nicht habe erwehren können, daß das Gift
der Verzweiflung in mich drang, — um der Qual der
Verzweiflung willen bitte ich dich, lege den Mantel deiner
unendlichen Liebe über alle diejenigen, die geschändet wur
den. So werden sie dich mehr lieben, wie die Sünde. Und

 werden erkennen, daß du zu lieben ewig bist. Wir wollen,
was wir ewig lieben können, dich, Gott.

Bin ich nur eine unter Millionen, — du siehst die Ver
zweiflung der Millionen, und das Flehen aller möge aus
 meinem Munde, aus meinem Herzen, durch deine Wol
ken dringen. In meinen Willen habe ich all meine Sehn
sucht gelegt. Ich glaube, daß du es bist, der Gebete er
hört.

Sieh unsere Wunden, die die Welt verhüllt sehen will.
Vor dir ist alles enthüllt. Du siehst die geschminkte Not.
Du kennst das übertünchte Elend. Gib uns von dem Ueber
maß deiner Liebe, auf daß wir lieben können. So werden
wir unsere Sünde überlieben.

Du liebst über alle Sünden hinweg jene, die geliebt ha
ben. Um der Liebe willen, nur um der Liebe willen kannst
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du verzeihen. So gib uns die Liebe, die in dir sich nie zu
Ende lieben kann. Gib uns jene Liebe, vor der alle Sünde
verbrennt.

So wirst du auf unsere Liebe sehen, und die Sünde
wird von dir vergessen werden, als wäre sie nie gewesen.
Denn die Liebe gilt dir, und du siehst nur sie. Weil du der
ewige Liebesdurst und Liebesquell bist, gib uns die Liebe,
die aus der Tiefe zu dir hinaufliebt.

Liebe das Brandmal der Sünde hinweg und leuchte aus
jedem Angesichte, damit aus jedem Auge deine göttliche
Liebe schimmere. So werden wir Menschenkinder ineinan
der erkennen: du hast uns so tief geliebt, daß du nach dei
nem Bilde uns schufst.

Es wird sein, als wärest du unter uns, und jeder
Mensch wird sein dein Gesandter. Jedes Wort wird sein
ein Auftrag von dir. Du wirst wohnen in jedem Wort.
2m Gruße des Wanderers, der von dir kommt, um zu dir
zu wandern, wird die Zärtlichkeit deines Namens froh
locken, um zur Freude zu verführen, die in dir immer singt.

Du bist das Glück, und die Freude ohne Ende. Nie ver
klingendes Liebeslied, laß jedes Ohr hören deine göttliche
Melodie, auf daß eine Welt lausche und liebe.

Ich bin so weit von Gott entfernt. Nicht oft genug
kann ich es klagen.

Als Kind hatte ich einen kläglichen Eindruck, als je
mand einmal sang: „Unerreichbar wie die Sterne." Ich
selbst wollte erreicht werden, nichts anderes, und die Ster-
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erreichbar? Daran konnte ich nicht glauben, mein Glaube
widersprach der Vernunft.

 Mein Glaube war viel größer und mächtiger, und er
reichte bald die Sterne. Ich wollte sie sogar verschenken.
Mir war, als fielen sie in unsern Hof. Ja, sie sielen in
unsern Hof. Vor meinen Augen sind sie gefallen. Ich habe
es so deutlich gesehen.

 Es waren nicht etwa die Sternschnuppen, nein, es wa
ren die Sterne selbst, die in den Hof meines Vaters fielen,
und die ich zu verschenken gedachte. Ich machte mir Gedan
ken, ob in andere Höfe wohl auch die Sterne fielen. Ich
fragte in der Nachbarschaft. „Nein, in unsern Hof sind

 keine Sterne gefallen," sagten die Kinder.
Meiner Mutter habe ich den ersten Stern zum Ge

schenk angeboten. Ich habe ihn doch in meinen Händen
getragen. Er war etwas größer als ein Taler und hatte
viele wunderbar leuchtende Zacken. Er schillerte in allen
Farben, denn die Sterne sehen, wenn man sie in Händen
hält, ganz anders aus, als am Himmel. Sie sind noch viel
schöner.

Ich hielt den Stern in der flachen Hand. Ganz vorsich
tig ging ich in die Wohnstube, wo meine Mutter an der
Nähmaschine saß. „Hier ist ein Stern für dich, Mutter,"
sagte ich und hielt ihr die Hand mit dem Stern entgegen.
Aber —- ich kann es noch heute nicht fasten —, sie hat kei
nen Stern sehen können. Sie hat nur die leere Hand ge
sehen, und die konnte ich nicht sehen, denn der Stern be
deckte meine Hand und ragte über die Hand hinaus.

29Z
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Ich habe ihn dann auf den Tisch in der Waschküche ge
legt, und da muß ihn jemand genommen haben. Dann sah
ich lange Zeit keine Sterne mehr, aber ich wußte doch,
daß sie da waren, auch wenn ich sie nicht sehen konnte.

Manchmal möchte ich jetzt noch Sterne verschenken,
aber da ich sie nicht mehr sehe, kann ich sie ja auch nicht
greifen. Mir ist, als müsse ich dies zu meiner Entschuldi
gung sagen. Mir ist ja, als könnten die Leute mir ansehen,
daß ich die Sterne gehabt habe. Das ist sehr seltsam,
und ich fühle mich dann schuldbewußt. Vielleicht wird mein
Glaube wieder stark, dann werde ich Sterne verschenken
und man wird sie sehen.

Am Allerseelentag gingen Liane und ich schon um sechs
Uhr in die Messe. Nicht etwa, daß wir so früh aufgestan
den wären. O nein, wir hatten noch nicht geschlafen. Die
zweite Hälfte der Nacht hatten wir rm englischen Büfett
vertanzt. Von dort aus gingen wir in die Messe.

Dem Anscheine nach gehöre ich ja nicht in die ka
tholische Kirche, aber ... ist Gott nicht überall, wo man
ihn sucht? So habe ich es denn gewagt. Die vorgeschriebe
nen Gebräuche? Da denke ich ein wenig wie Mephisto:
„Brauch oder nicht, es gibt sich auch."

Die Kirche war zu so früher Stunde nicht sehr besucht.
Es waren meist ärmlich gekleidete Frauen, die über den
weiten Raum verstreut knieten. Wir suchten uns einen
Platz in der Nähe des Ausgangs. Liane legte ihren wun
derschönen violetten Samtmantel ab, um darauf zu knien.
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Ich dachte, sie tue es, um die Kälte zu empfinden, aber
dann bot sie mir flüsternd an, doch gleichfalls auf ihrem
Mantel zu knien.

Ich aber hatte plötzlich das lebhafte Verlangen, auf
dem Steinboden mich niederzulasien, in meinem dünnen
blauen Batistkleid. Sehnsucht, die Kälte des harten Stein
bodens in den Knien zu spüren. Diese Neigung überwand
ich und blieb an Lianens Seite, auf dem langen Betsche
mel kniend.

Ich vermochte mich nicht sogleich zu sammeln. Sah Li-
anes Gesicht, beschattet von den braunen, weich fallen
den Federn ihres schwarzen Velvethutes. Dann verbarg sie
das Gesicht in den Händen. Ich sah die Steine an ihren
Ringen leuchten, und die Melodie aus dem „Walzer
traum" hatte mich noch nicht verlaßen. Dann aber wirkte
die Kirchenruhe wohltuend.

Es kam mir vor, als rücke eine Beterin, zu meiner rech
ten Seite kniend, ein wenig von mir ab. Ich kann es nicht
mit Bestimmtheit sagen. Dennoch war ich unglücklich, daß
ich es überhaupt bemerkte. Ich hätte viel darum gegeben,
hätte ich in dieser Stunde nicht nach Nizzaveilchen geduf
tet. Wenn aber hier sich das Wunder vollzieht, kümmert
sich eine Beterin um Nizzaveilchen?

