
Drittem Äapitel

§e^nfuc^t.

„XXänl" fagtc Karen. „Stek}' 6u nur in 6ie

Drofdjfe un6 faljr Ijcim! JDir roollen nodj ein bi^djen

fpajicren gctjen." Un6 plo^Iidj ladjenb, 50g fie mit

einer iljrer unbegreiflidjcn ZlufmaUungen 6ie Heine

IHa^mann an fidj unb fagte Ijaftig: „tDir moUen

ein bifdjen 6urdj 6en fdjönen ^egen gelten."

Die braoe ^^au Bolette Zlamun6fen, 6en einen

^uf fd?on auf 6em IPagentritt, um iEjre tüogenbe

ZHaffe in 6ie Drofd?!e 5U fd)ieben, erfdjra! fo, baf

ftc Dor Pcrmunbcrung nur fdjnaufen fonnte. Unb

man I^örtc aus bem 2td]5en nur 5UtDeiIen immer

tDieber: „Gud bevares! Hva' ha du dok, litten

Karen? Gud bevares!" Bis if)r Karen burd) einen

ficinen, fanften Puff in ben tüagen Ijalf; ba lag fie

plö^Iid] auf bem 5i^ unb beoor fte felber nodj redjt

iDuf te, wie es benn 5ugcl]en fonnte, ba'^ fte bie fleine

Karen mit djrer jungen ^rcunbin mitten in ber Zladft,

mitten in Berlin, aüeiti auf ber Strafe lief, a?as

bodj fidjer gan5 unpaffenb mar, fuljr fie fdjon bapon.

Karen tjattc ben IPagen 5ugefd]Iagen, bem Kutfd^er

bas f)oteI genannt unb iljn ungebulbig angetrieben:

„Ztber ein bifd]en flinf, mein ©uteri" Unb nun ftanb

fie, bie fdjmale n?eife ^anb an ber £)üfte ber fleinen
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Berliner ^^-'^unbin, un6 fal} 6er Drofd)!c nad], bie

im 6i(fen, üom £id}t 5er Campen aerüciften Hebel

langfam 3U 5errinnon fdjien, in ben aufcjefpoi-rten

2\adien ber regnerifd)en Had}! Ijinein.

llnb Karen fagte mit il^rer Indien, I^arten,

Ijämmernbon Stimme fpöttifd}: ,.Gud bevares!"

llnb Karen Iad;>to, mit iljrem fur5en, flöppelnben

£ad]en, in u^eld}em jeber Con einzeln aus bcr Kcl)Ie

(prang, ba^ es wie bei einem Spiel auf gläfernen

0"51ocfen flang. llnb erft als bie n)in5tge 2T(a^inann,

fid} an fie brücfenb, plötjlid] il^re I^anb nal^m unb

fie bie heilen Ringer ber munteren ^reunbin 5ucfen

füljlte, fdiraf Karen auf unb je^t erinnerte fie fid)

erft. Sie fül? fidj um, fic ftanben ja nodi immer

Dor ber Kneipe. J)l}t tüar's, als u?ären 3'^^?^''^ ^'^^''

gangen, feit bies gefd)eljen uiar, ober als I^ätte fie blo^

einmal vov langer J)ett bös geträumt. 3*^^^ '^^^^"

brad] ber alte Craum trieber auf unb üeifolgte fie.

Sie jittoite r>or 2(ngft, ipie jemanb, ber ,fieber in fid]

auffteigen fül}It; ihr ipci^os O3ofid}t tpurbe fdiccüg,

von gan5 fleinen runben roten Cupfen auf ben

IPangen, ipic il)r ^lureilen gefd)al], a>enn fie ftarfen

falten Punfdi ober einoi fd^rueren IDein getrunfen

I^atte. 3" biefer rafdielnben 2lngft, bie flirrenb burd)

ihren fdjmalen l^aftigen £eib fuljr, rif fie bie ^reunbiii

mit unb bie beiben bellen jungen lTläbd]cn rannten

im feinen grauen Kegen bie naf glilsernbe Strafe

I)inab, tüie pon einer nadjjagenben (Befal^r perfolgt, um
nur ber ^Erinnerung an ben böfen Craum 5U entfommen.
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Sie uniftcn nid]t ipoljin. 3"^ii^<^'^/ tücnn fte an