Die meisten Frauen trugen Schürzen und Kopftücher.
Bald hatte ich mein Batistkleid vergessen, hier ist es nicht
wichtig, was wir für Kleider tragen.

Die Aufopferung des göttlichen Leibes hatten wir nicht
versäumt. Die Wandlung hatte noch nicht stattgefunden.
Ich schlug das Kreuz, und dann war nur noch der Altar
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da, vor dem der Priester die heilige Hostie emporhob. Es
blitzte nur weiß, und schnell senkte ich meine Augen.

Ich wagte nicht, die heilige Hostie anzusehen. Wie sollte
ich wohl?

Ich tat, was alle Welt in diesem Augenblick tut, schlug
an meine Brust: „Durch meine Schuld." Als stünde eine
unabsehbare Menge vor mir, ich als Letzte, Allerletzte.
Rückte zur Beterin an meiner rechten Seite, und aus dem
fremden Gebetbuch erhaschte ich den Satz: „Ich bete an
den Leib des Herrn, der für mich am Kreuze starb. Durch
meine Schuld . . ." Ich durfte den Satz lesen, auch wenn
er in einem fremden Buche stand, denn er gehört auch
mir. Und als ich an meine Brust schlug, fielen mir die
Rosen von der Brust, die angesteckten Rosen, die mir ge
schenkten Rosen, die ich nicht verdient habe. Ich ließ ste
liegen zu meinen Füßen.

Als der Priester mit dem Meßknaben die Kirche verließ,
standen alle von ihren Plätzen auf. Liane und ich taten
dasselbe. Unwillkürlich streifte ich Lianens Buntheit ab,
von oben bis unten, alles ab. Eine Weile blieben meine
Blicke an dem dünnen Goldkettchen haften, das sie über
dem durchsichtigen Seidenstrumpf trug. Das Kettchen blitz
te und blinkte. Da fiel mir die goldene, strahlende Mon
stranz ein.

Mir wurde scheu zumut, und ich sah die vielen Heiligen-
statuen, die über Lebensgröße hinaus an den Steinpfeilern

 überwintern werden. Sie standen so stumm da. Der hei
lige Aloysius war auch dabei, den ich zum letztenmal »n
Köln gesehen. Hier begegnete er mir nun wieder, und ich
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begrüßte ihn beklommen. Gott mag wissen, was der Schutz
heilige meiner Jugend von mir denkt. Hab' ihn ja noch so
wenig kennen gelernt. Er aber kennt mich genau, das sehe
ich ihm an.

Die Zeit stand still. Das ist ein Augenblick, der selten
 im Leben vorkommt. „Oh, daß ich mich besinnen könnte!"
war das einzige Gebet, zu dem ich mich zu erheben ver
mochte. Unbeweglich standen die Heiligen, wie die Beson
nenheit selbst.

Da erschauerte Liane, und ich sah sie heftig zittern. Ihre
Zähne schlugen aufeinander. Ach, das frierende Kind von
Fleisch und Blut neben mir! Wonach mag sie gehungert
haben in diesem Hause? Ich legte ihr meinen Samtschal
um die Schultern, und sie setzte sich auf die Bank, stellte
die Füße auf den Betschemel. Blumen und Silbertäschchen
lagen müde im Schoß.

Ich setzte mich gleichfalls und träumte in die kalte
Kirche hinein. Die Kirche leerte sich von Menschen. Wir
blieben zurück, als hätten wir eine verabredete Zusam
menkunft. Als erwarteten wir jemanden und wußten nicht
wen.

Ach, wir sind keine alltäglichen Kirchgänger, wissen
nicht von der Gewohnheit. Die sich hier täglich einfinden-
werden wissen, wen sie hier erwarten. Wir aber suchen
die Stille, denn im Hause Gottes ist es ruhig. Wir kom
men aus einem anderen Hause, in dem man den lautesten
 Lärm hört. Die weltliche Musik geht nicht so schnell aus
den Ohren . . . Darum auch bleiben wir länger wie die
andern.
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Ich liebe es, alle Nischen in den Kirchen aufzusuchen.
Mir ist, als fände ich in einer dieser Nischen, was ich
suche. Ich weiß noch nicht, was es ist. Mein Gebet ist
nur die unablässige Frage: „Was suche ich?" Das ist
wohl ein dürftiges Bittgebet. Immer aber erwarte ich
eine Antwort. Kann nie tief genug lauschen. Ich höre et
was Ungefähres, aber ich erwarte das Klare.

Hier muß ich die Antwort vernehmen. Mein Herz ist
die unfehlbare Wünschelrute, die mich immer in diese
Gegend treibt. Ich muß sehr still werden. Und wenn ich
am stillsten geworden bin, werde ich die Antwort vernom
men haben. Vielleicht erst im Tode. Wer kann das wissen?

Liane hob meine Rosen auf, so leise, als fürchte sie, je
manden im Schlafe zu stören. Ich habe Liane sehr lieb.
Weiß nicht, warum. Es ist süßer, zu lieben, als geliebt zu
werden. Ich führe Liane zum Altar der Mutter Gottes
von der immerwährenden Hilfe. Das ist der Magnet, der
mich immer aufs neue anzieht. Dahin führe ich sie.

Da stehen wir nun und betrachten die Frau, die ihr
Kind auf den Armen trägt. Das erlösende Kind. Da ste
hen wir, wir hoffnungslos aufgeputzten Kinder, vor der
Frau, der Ohnegleichen, der Mutter und Jungfrau. Wir
fallen auf die Knie und sehen an. Nur ansehen, das Mär
chen, das die Wahrheit ist. Oh, unsere liebe Frau.

Sie sieht uns auch an. Uns ungereimte Kinder sieht sie
an, genau wie alle andern. Mit dem ewig gleichen, über
irdischen, freundlichen Lächeln. Wir sind die Kinder, die
keinen gereimten Glückwunsch sagen können. Hier ist die
einzig lächelnde Nachsicht die Güte der Frau. Es kann
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• kein Bild sein, was mich so gütig verstehen und bezaubern
kann. Welche Vollendung wohnt hinter jedem Bildnis der
Gottesmutter!

Wir wollen ihr unsere Rosen schenken. Wir haben sic
freilich selbst geschenkt bekommen und sie waren dem
Rauch ausgesetzt, preisgegeben einer schwülen Luft. Aber
hier verfliegt jeder irdische Duft.

„Liane hat sich umgesehen, ob wir dir diese Rosen auch
geben dürfen. Aber ich habe so tiefes Vertrauen zu dir,
heilige Jungfrau, daß du alles in Güte deuten wirst. Dar
um haben wir dir die Rosen am Eisengitter befestigt. Du
wirst es bemerkt haben. Alle Rosen sind ja Geschenk von
Gott. Unsere kleinen Umwege sind vor dir nicht wichtig.
Du weißt, daß einmal das Direkte und das Indirekte auf
das gleiche hinauskommen muß. Wir haben nur ein Ziel.

Du mystische Rose,
Du reinste Mutter,
Bitt für uns."

Budapest im Mai. Nach der langen Lethargie.
An die letzten Wochen in H. erinnere ich mich nur wie

an einen unwirklichen Traum. Ich erinnere mich, daß ich
nur noch tanzen ging, wenn ich Geld brauchte. Das Ver
gnügen des einen Menschen ist die Not eines andern.