ßinc 5eitenflrcil|o fanion, bo^},cn fte ein. Unb nur aus

bom €id]t tt^og, nur immer tiefer in 6io llad^t bincin,

üon bcn lauten ^Henfd^en fort, bie fic I]intor fid)

I)aftcn I^örten, unb Ijim'iber, unter Bäume, bom trier=

garten 5U. TXn bcn l)änbcn l^ielten fie fid], laufenb,

fte l^örton fid] atnuMi unb bas V}cv^ fd]hig il^nen

ror Erregung unb vov 2lngft unb aud? aus €uft

an bcr Beu^egung, une fie fo mit il^ren kleinen un=

rerjagten 5d]ritten burd] bcn ftillen ^egen rannten.

Unb immer bad]te fid] "Karen babei: IX^as ift benn

aber eigentlid) gefd]el}on, a?ie lüar es bod] nur? Sie

l^atte fold)e ^urd]t, ftd) 5U erinnern, aber sugleidj

trieb es fte ba3U, unb fic quälte ftdj gel^einmisroll

ab, trieber 5U finben, n^as titit il}r gcfdjeljen irar.

Sie fal) nur nod] immer bas anifte flacfernbe (Befid^t

jener gräflidiett, r>on bunten Steinen flirrenben, ge=

fd]nnnften ^rau unb I^örte bie peitfd^e il^rer Ipl^nifdjen

alten Stimme fnallen. Unb bann fül^lte fte irieber

biefcn entfe^lid;'en ^tpang, auf^ufpringen unb ber be=

I^ängten Otiten in bie I^ämifd^c ^ra^e 5U fd)Iagen,

um fte 5U jüditigen vov ber gan5en IPelt, unb fidj

5U räd]en, tpie für einen unerträglidjen Sd]impf, mit

beut fie ja nid]t ipoiter loben fonnte, bis nid}t bas

cntfel^lidje XPeib r»ernid]tet unb ausgetilgt ir>ar! Unb

nodi immer fd^rie alles iit il^r auf: „Sd)U)eigen foU

fte! 2>d) u>iU fie nivtt mel]r I]ören! (£s ift infam!"

Dann aber mufto fie nid^ts ntel)r, fte l]örte nur nod]

bcn Üumult ber auffpringenben, freifd]enben, erfdjreiit
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flüdjtonbcn, erregt örotjenben, an iljren Cifi) unb

5ur Cribüne brängenben grauen unb bte fdjrille, Ijeifere

(SIo(Jc bor Präfibentin, bie, madjtlos gobtctenb, iF)ren

mcij^en i)als aus bem langen, faltigen, fd}tüar5en

Kleibe i)ob. Hnb bann I^atte fidj plö^Itdj üor itjr

bie riefige iHaffe ber guten 2Ianiunbfen aufgeftellt, irie

ein ungel^eurer WaU. aus ^ett. 2hid) if^re neue

^reunbin (al) fie nelvn fid\ mit iljren fleinen Rauften

tapfer für fte fampfenb, 5ornig aufgefträubt, n?tc ein

beleibigtor meifer ^orterrier. Dann aber fdiob ftij

im (Bebränge plö^lidj ein (Sefirfit burd), alles fd^ien

3U fdjujinben, ber 5aal mit bcn grauen jerftob, nur

bicfes (Sefiijt wav noch r»or ifjr ba, ein glattes,

fpöttifdjes, abmed]felnbes <ßefid)t mit fold^em ^oljn

in ben n?afferflaren falten Hugen unb foldjer Kraft

um bie harten perfagenben kippen, unb fte n^ufte

bodi, ba)^ er es ja nid}t fein fonnte, ber faf bodj

je^t in ber £)per, um bie Stimme ber Deftinn 3U

trinfen! Da fdjämte fie ftd? fo, fie Ijätte lieber fterben

mögen, bann abor iraren iljr bie Sinne gefunfen.

ViXan trug fie burdj ben Saal fort, 5a>ifd)en bcn

gierigen klugen ber ^edjer buvdh. (£rft im ftillen

2^egen, ber feine bünnen, grauen ^äben um bas

fliefenbe Cidjt ber Laternen fpann irar fte bann

brausen ern?ad)t.