Wenn die „Lebensfreude" im englischen Büfett am
höchsten gestiegen war, die Kavaliere sich zu keiner Tat
kraft mehr aufraffen mochten, dafür aber um so toller
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oft, daß ich einschlief. Wie fest und tief habe ich doch
schlafen können. Als sei ich ausgelöscht. Nichts konnte
mich entfachen. Als habe ich mir vorgenommen, nicht auf
zuwachen. Die Toten hätten bei dem Lärm erwachen müs
sen, mir aber fiel es gar nicht ein.

Die Stühle standen auf den Tischen, die kühle Morgen
luft zog durch die Tür herein. Die gütigen Reinmache
frauen sprachen mir freundlich zu. Ich schenkte ihnen Blu
men, Bonbonnieren, Geld. Oh, sie haben mich gekannt und
verstanden.

Eines grauen Morgens hängte ich der einen meinen
Abendmantel über die gebückten Schultern. Es war wohl
ein verschlafener, törichter Einfall. Daß man mich für ein
wenig verrückt hielt, kam mir dabei zugute.

Das kleine Abwaschmädchen murmelte, ich sei betrun
ken, die Schrubbfrau lachte, weil die Fegefrau grotesk
wirkte im Mantel und ihrer Sacktuchschürze. Ich sah es
wohl. Mein Velvethut würde nicht zu ihr gepaßt haben.
Ich stotterte eine Entschuldigung, ich habe sie nicht kränken
wollen.

Sie hatte den Mantel bereits wieder abgenommen und
hielt ihn mir mit ihren abgearbeiteten Händen gutmütig
lächelnd hin. „Der paßt bester für Jhrereins, Fräulein,
aber wenn Sie mal abgelegte Wäsche haben sollten
oder..."

„Nein, das nicht, aber ich werde sehen. Ein andermal."
Ging durch den grauen Morgen . . . Der Mantel paßt
bester für Meinereins. Ja, ja, sie mag recht gehabt haben.
Z00
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Nur, ich war so müde. Das kann man ja werden. So
müde . . .

Es war nur gut, daß ich immer weniger Geld brauchte.
 Auch das wenige Geld brauchte nicht eigentlich ich. In
den letzten Wochen wohnte ich heimlich bei T., der mir
gut gefiel. Dafür gab es verschiedene Gründe, also kann
ich ihn nicht geliebt haben. Er gefiel mir sehr gut. Wenn
nur aus dem alleinigen Grunde, weil er in unmittelbarer
Nahe des Friedhofes wohnte —: es hätte vollauf genügt.

O ja, T. hat mir sehr gut gefallen. Nicht nur, weil ich
Grabkreuze schimmern sah, wenn ich nachts über den
 Eisenzaun kletterte und an sein Fenster klopfte, das im
Hochparterre lag. Mein Seidenkleid ist einmal hängen ge
blieben und zerriffen an den Spitzen des Zaunes. Doch
auch das hat mir gefallen. Doch sehr still. Es war ein
stilles Vergnügen, wenn man ein Vergnügen so nennen
kann.

Wie liebte ich das dumpfe Zimmer. Die dunklen Voile
gardinen, das ungemachte lässtge Bett, die auf dem Tische
 verstreut liegenden Bücher, die nicht mehr gelesen wur
den. Die wackligen blau bezogenen Stühle, auf denen man
nicht mehr saß.

Am Morgen klopfte es einmal vorsichtig an die Tür.
Das war T.s Mutter. Mich ging die Welt nichts an, also
gab es nichts mehr, wofür ich mich hätte schämen sollen.
Ich hörte leise die Tür öffnen, und das Wort „Geld"
klang wie aus weiter Ferne an mein Ohr.

 T. verschloß die Tür, trat ins Zimmer zurück, sah mich
besorgt an. Ich wies mit einer Kopfbewegung auf meine
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Tasche. Mein Kopf war leer und schwer. Nur ein Gedanke
tauchte auf, entfernt: ich könnte eine Familie mit beschei
denen Ansprüchen ernähren. Vielleicht wäre das eine Le
bensaufgabe, und einigen Menschen, die mehr wert sind
als ich, wäre geholfen.

Vielleicht war es meine Ehrlichkeit, die keine falschen
Illusionen duldet, sich aufraffte und mich ein Engagement
hier in Budapest annehmen ließ. Ich will nur noch so
lange singen, bis ich mir die Ausstattung ersungen habe,
mit der ich in ein Trappistenkloster einzutreten hoffe.

Ich werde bald schweigen können, denn ich habe gesagt
und gesungen mancherlei Melodien. Ich bemerke, daß es
sich leichter singt, wenn man genau weiß, daß man einmal
schweigen wird.

Im „Royal Orpheum" existiert kein Schweigegebot.
Im Gegenteil. Es ist ein wahrer Höllenspektakel. Um so
bester. 2e mehr Lärm, desto gründlicher werde ich geheilt
sein.

Hier ist ein Riesen-Variete. Man spielt eine ungarische
Revue mit vielem Personal, „Vera Violetta". Allabend
lich. Kein Zweifel: es duftet hier mehr nach Patschuli.

Eine Negergesellschaft von dreißig oder vierzig Wuschel-
köpfen tritt auf. Eine einzige große Negerin, Andalusi-
sches hineingemengt, steht im Mittelpunkt dieses spekta
kelnden Neger-Ensembles. Sie aber ist eine grandiose,
bunte Schlotterkönigin. Eine feuerrote, wallende Feder im
undurchdringlichen Urwald ihres verschwärzten Haares.
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Die Neger verstehen ein Gestampfe, Kreischen und Kra
 chen fertigzubringen, als seien alle Teufel losgelassen. Das
große, weit verzweigte Haus, in dem es verschiedene An
lässe gibt, dröhnt in den entferntesten Winkeln, wenn die
Neger am Werke sind. Ihr grelles „It tke go" hat sich
dermaßen eingeprägt, daß es allgemeines Schlagwort und
Begrüßungsformel geworden ist.

Im selben Hause bewohnen fast alle Kabarettistinnen
 einen weltfremden Lichthof, der den stärksten Kontrast zu
den übrigen Vergnügungslokalitäten darstellt. Mein Zim
mer ist einfach wie eine Zelle. Sie kostet hundert Kronen
monatlich, die mir von der Gage abgezogen werden. Rest
zweihundert Kronen. Der Wiener Impresario zehn Pro
zent Kuppelgebühren.

Meine Kolleginnen fassen die Gage als Taschengeld
auf. Es bestehen Einheitspreise. Bei künstlerischen Unter
schieden kann der Direktor sich nicht lange aufhalten. Wir
sind unser zwanzig bis dreißig. Die Talente bilden sich im
Gewoge.

Nur am ersten Abend sah ich mir die Variete-Vorstel
lung an. Beim Schlußmarsch bekam ich einen Weinkrampf,
weil die Posaunenklänge mich wohl plötzlich an das Jüng
ste Gericht erinnerten.

Nach der Offenbarung Johannes muß das Weltende
einige Aehnlichkeit mit der Trompeten-Piece im Royal
Orpheum haben. Ach, wenn ich schon bei diesem Krach in

Z0Z
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die Garderobe geflüchtet bin . . . Ich will nichts aufrüh
ren. Zu feige. Ich fürchte mich.

Auch die Neger schrecken mich ein. Wenn man sie näm
lich so nahe sieht, wie ich sie sah, dann sieht man sie ei
gentlich überhaupt nicht, sondern ahnt nur, und das ist
viel schlimmer.

Mit dem einen getanzt. Er wollte unbedingt mit mir
tanzen. Ich hab' es dann auch fertiggebracht. Ich wundere
mich noch heute darüber. Ich habe mir seine Augen ange
sehen und bildete mir ein, ich sah in die Augen eines Pan
thers. Gehört zu einer andern, mir fremden Raffe.