Der Hegen tat iljr gut. piö^Iic^ mar il^r gan5

bell unb frol]. Sie fül)lte nur ben fanften J?egen

an il^ren Ijeigen IPangen rinnen unb atmete bie naffe,

tpeidjc, ncbelnbe Cuft ein. Sie rr»ar ein bijgc^en müb,
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aber pon einer guten, fdjmeidjoinben, beljaglidjen

ITtübigfeit, in bie fte ftd} am licbften 5urii(JgeIeIjnt

ifättc, wie in einen tiefen, u?eidien 5tul]l, uin ein

iDcnig 5U fdjiafen.

Da fat? fte bie üeine ^reunbin neben ftd}, bie

nod) poU ^xücvn war, unb über iljr fd^naufte ber

tDanfenbe Curin ber entfetten 2(amunbfen. Das !am

il^r plö^lid] alles fo luftig Dor, in ber meiten, na|5

burdj ben Icebel gli^ernben Strafe, unb auf einmal

Ijatte fie je^t bas €eben tt>ieber feljr lieb, befonbers

aber biefe nieblid)e ilTa^mann mit il^ren großen r>er

fdjredten fd}tt)ar5en ^ugen in bem blcidjen, ungemiffen,

rerlorenen ®efid]t. Unb fte bad}k ftdj: tPie bumm
finb rr>ir, uns Ijier l;erum5utreiben, ftatt uns irgenbipo,

bei mir bal^eim, in einem fleinen Boot 5U fdjaufeln,

gan5 bidjt beifammcn unb I^anb in ^anb, mäljrenb

ber Ijelle ladjcnbe IPinb pom ITorben bläft! Sie

mufte je^t erft, u>ie lieb il?r bie neue fleine ^reunbin

wav. €in bifd^en fomifdj fanb fie fte ja, in itjrem

l}ilflofen (£ifer, überall 5U tpirfen unb ftdi 5U regen,

^tber gerabe bas badfk fie fid? fo rpunberfd}ön, einen

2nenfd]en lieb ju Ijaben, ben man babei mandjntal

audj nod? ein bigdjen ausladjen fannl

Unb plö^lid} l}atte fte nur ben n)unfd), mit iljr

in bie tpeite U)elt l)inaus3ulaufen! Da ladjto fte, ftief

bie 2tlte, bie por Sdjrecf nod? gar nidjts tpuigte, in

ben tragen unb trieb ben Ixutfdjev fort. Unb je^t

liefen fie a>irflidj, iljre fleine muntere ^reunbin unb

fte, liefen int 5ittrigen Hebel burdj bie n?eitcn Strafen



76 5er Homan bcr XII.

l}\n, 6an6 in ^anb, träljrcnb üjre l7Gi-5eii fdjlugcn,

als liefen fie bis an bas (£n6e 6er IDelt!

3ni Cicrgarteit [tanb 6ie floine ZTiai^mann plö^lid?

ftill. „€inou ^lugenblicfl" fa.jtc fie.

(£in Dampf fdjipainm auf bcn IPogen, aus ber

(£r6c raud}enb, als fdrtmiljte fie. €s u?ar eine filbrig

fd^äumenbo Cuft, fo lid^t unb bünn u?ie bas Ijelle

leife Klingeln ber Strafcnbal^nen in ber ^crne. Pumpf

ftief irgcnbmo briiben ein automobil butd} bie ITai]t.

Die langen, faljlen Bäume ftadjon in ben fijiuarjen

l^inmiel. Überall aber roar, unter bem ftillen ^egen,

ein Sifweben unb ein fliegen Don Dunft unb Dampf,

als fäme ber 2(tem ber gan5en Stabt mit u?eifen

unb grauen ^lügeln burd] bcn (Barten geritten. Die

Sroei lllTäbdicn ftanben, feinen ZTlenfdien leerten fie rings.

Dann fagte bie fleine IlTafmann, wie vot ber

ireiten Stille plö^lidi erfdjre<^enb: „IPollen ipir u?ieber

geljen? IPenn es 3l}nen redjt ift!"

Karen antrr»ortete: „(Selben tt>ir!" Dod] nad) ein

paar Sdjritten blieb fie ipieber fteben, fal^ bie raft=

lofe lüinsige ^reunbin an unb fragte l^eü: „2lber

axirum fagen mir uns Sic?"

Die grofen klugen ber Kleinen fprangon auf.

(£rft fonnte fie gar nid)ts fagen. piö^lid] aber lag

bas töridjfe Kinb ladjenb unb meincnb in ben Firmen

bes fd)lanfen norbifdjen ZTTäbdjenf.

Karen fagte: „€rtDiirge mid) nur nidit! IPer l^ätte

gebad]t, tt>ie lüilb bu bift? Unb u?arum weinft bu

benn?"
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Die fictnc iTTa^iiiann ftanimclte: „3^ ipcinc ja

nid)t, \d} tDcine bod} nldjt, fonöern, foiibcrn — " Sic

Ijatic feinen Altern mcl]r imb fi]Iucfte nur. Dann

abcv la.tte fie I]ell un6 faulte: „Sonbcfu blof rreil

\d} bod) fo frol} bin, \d} bin ja fo frol), runbljeruni

un6 bnvd-} unb bmdj bin id} frol}!" Hub fie ladjtc

nur inuner nocb unb fdjüttcite fid] unb fprang. 2(uf

einmal fagte fie: „Du u?eift es ja gar nid^t. itber

eine arme Ka^e Ijaft bu aus bem IDaffer ge50yenl"

Karen fagle, Ijaltenb, ins Dunfel ber Bäume
jcigenb, in ben gleitenben Dunft I}inein: „Sdjau, tt>ic's

bort gcfjeimnisDoII fd)n?ebt! ®ibt es ^eyen in ber

Stabt Serlin?"

Die ZTta^mann fagte üergnügt: „Sänge n?eife

^embcn l}ahen fte." Unb eilenbs 50g fte bie Jreunbin

mit: „rOir a>olIen mit il^nen tanken!" Dann aber

fdjmiegte fte fid} bidjt an fte unb fagte gan5 leife:

„Denn je^t ift mir ja jebes ITTärdjen möglid^!"

llnb bann, nodf leifer: „Seit bas je^t gefd^eljen ift,

fann idj alles glauben." Unb bann bog fte ftdi

gan3 fad]te Dor unb naljnt gan^ leife bie fd]male

tDeife V^anb ber norbifdjen ^reunbin, Ijob fie gan^

langfant bis an iljren IlTunb unb fü'^te fte. 3^*^^"

iljrer langen Ringer füf^te fie, bann brel^te fte biefe

iDcife ^anb um unb füllte ben fd]malen Celler, bie

fdjöncn, Haren, fdjarfcn Linien entlang.

€ange gingen fie ftuntm. Ceife fntrfdite ber IPeg.

Dann fagte liaren: „^Ifo man fieljt, eure Per=

fammlungen Ijaben ja bod} einen ^tDecf."
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„rcicfjt fpotton!" bat 6tc fletne Bella Icife. Unb

bann ladete fte luftig auf unö fagtc: „Das tft bodj

je^t alles fo gan5 a?eit von uns weg, xd} roeif

gar ntdjts met^r baoon." Sie fijmiegte fid) tpiobcr

an unb inbem fie, in bin grauen ^Hantel bes Kegens

eingel)üUl, jmifd^en bcn faljlcn ^tften gingen, naijm

fte bie i)anb ber ^reunbin innner n^icber unb I?ob

fic 5ärtlid} unb Ijiolt fie feft.

piö^Iidj fragte Karen: „TXbev tDarum bcnn?

IDarum geljft bu 5U ben entfe^Iidjcn IDetbern? IDaruni

Ijaft bu mid] fjingebradjt?"

„Sei nidjt bös!" hat bas tDinsige ITTabd^en

fleinlaut.