Und wie ich ihn so genau ansah, sah ich mein eigenes
Bild in seinen Augen und dachte, daß auch ich das Bild
des Negers jetzt in meinen Augen habe.

Da begann ich mich zu fürchten, weil ich mich schon
auf eine geheimnisvolle Weise selbst Neger zu fühlen be
gann. Und ich fragte mich: „Wie ist es mit allem andern,
was ich gesehen habe?"

An den ersten Abenden des Engagements kamen die
Neger nach ihrer Varieteleistung ins Kabarett. Ich dach
te, die müffen doch halbtot sein. Keineswegs. Sie nahmen
den Kavalieren ungeniert die besten Plätze und die belieb
testen Damen weg.

Die Kellner waren die ersten, die sich darüber entsetzten.
Die Habitues stutzten und äußerten ihren Unwillen. Sie
waren ja in die Verlegenheit gebracht, sich allem zu unter
halten, was hier gar keinen Sinn hat. Das Programm
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sungen und heruntergetanzt. In allen Sprachen. Jede
Sängerin eine oder zwei Strophen, je nach dem Applaus,
und ab. Es ist so verwirrend.

Ich verstehe kaum mehr, in welcher Sprache gesungen
wird. Weiß nicht, sind die Pointen zu verhüllt oder zu
schamlos. Ich mag gar nichts mehr hören. Singe wie ein
Automat. Wenn man das Wort „Liebe" singt, muß man
nach der Herzseite greifen.

Einerseits abgespannt, andrerseits eingespannt. Am
Morgen, nach dem Kaffee in der Schwemme, durch die
Andrassy-Allee gefahren. Es gibt in Budapest viel Flieder.

Es gibt verschiedene Wünsche, die nie in Erfüllung ge
hen werden. Eine Legende sein. Sich jede Erinnerung weg
suggerieren und dann einmauern lassen. Ganz lange ein
gemauert sein.

Einem Kavalier habe ich den Vorschlag gemacht. Er
hätte sich und mir das leisten können. Aber er lehnte ab,
das Manöver sei ihm zu kostspielig, ich möge mich an eine
andere Adresse wenden.

Um mich zu trösten, schenkte er mir eine schmale goldene
Brosche mit drei kleinen Brillanten. Ich lege nicht den ge
ringsten Wert darauf und benutze die Brosche, um meinen
Rock an die Taille zu befestigen, damit doch etwas zusam
menhält.

20 Hennings, Brandmal 305
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Der Leiter des Kabaretts hat mir erlaubt, mich nach
meiner Nummer auf mein Zimmer zurückzuziehen, weil ich
mich nicht wohl fühle. Es ist gut so. Da unten habe ich
bereits begonnen, die Kavaliere zu enttäuschen.

Sie werden mich jetzt beim Direktor verklagen, sich
über meine Unnahbarkeit beschweren, die Kavaliere, oder
die Kellner, die die Einladungen vermitteln und dabei ihre
Hauptgeschäfte machen.

Mein Gott, ist denn Enthaltsamkeit eine Todsünde? Ge
lingt es mir nicht mehr, auch nur einen Kellner zu befrie
digen? Die glauben an unbegrenzte Möglichkeiten, als
fliege uns das Geld nur so in den Schoß.

Drei Kronen Provision habe ich für die Vermittlung
einer Einladung gegeben, an der ich selbst nicht einen Hel
ler verdiente. Gab das Geld aus lauter Angst, der Kellner
könne meine Entlastung bewirken, denn darin ist er bei
nahe allmächtig.

Von Kavalieren höre ich, daß mehrere Kellner ihnen
meine Eigenschaften gepriesen und anempfohlen haben;
Eigenschaften, von denen sie nicht das Geringste wissen
können. Aber noch weniger weiß ich selbst davon.

Vorgestern abend führte mich der Kellner in ein apar
tes Zimmer der Bel-Etage. Zwei Frackherren saßen im
Sofa, die Französin und die Wienerin in der Mitte.

Einer, der für mich ausersehen war, lehnte im Klub
sessel. Begrüßte mich, als habe er mit Spannung auf mich
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gewartet. Küßte mir beide Hände. Als liefe mir eine
Schnecke über die Haut.

Der Kellner mag meinen Unwillen bemerkt haben. Er
stand hinter dem Stuhl des Kavaliers, sah mich einen
Augenblick lang drohend an. Schon flammte es in mir
auf, aber ich besann mich.

Er schob mir einen Klubsessel hin, machte eine tiefe
Verneigung, die für eine Königin hätte verwandt werden
können.

Da lachte ich hellauf, lachte, lachte. Ich hätte immer
lachen mögen.

„Sie scheinen ja gut aufgeräumt zu sein," zwinkerte
der andere.

„Noch nicht vollkommen." Ich sah den Kellner an, der
devot an der Portiere wartete.

Ich lachte wieder. Der Herr glaubte, daß ich über den
Kellner lache. Da war ich plötzlich traurig und begann zu
zittern.

Mein Kavalier war bestürzt. „Können Sie der Dame
nicht ihren Mantel oder einen Schal bringen?"

Ich wehrte ab, ich sei nicht kalt.
„Nun, desto besser. Herr Ober, stellen Sie Sekt kalt.

Bringen Sie Krachmandeln, Früchte, bringen Sie, was
Sie haben."

Er verbeugte sich und verschwand. Ich atmete auf.
Im Sofa zurückgelehnt, unterhielten die beiden Kol

leginnen sich zart und verliebt mit ihren Herren. Ein
Schauer überflog mich.
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Der Kavalier, sehr vorsichtig in der Stimme, aber für
mich brutaler als in der Offenheit:

„Unter uns, der Kellner hat mir Ihre Neigungen ver
raten."

Da starrte ich in sein Gesicht: ^
„Wer sieht mir meine Neigungen an? Ich werde das

bedeuten, was mir die Welt bedeutet hat. Meines inne
ren Zeichens bin ich Lastenträger. Wer aber hat es ge
spürt? Wem wurden die Schultern leichter? Oh, daß ich
glauben dürfte, ich hätte nur eine einzige Last getragen.
Ich fliege nach allen Seiten, und rufe: -Begleiter sein!"
Die Erhängten schneide ich vom Galgen, lege sie auf den
Rasen und weine ihrem Leben nach. Wo mag das schwe
ben, wo hole ich es zurück? Ich habe mich einem Phantom
verlobt, das mich nicht losläßt. Befangen und vergeben,
was habe ich in einem Separe zu tun? Es gibt Menschen,
die romantische Vergleiche lieben. Wer aber kann sagen,
was er ist? Ich weiß weder, was ich bin, noch was ich
werden kann .. ."

Dann bin ich gegangen, um nicht mehr zurückzukehren.

Du singst, ißt, lebst, eine Zeitlang, und um dich herum
geht die Welt weiter, nein, zugrunde. Das bemerkst du
nicht plötzlich. Nur hat es den Anschein, als geschehe et
was plötzlich. Einmal ist dann das letzte Mal.

Du stehst auf irgendeinem Podium und singst ein Lied,
wie behaglich die Welt doch sei, oder derartiges. Da kommt
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dir der Gedanke: in diesem Augenblicke weint ein Mensch.
Wie kann ich da weitersingen?

Dir braucht nur einmal ein Gedanke zu kommen, und
dieser Gedanke genügt, um die Form deines Daseins zu
sprengen.

Ich kann nicht plötzlich stecken geblieben sein. Werde
wohl immer gezögert haben. Die Widersinnigkeit hat ihr
Ende erreicht.

Im Traume erlasie ich das Gesetz, daß in meiner Welt
graue Fahnen wallen. Zum Zeichen, daß Leid geehrt wird.
Die Musik ist verstummt. Es ist still. Ich höre nur das
Weinen, das durch die Welt geht. Und will weinen mit
den Weinenden.

Mir ist, als habe ich die Kraft des Denkens verloren.
Oder sollte ich sie nie besessen haben? Ich beginne das
Denken zu bedenken und gar bald ist mein Sinnen und
Träumen von einer tiefen Trauer verschleiert.

Keinen Gedanken kann ich verfolgen. Mir war, als
seien meine bösen Ausschweifungen ein zwar nicht üblicher,
aber doch kürzerer Weg zu Gott.

O mein Gott, nimm dich doch meiner Unsicherheit an,
die nur weiß, daß sie in die Erde gelegt wird. Verzeihe die
Anmaßung meiner Sehnsucht, die mich zu dir sprechen
läßt. Wenn ich wieder Erde werden soll, laß mich die Erde
werden, die die zarten Wurzeln einer kleinen, deiner Herr
lichkeit zublühenden Blume liebend umfängt.

Ich weiß nichts, also kann ich wohl in Wahrheit nichts
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Rechtes glauben. Nur mein Vertrauen gipfelt in dir und
neigt sich in dir. Auf und ab, stehend und fallend, in dei
ner Macht.

Ich kann dir ja nirgends entrinnen, ich bin dir ausge
liefert. Aber ich ergebe mich auch freiwillig, wie ich bin.

Marischka, unser Dienstmädchen, hat den Arzt geholt.
 Er weiß nicht recht, was mir fehlt. Herzschwäche, meint
er. Ich werde selbst die Diagnose festgestellt haben, wenn
ich zur Ruhe gekommen bin.

Marischka hat an meine Mutter depeschiert. Das hätte
sie nicht tun sollen. Wozu meine Mutter unnötigerweise
beunruhigen. Ich habe meiner Mutter geschrieben, daß ich
bereits auf dem Wege der Besserung bin, sie möge nur
Geduld haben. Wenn ich gesund bin und reisen kann,
werde ich zu ihr fahren.

Der Berg meiner weißen Stube zweigt unmerklich ab.
Baut sich immer höher hinauf. In den Verästelungen der
Spitzengardinen lugen die Hausgötterchen. Sie treiben da
einen längst verwelkten Flirt. Zu solch schnödem Liebes
spiel habe ich mich nicht geboren. Leise, müde Weise . . .

In der Nacht bin ich so schweißbetaut, aber wer nimmt
sich meiner wirren Glieder an, die zu tief nachtumspon
nen? Dann lausche ich, damit ich die Musik der Ballnächte
wieder höre. Und ich erkenne manches wieder. Ich bin



wohl eine su—sa—süße Singsoubrette? Richtig, aber
wann war das doch? Meine Zeit hat die Fallsucht.

Das ist eine ererbte, unheilbare Krankheit . . . nun

ja... In einem gelblich grünen Licht vergeht die Nacht.
Wie bin ich nur hierhergekommen? Ich liege ja hier auf
einem Situationslager. Das trügt immer den Schwachen.

Das soll wohl ich sein, in diesem Falle, he? Aber ich
bin es ja in jedem Falle, leider, leider. Ach, Gott, wie
still ist es hier. Wie bin ich abgetrieben dem Getöse.

Diese Nacht hat das leiseste Herzklopfen aller pochen
den Nächte. Nur mein Fieber schlürft den siebenmeilen
fernen Fanfarengesang des Carne Vale. O vale Ca-
rissima, was bin ich doch für ein erbärmlicher Wicht! Ich
kann die Hand nicht einmal heben. Die Liebe quält sich
mir aus überwanderten Füßen. Die Blutstropfen pressen
sich aus den Zehen.

Es handelt sich diesmal nicht um das Glück, lieber Gott.
Meine Augen flattern heimwehkrank. Mein Herz hab' ich
irgendwo versteckt, weil ich es nicht immer mit mir herum
tragen konnte. Es ist schwer, ich weiß nicht mehr wo.

Etwas in mir hat lauter Risse und blutige Fransen.
Ich weiß nicht, was. Es tut weh und ist wund, ich weiß
nicht, wie. Und dort oben singen sie Lieder auf mich, ich
glaube, es ist in den Spitzengardinen. Mein Name macht
die Runde und ist eine Schallwelle. Mein Name läßt sich,
wie mein Ich, nicht begreifen. Aber das glauben die Leute
nicht, und sie wollen mich immer um die Hüften greifen.

Und niemand weiß, daß ich blutperlend in Gethsemane
vergehe. Ich schweige vor dem Pendelschlag der Uhr. Ich
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bin keine Uhr und bin gar nicht mehr erstaunt. Ich schwei
ge einfach vor dem Pendelschlag. Ich hoffe, daß sich der

 Pendel bewegt, das will ich einfach sagen. Einfach will ich
bitten, oder behaupten: „Unter uns gesagt . . Unter
uns?

O mein Gott, unter wem? Unter der einsamen Decke
sei es gesagt:

Ich würde ja nicht mehr unter die Lebenden gerechnet
werden, wenn jemand meine Furcht kennen würde. Darum
lächle ich, damit bei Seele, niemand meine Angst erkenne.
Die Angst steigt in den Himmel, oder sinkt in die Hölle.
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie steigt oder sinkt. Ich sage
das auch nur, um von der Angst abzulenken.

Ich bin aufmerksam, das ist das erste Anzeichen des Ge
 dankens. Ich bemühe mich sehr, das große Lächeln zu lä
cheln. Ich lächle nur so. Nur um zu lächeln.

Aber als die Schwester blütenumweht in ihrer großen
weißen Kinderschürze in der Türrahmung steht, bin ich
zu meinem größten Schreck zerfließender Diamantstaub.
Und plötzlich wieder — zu meinem größten Glück — ver
mag ich mich zu fasten und sage: „Schwester, ach. Sie sind
es. Wir haben einen grünen Lampenschirm."

Oh, der besorgte Blick.
„Wenn es Ihnen recht ist, Schwester, haben wir einen

grünen Lampenschirm. Aber wenn es anders sein sollte,
will ich mich darein fügen. Was soll Ihr Mißtrauen,
Schwester? Grün ist grün für alle Welt und für alle
Zeiten. Wollen wir eine Abmachung treffen? Niemand
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braucht es zu wissen. Ich flehe Sie an: könnten wir uns
nicht dahin einigen, daß der Himmel blau sein soll? Nur
diese eine Sache, ich bitte Sie . . ."

Ach, es ist unmöglich. Wenn ich den Pendelschlag der
Uhr bezweifle, habe ich mein Leben verwirkt, und mein
Wort wird noch bei Lebzeiten als tot verschrien. Daher
sage ich mir leise und innerlich: „Der Pendelpulsschlag
ist nur ein Fiebertraum." Sehr nebenbei. „Mein Leben
ist der kleinste Nebenfluß, den der rauschende Strom,
die große Ader der Allmacht in sich aufnimmt." Und dann
lächle ich ergeben, damit niemand die Klugheit um mei
nen Mund bemerkt. Gedenke ich der Weisheit in der zu
künftigen höheren Schicht, sieht mein Mund ersterbender
aus. Das sehe ich von oben, sehr von oben.

In den Gardinen-Nischen, auf Spitzenbergen, klettern
die Aelpler. Gott im ersten Augenaufschlag seiner ersten
Schöpfersekunde war originell. Aber die Sonntagsälpler
sind unoriginell, sonnendurchknetet. Aber die Menschen
treten im höchsten Grade in Massen auf. Wir sind viele
unserer Sorte und darum geschwächt. „Die Welt als
Selbstzweck" heißt der neueste Veitstanz, und wird vom
Klub der gemeinsamen Einsamen getanzt.