Karen ladete. „O ibr Deutfdjen! tPie feltfam

feib iljr bod)I tPer anbers benft, niuf bei eudj

immer gleidj ,bös' fein? IDarum benn? Du fonnteft

für bie fd^eu^Iidjen tPeiber fdiu)ärmen unb id) I^ätte

bid^ bod) lieb. ITenn il^r aber einen ^^Henfdjen lieb

Ijaben foUt, »erlangt il^r, ba^ er eudj gleidje, unb

toer ftdj anbers trägt, als bu für fd)ön befdiloffen

Ijaft nai} beinen neuoften 2(nfd)auungen über bas

2?edjt unb bie ^reitjeit ber grauen, bem fonnteft bu

nidjt gut fein. It)ie bumm! Das Sdjöne, trenn man
einen HTenfd)en lieb Ijat, ift bod), ba^ man gar nid^ts

bafür fann, fonbern es ift ba, ob man toill ober

nidjt. Unb irie wo^l iv'ixb einent, u^enn etiras in

bas Ceben fommt, bas ftcirfer ift, fo ba^ man gar

nidjt erft bariiber nadj5ubenfen braudjt, ob man es

benn audj foll unb barf, rueil bies alles ja bodj nidjts
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Ijilft, toe'il fidf I^icr cnölid^ einmal bas Sd}\d\a\ bcn

IHut nimmt, nidjt crft lange 5U fragen, fonbern feinen

IDiUcn 5U tun, weil man muf, einfadj muf, ungefragt

unb unbefünimert muj^! Das ift bocfi bas Sdjöne!

I^aft bu's benn nodj nie gefpürt?"

Die Kleine ri^ ihre perängfteten 2tugen auf, bas

voeite leere ®cfiAt 3ucfte. Craurig fagte fte: „Hein.

3<i? l?cibe bas nod} nie gefpürt. Denn id? l^abe nod{

nidjts gefpürt. jm gan5en £eben I)abe idf nod) nidjts

gefpürt." U.nb nad} einer 2DeiIe fuljr fte fort, inbem

iljr ^orn roel^mütig a>urbe: „Das ift es ja. Darum
mu0 id} überall fud^en." Unb ängftlid? fragte fic

tDieber: „2ilfo bu bift mir nidit bös? J^di Ijaffe ja

biefe ftupiben IPeiber bodj audj, glaube mir! Hie

mct^r foüen fie mid} feigen I"

„J)ör bodj lieber 5U, toas idj bir fagen miü!"

fagte Katen, ein bifdjen ungebulbig.

n3'^"i f^9^^ ^i^ fleine ZHa^mann geljorfam.

^räulein Karen i)olmfen madjte gro^e Sd^ritte

unb im <6el)en naljm aUmäblidj audj il^re Stimme

benfelben Caft an, u?oburd} fie etmas IHarfd^ierenbes

befam. IDie man ein ZTlarfd)lieb anftimmt, fo rebete

fte mit feften Critten los, eins 3u?oi, eins 3tr>ci, unb

bic Crommel fd)Iug. „^Ifo! IPenn man einen

illenfdien gern l}at, ift bas Sdjönfte baran, ba^ man
muf. (£s fommt über uns unb ift fo ftarf, ba^ mir

füllten, nidjts bagegcn 3U fönnen. Unb eben biefos

®efül)l, gauj fdjmad) unb preisgegeben unb Don fidj

felbft erlöft 3U fein, mad}t uns fo frolj. Ztun ift es
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bod} logifd}, baf biefes ®efüt}l um fo ftärfer fein

muf,
je mel^r 6er ZHenfci}, öcn mir lieb I]aben, aubers

ift als mir unb anbers als uns fonft bie ZHenfdjen

eru?ünfd)t finb. Denn bcfto ftärfer werben mir bann

feine ZTTadjt über uns unb bie (Sriöfung von unferem

eigenen IPillen enipfinben. <£s ift alfo buinm, wenn

man ben VOnn\d} ijat, ba^ UTenfdjen, bie mir gern

}:}ahen, uns gleidjen foUcn, fonbern je meljr fie ftc^

im (ßegenteil pon uns entfernen, fo ba^ mir ftc

eigentlid} gar nidjt begreifen fönnen, aber bodj lieb

Ijaben nuiffen, befto fdjöner mirb es fein. Das ift

bodj Har. Unb man fann fagen, ba^ barin waifv-

fd)cinlid) bas tieffte (Beljeimnis unb bas größte IDunber

unferes ganzen Dafeins befteljt." Sie I^ielt plö^lidj

ein, fal^ bie fleine ^reunbin an unb fragte: „VDas

Ijaft bu benn?"