Davon wird mir sehr übel, und ich möchte die Stätte
tragischer Bierklebrigkeit verlassen. Ich nehme mir vor,
mich sehr zu töten, und zwar mehrmals nacheinander.
Das wird sehr nötig sein, wenn sich der Zweifel an der
Unsterblichkeit der Seele vertiefen sollte. Mein Wunsch
schwingt sich kreisend, ich aber bin ohnmächtig. Ich kann
mich nicht davon befreien, Kind zu sein. Zwang und
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Zweifel beengen mich und umwickeln mich wie feuchte
Bänder.

Unterdesien türmt sich das Zimmer immer höher hinauf
 aus Schnee und Glitzerberg. Bin ich erst über die erste
Schlucht hinaus, wird man mich wohl nicht mehr finden.
Daß man mich auf dem problem-umrauschten Situations
lager suchen und nicht mehr finden wird, ist mir gleich
gültig. Man wird dahinterkommen, daß ich nicht zu fasten
bin.

Wenn man mir nur nicht meine Klugheit mit dem Pen
delschlag anmerkt. O Gott, ich habe ja keine Strümpfe
und keine Schuhe an den Füßen. Ich habe ja gar kein
Kleid. Ich habe nur ein im Winde flatterndes, klägliches
Nachtkittelchen. Aber ich werde mir schon alles herträu
men. Ich muß mich nur konzentrieren, dann hab' ich, was
ich will.

Wenn ich nur erst um die erste Wegbiegung bin und der
Welt aus den Augen, dann bin ich gerettet, auch vor mir
selbst. Ich muß doch einmal aus mir heraus. Diesen Aus
flug habe ich mir seit langem vorgenommen. Wie mir die
Beine schwer sind! Ich bin mir doch sehr lästig, daß ich
mich derart mit mir herumschleppe.

Ich weiß nicht, wer es war, der über den Boden bis
zum Waschtisch gekrochen ist, um das Wasser zu trinken,
das so viele Sommermonate dem Staube preisgegeben
war. Ich sah es flüchtig, als ich im Begriffe war, durch
 den langen, schwarzen Tunnel zu fahren. Ich komme in
ein Reich, das keine Grenzen kennt.
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Marischka sagt, ich solle Wein trinken, davon würde mir
bester. Das habe ihr auch einmal geholfen. Ich sage ihr:
„Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe." Ich bin
so schwach. Habe mir zuviel zugemutet.

Ich stelle mir den Budapefter Friedhof vor. Wenn ich
wieder aufstehen sollte, werde ich ihn mir ansehen. Für
alle Fälle das Stückchen Erde ansehen, wo ich landen
werde.

Marischka sagt: „Fräulein müssen in Heimat befördert
werden, hat Arzt zum gnädigen Herrn Direktor gesagt.
Fräulein werden da umsonst beerdigt, ganz umsonst."

„Ist das wirklich umsonst, Marischka?" frage ich. „Ko
stet es nichts? Soll ich auf Kosten der Allgemeinheit ster
ben? Umsonst gelebt haben?"

„Leben ist nicht umsonst," verbessert Marischka. „Aber
der Tod ist umsonst. Bemühen Sie sich nicht darum."

Sie spricht, als wolle sie mir ein Geschenk machen. Als
gäbe es nichts anderes mehr, das mich^erfreuen könne, als
die letzte Aussicht auf den Gratistod. Aber das Leben war
doch auch nicht billig. Warum soll ich denn umsonst ster
ben?

Marischka ist nur sachlich. Vielleicht finde ich in der
Unbarmherzigkeit die Barmherzigkeit. Man findet ja doch
einmal alles, was man finden will.

Ich sage Marischka: „Ich will auf mein Grab verzich
ten, wenn man mir im Tode das Selbstbestimmungsrecht
zugestehen will. Ich will nicht beerdigt werden. Wenn ich
sterben muß, soll man mich doch auf dem Lichthofe liegen
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lasten. Wen störe ich denn hier? Ich werde ja still sein,
das Theater wird auch ohne mich stattfinden."

„Fräulein können aber nicht hier bleiben," wendet sie
ein. Heißt das wohl, daß ich meine Sachen packen muß?
Ich darf nicht hier bleiben, wo ich gesungen habe? Es
ist ja, als wolle man mich beerdigen, nur weil ich nicht
mehr singen und tanzen kann.

Der Kellner ist versöhnt. Es hat mich sehr gequält. Er
hat mir verziehen. Ich habe ihn nicht beleidigen wollen.
Ich habe nicht recht sagen können, wie ich es meine, aber
er war zufrieden, als ich ihm sagte: „Ich werde alles
achten, was ich je beachtet habe. Dazu gehören Sie auch.
Also verzeihen Sie mir. Und wenn Sie sich gekränkt füh
len, so verspreche ich Ihnen, daß Sie der letzte Kellner ge
wesen sind, der von mir gekränkt worden ist. Darum ver
zeihen Sie."

Da hat er mir die Hand darauf gegeben. Ich aber habe
mehr zu erledigen.

i
Ich liege mit Schuld- und Selbstbewußtsein im Bette.

Gibt es denn etwas, das wieder gutzumachen ist? Wie
hartnäckig bestehe ich auf meiner Schuld, die ich allein tra
gen will. Das ist mein Selbstbewußtsein. Wenn ich mich
mit der größten Aufrichtigkeit untersuche, sagt mir eine
eiskalte Stimme: „Bitte bleiben Sie aufrichtig, lieben
Sie inbrünstig die kalte Sachlichkeit."

Meine Beichte besteht darin, daß ich täglich dreimal
mein Bild im Jahrmarktsspiegel anspeie. Der liegt unter



meinem Kopfkissen. Einen anderen Beichtspiegel benötige
ich nicht. Eine Auswahl habe ich nicht. Gehören mir nicht
alle Sünden in Bausch und Bogen? Man muß doch genau
sein, sonst hat Forschung keinen Sinn. Die Eitelkeit aber
verfluche ich feierlich, obszön in allen Tonarten, so lange,
bis ich ganz still bin.

Sterben heißt es jetzt, ich sehe es an den mitleidigen
Blicken meiner Kolleginnen. Wie rührend nachsichtig ha
ben sie gelächelt, als ich sie gestern bat, sie möchten
doch dafür Sorge tragen, daß auf meinem Leichenstein zu
lesen stehe: „Hier liegt unfreiwillig Dagny." Sie wandten
die Blicke von mir ab.

„Ich möchte nur meine Meinung auch nach dem Tode
zu erkennen geben. Damit man weiß, wie ich gestorben
bin, und daß ich nicht nachgegeben habe. Daß ich nicht
müde wurde, zu leben. Statt einer Leichenrede könnte ich
vielleicht selbst aus einem Grammophon singen. Ein Lied
von der Liebesmühe. Ach, nein, ich würde die Mühe ver
gessen. Aber Kinder, so sprecht doch, was meint ihr denn?"

„Was sollen wir dir denn sagen?"
„Es ist wahr. Der Rest ist Schweigen. Immer." Aber

der Welt mein Kompliment machen, sei es auch nur ver
mittels einer Lichtreklame. Kinoverbeugung.

Das ist ja alles nur, weil sie mich so beschäftigt hat, die
kleine Welt. Und beschäftigt sein, heißt gebunden sein.
Aber ich muß doch heraus. Aus dem Gefängnis heraus.
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Nur um mich in ein anderes zu begeben, das weitere Gren
zen hat.

Es gibt keine Freiheit. Auch Gott ist ein Gefängnis,
in das ich eingehen muß, denn wo sollte ich sonst hin? Es
gibt keine Ausflucht. Entfliehen kann niemand. Weder
auf der Erde, noch im Himmel.

» »

Ich habe eine Abneigung dagegen, von hier fortzu
gehen. Ich will in diesem Hause gerne sterben. In diesem
Hause habe ich etwas gesehen von einem anderen Land, in
dem ein anderes Leben ist. Darum möchte ich hier bleiben.

Mein Atem fliegt, als sei ich lange gelaufen. Ich fühle,
hier erreicht mich ein namenloses Glück. Es handelt sich
ja nur noch um dieses Glück. Ich weiß nicht, ob ich nach
laufe, oder ob es mir nachläuft. Aber ich fühle es in mei
ner Nähe. Ich will darauf warten.

Mich beschäftigt die Möglichkeit, in diesem Hause zu
bleiben, sehr. Wenn ich mich doch noch der Anatomie ver
schriebe, — ob ich dann hier bleiben könnte? Man könnte
mich ja bald abholen. Ich würde den Transport bezahlen.
Außerdem hatte ich stets eine Vorliebe für den Anatomie-
profeffor.

In Frankfurt wollte ich meine Liebe nicht eingestehen,
aber jetzt kann ich es ja ruhig sagen. Meine Liebe kann im
Tode ja nicht mehr so aufdringlich sein wie im Leben,
wo ich vor meinem eigenen Enthusiasmus mich fürch
tete.

Schon lege ich meine Hände aufs Herz und bereite
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mich auf die Lautlosigkeit vor. Ganz innig möchte ich zu
 meinem letzten Geliebten, der vielleicht dies Tagebuch le
sen wird, sagen:

„Halte mein Herz in den Händen. Gehe behutsam damit
um. Vielleicht ist es doch zerbrechlich. Wenn es möglich
wäre, daß es sprechen könnte, — gewiß, es würde zärtlich
leise klopfen, wie die Kinder am Weihnachtsmorgen an
die Tür, fragend, wann sie die Bescherung in Empfang
nehmen dürfen. Aber noch gefährlicher als anspruchsvolle
Kinder im Grunde sind, will ich alles. Letzter Geliebter,
halte mich, nimm und gib.

Gläubiges Herze ist Wesen. Es kann nur glauben. Noch
im Tode wird es glauben, darüber hinaus. Noch in der
Erde klopft ein Herz; laß es ganz, Geliebter.

Du wirst mich halten, nur damit Zärtlichkeit es um
fängt, einmal liebend direkt umfängt, weil es das immer
so gerne gewollt hat. Glaube mir, weil ich glaube.

Jede Krankheit, gleichviel welcher Art, kommt aus
einem einzigen Grunde: weil Herz nicht geliebt hat oder
nicht geliebt wurde. Das ist eine Todsünde. Jede Krank
heit rührt von der Todsünde her.

 Du bist geheimnisvoll und darum anziehend. Sonst wür
de mein Herz nicht in deiner Hand liegen wollen. Lieber
Mann, vielleicht bin ich dein Kind, das an seinen Vater
glaubt, weil es ihn groß und stark empfindet.

Ich war ein fügsames Kind, das seinen Vater bewun
 derte. Anbetung lag in mir, immer lastendes Suchen. Und
die Sehnsucht, mich in seine fernsten Träume zu mischen.
In seine Träume hätte ich mich zerstreuen mögen. Wehen
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de Blumensaat sein, aus der ein blaues Veilchenfeld er
blüht. O Traum im Traume.

Habe ich je deinen Traum beeinflussen können, Gelieb
ter? Habe ich mit dir geträumt, in dir geträumt, wenn
du träumtest? Wann waren wir verbunden? Wenn wir
glaubten, eines zu sein? Ewiger Schein der Einheit.
Glaubwürdiger Kontakt der Liebe ist süßer Traum des
gläubigen Herzens.

 In der Wahrheit stamme ich von dir, Geliebter. Bin
Zweig von deinem Baume. Ich, Kind, deiner Herzseite ent
stiegen, dahin es mich zieht. Weil du es selbst bist, behalte
mich lieb, damit du mich rein empfangen kannst. Weil ich
von deinem Blute stamme, wirst du mich schützen, als dein
eigen Blut, dein Eigentum. Ich bin krank vor Liebessehn
sucht.

Wie schwach ist die Efeuranke, und doch schmiegt sie
sich an den hohen Baum. Am Baume wächst sie höher hin
auf.

Nie habe ich etwas entdeckt. Mein Herz wird in gött
lichen Händen liegen. Mehr kann ich nicht erreichen in
meiner höchsten, einzigen Stunde, als daß ich mein ent
hülltes Herz, der Liebe zuliebe, opfere. Ich habe nichts an
deres. Ich kann ja gar nicht sterben. Es stirbt nichts. Al
les schläft im Grabe der hoffenden Liebe."

Bis in die tiefe Nacht denke ich, daß ich sterben werde.
Niemand kann es leugnen. Wer kann denn die Wahrheit



bestreiten? Wer kann mit der Lüge die Wahrheit besie
gen? Die Wahrheit ist ja unbegreiflich, unantastbar.

In der Nacht liege ich vor der Wahrheit auf den
Knien und bete an: „Ich werde sterben."

Nur von diesem Grundgedanken aus werde ich mein
Leben aufbauen können. Ich werde nur leben können,
wenn ich innig an meinen Tod glaube, ihm nachfolge, bis
ich nachstürze. Ich lebe meinem Tode nach.

In der Morgendämmerung aber beginnt meine Furcht.
Die Angst, daß ich am Tage den Glauben verlieren könnte.
Das Tageslicht verführt mich zu einem Leben, das Lüge
ist und Vergänglichkeit. Oh, daß ich durch alle Hinfällig
keiten hindurch lieben könnte!

Und am nächsten Abend bekenne ich dem Tode meine
Untreue:

„Am Tage habe ich nicht an dich geglaubt. Ich habe dich
verleugnet. Ich will in Zukunft mir Mühe geben, an dich
zu glauben. Bevor du mich in deine Arme genommen hast,
erfülle mich immer mehr. Vertiefe den Glauben, die Wahr
heit selbst: durch den Tod werde ich leben. Laß mich ster
ben, auf daß ich lebe."

Meine Kolleginnen kommen manchmal in der frühe
sten Morgenstunde, um vier Uhr, um nach mir zu sehen.
Sie umstehen mein Bett und sind noch in ihren bunten
Abendkleidern.

Im ersten Augenblick erscheinen sie mir fast zu grell, und
ich weiß nicht recht, träume oder wache ich. Wenn mir
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dann eine nach der andern die Hand gibt, habe ich sie alle
lieb. Dann weiß ich, daß es kein Traum ist.

„Wenn ich fortgehe, werde ich dennoch immer bei euch
bleiben, da ich unter euch war. Was war, kann nicht ver
loren gehen." So tröste ich mich. Es fällt mir schwer,
mich loszureißen, denn ich weiß, wie ich euch zurücklaffe.
Nicht alle haben eine Mutter, zu der sie gehen können.

* *

Ich weiß, daß ich jetzt zu Hause bin. In dem Hause, in
dem ich geboren wurde.

Mir war, als fahre ich zu meinem eigenen Begräbnis.
Mutter war an der Bahn. Einen Augenblick dachte ich, sie
erkennt mich gar nicht mehr. Aber dann hat sie mich doch
erkanüt, denn ich bin doch ihr Kind.

Ich wollte sprechen, alles sagen, aber sie küßte mich auf
den Mund. Da habe ich nichts-gesagt. Geweint, lange
geweint. Und war müde, sehr müde.

Jetzt liege ich im Bette, im selben Zimmer, das ich als
Kind bewohnte. Es heißt, ich habe eine Art Klimafie
ber. Kann sein, ich weiß es nicht. Mutter läßt mich viel
allein. Und es ist gut. Es ist alles gut.