Die ^^reunbin fd)raf jufammen unb fagte permirrt:

„£) nein, nidjts, marum benn?" 2Iber bann fdjof

CS aus iljr, mit raudjenber Stimme: „3d) bemunbere

bid} fo! Unb \d} beneibe bidj! €ud} im Icorben

läft man gan5 anbers aufmadjfen als uns. 3^^
bürft nadjbenfen, baoon Ijabt il^r bicfc munbcrbare

^reiljeit unb es gelingt eudj, in allem flar unb fcft

5U merben. XXod} nie Ijat man fo mit mir gefprodjen

mie bu! Denn über bas, mas bcn l]\cn^ci}cn eigontlidj

angelet unb mas or burdjaus miffen mödjte, mcil er

bod) fonft gar feinen Baugrunb 3um ^eben Ijat,

fdjämt man fid) ja bei uns 5U reben unb fo leben

iDir in ©ebanfen unb Befd^äftigungen bal^in, bio
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mit uns felbft nicfjts 311 tun Ijaben. Das I)at rnidj

ja 6od? immer fo gequält, ^clqi aber bift bu ge»

fommen, öu, jc^t bift 6u 6a!"

„tPic a>ir uns fennen lernten/' fagte Karen, „bift

6u mir 3uerft eigentlid) gan5 gleidjgültig gemefen.

Du Ijaft mid} nur neugierig gemadjt. 3^^* ^^^^ ^i^^"

madjt einen neugierig! 3n eud] ift ein Hennen un6

Kufen, \^v brängt un6 flo^t, man glaubt immer, je^t

gleidj mul^ etmas Ungeljeuercs porgeljen, öas fielet

man eud) anl Tlbcv nie erfäFjrt man, lüas! Die

ganse ^e'ü I^ier frage id) midj ftets, u?oI)in il}r 5enn

fo brängt? 3"^^^'^^^ ^f^ ^^ ^^^^ ^^^ ^'^^ einem großen

Krieg. 2tber gegen vom? 2ibev u?ofür? Das er=

fäFjrt man nidjt. €ine ungel^euere S^.-'annung liegt

auf eurer 5ta6t. TXian i}at bas (Sefül^I: Hein, länger

fönnen fte 5as ja nidjt mel^r ausf^altcn, morgen w'itb

6er "Keffel fpringen! (£r fpringt aber nidjt un6 iljr

lebt gan3 ruijig fort, als n?ärc 6iefe Spannung, 6ie

^reni6en unerträglid^ fd^eint, für eud? ein «Element

ron fdjönfter Bcljaglidjfeit. Dies fönnen mir nidjt

Derftcl^en, meil bei uns 6aljeim, a»as einmal ge6ad}t

n)or6en ift, 6ann 6odj audq gefdjetjen muf. 3^^
aber [}abt 6ie Sitte, alles 5U 6enfen un6 nidjts bapon

3U tun. ZHand^mal, a>enn man eud] Ijört, muf man

meinen, 6af es einen permegeneren incnfd]enfd]lag

nirgen6s in <£uropa meljr geben fann. IPenn man
aber 6ann euer 'icben fielet, I^at es ron biefor Per=

TOegenl^eit nidjts. 3^?*^ f^^^ ^i^i^' ^^^^ ^"'^ ^^^^ €eben

ift mir redjt, aber entmeber müßtet il?r 6enfen wie

6*
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iljr lebt ober xijv müftct leben tr>ie iljr benft, folltc

man meinen. Unb mie iljr es eigentlidj madjt, ba|

es jule^t bodj irgenbrntc 5ufammengebt, fönnen mir

niemals begreifen. iTTan mödite einem von eud} fo

gern einmal ins 3""^i^^' fetten, aber baju gibt ftd)

fein Berliner tjer, fdjeint's. Darum fmb toir fo

neugierig auf eud), auf jeben unb auf jebe, auf alle,

bie l]ier leben. lUel^r aber tDarft bu mir anfangs

gar nid)t als eben and} eine Don Ijier - für meine

Heugier. Wnb 3U beinen grauen bort n?äre id} bodj

gar nie gegangen, tDenn idj nid)t Ijcute — " Sie

I}ielt inne. Dann fagte fte, ein menig beflommen:

„3<^ ^ciha Ijeute U)iebcr einmal erlebt, ba^ JlTenfdjen,

tDie mir finb, ITlenfdjen, wk il)r feib, burcbaus gar

nid]t uerflel^en fönnen. IPir nel^men nur ben Klang

eurer ^eben auf, aber fie geben uns feinen Sinn.