Es ist noch alles wie früher, scheint mir. An den
Wänden dieselben Bilder, die ich mir auf dem Jahrmarkt
einmal kaufte.



Das winzig kleine Bild hängt über meinem Bett. Da
mals wußte ich nicht, daß es der Schutzheilige der Ju
gend war, Aloysius. Jetzt aber weiß ich es.

Vielleicht beschützte er mich, ohne daß ich ihn darum ge
beten habe. Wer weiß denn, was uns eigentlich beschützt?
Jetzt bin ich doch wieder zu Hause.

In der Nacht träumt mir, mein Abendkleid liegt auf
dem Stuhl. Ich aber will es nicht anziehen, weil, was
da liegt, nicht mein endgültiges Kleid sein wird. Nicht das
Kleid meiner Bestimmung.

Irgendwo in der Ferne verweht die Zeit,
In meinem Arme fühl' ich sie entrinnen,
Ich denke an mein erstes Beginnen,
Wie tief verwirrt mich die Unendlichkeit . . .

Ich gehe zurück, sehr weit zurück. Und erinnere mich:
ich fand Gefallen daran, ein grünes Rhabarberblatt als
Hut zu tragen. Und mit schlechtem Gewissen trug ich nach
meiner Rückkehr aus dem Märchenwald ein Strohge
flecht. Auf dem Felde war die Sonne mein Eigentum.
Jeder Strahl gehörte mir. Ich pflückte die Brombeeren
und den Klee. Die Vorratskammer war eine Schlehdorn
hecke.

Mein Blätterteppich war mit Buschwindröschen be
steckt. Wie lange ist das her? Liegt das Leben denn in
der Vergangenheit, oder in der Zukunft? Nur die Ge
genwart ist unausdenkbar. Ich habe noch nie gedacht,
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denn dann wäre ich in den ersten Gedanken versunken, als
sei ich Taucher im Meer.

Steige ich, oder sinke ich tiefer? Ich sehe, es ist dun
kel. Alles dunkel. Ich habe die Sonne seit langem nicht
mehr gesehen. Das habe ich wohl nicht vertragen. Davon
bin ich wohl krank geworden.

Nicht von den Menschen bin ich krank geworden, die
sind ja alle hell, wie die Sonne. Sie haben nicht Schuld
daran, daß ich krank bin. Ich suche und suche.

Da vertieft sich die Schuld. Ich durchbreche mich und
sehe in mich hinein. Da ist Schatten. Dämmerung, und
nur wenig Licht. Nur eine kleine Flamme. Wenn meine
Seele befreit sein wird, strömt Licht herein, Licht wird um
mich sein. Ich fühle, ich werde glauben. Ich glaube oder
glaube nicht. Wie schwach ich bin. Ich winde mich.

Oh, mein Bett ist umrauscht von Zweifel und Sehn
sucht. Schrei und Hoffnung umwogen mich. Oh, Christ
Cyrie, laß mich über Wellen gehen. Kannst du meine
Zweifel als Gebete annehmen? Denn auch meine Zwei
fel gelten dir. Laß leuchten das Licht d'einer Gnade. Ich
singe ein Kinderlieb:

„Laß die Sonne scheinen,
Sonst wird das Kindlein weinen."

Meine Sonne war das Rampenlicht des Podiums. Die
Geigen des Orchesters meine Singvögel. Die Feder fällt
von meinem Hute herab und bedeckt meine tüllbedeckten
Schultern. Wieder schwebt Rauch in einem goldenen
Saal.
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Da sitze ich ja bei fremden Menschen. Trinke Lacrimae
Christi. Da fliegen die geschminkten Mädchen in Schlepp-
kleidern an mir vorüber. Von allen Gaffen kommen sie zu
mir. Und ich muß bitterlich weinen.

Seid empfohlen der Mutter Gottes. Ihr Bild steht auf
 der Kommode in meinem Zimmer. Aber in Wahrheit ist
die immerwährende Hilfe überall. Wir müssen nur glau
ben. Versuchet zu glauben, und euch allen wird geholfen
sein. Ich weiß, daß es so ist . . .

Sie sehen mich an.
Ihr zweifelt nicht an mir, da ihr mich seht? Seht, die

Orchidee hängt welk in meinem Gürtel. Mein Flitterpan
zer beengt mich. Ich war bei euch und ihr glaubtet, daß
ich lebe. Wie unwahrscheinlich bin ich sündiger Mensch,
und dennoch glaubt ihr an mich, nennt meinen Namen, da
ihr mich sehen könnt.

Ich bin Schuld. Sie ist euch unsichtbar, denn es gibt
eine Sonne, vor deren Licht jede Dunkelheit schwinden
muß. Das ist Gott. Glaubt, daß Gott es nur zuläßt, wenn
wir das Gleichgewicht verlieren, damit wir desto inniger
auf seine Seite fallen. Fürchtet euch nicht, es gibt keine
Hölle. Gott ist ja mächtiger als der Teufel, denn Güte
ist Allmacht.

Gottes Güte ist der Himmel, und Himmel ist überall.
Warum seid ihr so furchtsam? Ich kann euch doch nicht
weitergehen lassen mit der Furcht im Herzen? Wir wollen
uns unterwerfen dem Urteil des höchsten Gerichtes, das die
Liebe selber ist. Da wollen wir keine Berufung einlegen.
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 Der Schöpfer kann seine Geschöpfe nicht verachten, die
sich ihm neigend nahen.

Wie leicht erträgt sich die Verachtung der Menschen.
Wie klein sind wir, winziger als ein Staubkorn, vor sei
nen Augen. Zertritt mich betendes Korn, aber nur unter
deinen Füßen, Gott. Geh über alle Wege, aber laß ster
ben nur unter deiner Spur.

Möge die Erde sein ein blühender Garten, darin alle
Herzen Blumen sind. Sie seien dir aufgeopfert um deiner
unsagbaren Schönheit willen. Oh, Gott, ich sah, daß du
lächeln kannst. Du Namenloser, der du aus deiner Höhe
herabsiehst auf diese kleine Erde, die doch so tief unten;
o du Lächeln der Güte, verweile doch, du bist gut.

Auch die gefallenen Engel hoffen auf dich, Gütiger.
Wenn sie aber so verirrt sind, daß sie zweifelnd nur leise
hoffen können, so glauben sie doch ihrem Glauben nach.

Ich sehe alle Mädchen unter Tränen lächeln. Es ist
das Lächeln Gottes, das sich in ihren Augen spiegelt.

„Oh, ihr seid aus der Ursache Gott entstanden. Ihr
seid Kinder. Geht nach Hause."

Da verschwinden sie alle, als seien sie fortgeflogen.

Als ich zum erstenmal wieder aufstand, setzte ich mich
ans Fenster. Auf der Straße spielen die Kinder im Kreis.
So habe auch ich einmal gespielt. Ich erinnere mich: auf
demselben Fleck spielte ich, gerade dort, wo jetzt die Kin
der sich im Kreise bewegen.

Ich öffne das Fenster, um besser sehen zu können. Wie



schwach ich geworden bin. Aber die Sonne scheint und
die Kinder singen.

Ein kleines blondes Mädchen steht in der Mitte des
Kreises. Ach, so klein. Die Kinder singen:

„Es regnet auf der Brücke, und ich ward naß,
Ich hab' etwas vergessen, ich weiß nicht was.
Süße Jungfrau zart und fein,
Schließ mich in den Reigen ein,
Unter deinem Schirm behütet sein."

. . . Behütet sein . . . Das möchte auch ich dir wün

schen, kleine göttliche Gemeinde.
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