Ober üielmel)r, bcr Sinn, bcn fie allein für uns

Ijälten, ift dou eudj nid)t gemeint, bas ftellt fid)

inuner triebet Ijeraus; unb n?as mir fagen ober tun,

fd^eint l^inmieber eud) etmas gan5 anberes mit5uteilen,

als mir bamit ausbrü<Jen mollen. (£ine Derftänbigung

ift nidjt möglid). Unb bod} möd}te man ftdj mit

mandjem iUenfdicn perftänbigen fönnen. IDirflid)

mciter nidits als fie innftel^en unb fid} rerftanben

füljlcn. Unb mär's blo|5, um an il^nen gelaffen

porübcr 5U fommen unb meiter 5U gelten, oljnc \\d}

ansurennen unb ol)ne ftd] blaue Beulen 5U ftofen.

Pas größte l7inbernis im €eben ift, menn einem einer

im IDege fteljt, ben man nid)t begreifen fann."
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„VOcv 6cnn?" fragte b'w Kleine mit gequälter

Stimme. 6Ieid? aber fd)ämte fie ftd?, gefragt 5U

\:}ah6n, imb ifjre großen \d:}voav^cn klugen t^attcii

2tngft.

Karen 50g 5ic Cippen ein unb fagte: „IDer es

aud? immer fei. Püs ift ja gleid?. Das ift ir>ir!lidi

gleidi. 3e6er, 6en man menfd^lid) nii]t perfteljen

Fann, reripirrt einen unb nidjts bringt midi fo Ijerab

als DertDirrung in meinen (Sefüljlen, tDO man bann

fd?lieflid) nid)t tt):if, ift es i)af ober £iebe, a>ill

man fid} meieren ober ergeben ober ob man, um ftdj

5U befjaupten, biofem Zllenfdjen angeljören ober iljn

üernidjten mu|. Da mir nun aber cudj alle nic^t

rerfteE^en, inäre es falfdi, fidj bei einem ein3elnen

auf5ul?alten. (£rft muf id? mir 2lufflärung über

eure ganje Tivt nerfdjaffen, bie eudj allen gctneinfam

ift. Darum bin idj 5U beinen grauen gegangen.

Dies i}at midj Ijingetrieben."

„IDeldje Kraft bu l?aft, bir alles flar 5umad]en!"

fagte bie Kleine fdjeu.

„<5uerft mu)| id] mir 2(ufflärung über eudj alle

üerfd} äffen," u)ieberI]olte Karen, „über eudj alle, tt»ic

\1}V I^ier feib, fonft erfticft mid} bie Peripirrung.

Desljalb bin idi Ijingegangen. llnb nun fdjau, a»ie

bas 'iebm gütig ift! 3'^^'^^^ ^^9 gefdieljen immer

nod) IPunber. Denn, nid)t a>al)r, Zlufflärung l^abe

idj bei ben Ijäf lidjen Härrinnen feine gefunben, aber

bid^, bu fleines Ding! Dir mar idj längft begegnet

unb bod^ fannte idj bidj nid^t. Dort aber, ror ber
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garftigen Kneipe, n^ätjrenö tDir bcn Kutfdjcr riefen,

ba trieb es mid}, bid} an5ufcbcn, mit 6einem lieben,

vov 2inq\t q,an^ bummen ©eftd)t, imb ba toarft 6u

mir plö^Iidj aufgetan, als fjätten tfir uns feit rieten

3aljren gefannt, unb \d) meif je^t, 6af n?ir uns gut

fmb unb einanber traben muffen. So geljt's, man

muf nur fudien, bann finbet man fcbon, nidjt bas,

was man gefud]t Ijat, bas faft nie. Dod} was liegt

baran, toenn man nur boif roieber einmal n?as ge=

funben tjat, ein Stücf ^£ebcn, bas einem anrc>ad)fen

fann! IPillft bu, ficines Ding? Sag, ob bu u^illft!"

„£)b \d} w'iül" fagte bie Kleine 5nnfd)en 'iadim

unb IDeinen. „£) Karen! Siel^ mid} bodi nur

anl" Unb mit ftiobenbeni £ad)en u)iebert?olte fie:

„£)b xd} wWV. £>b xdj w'iUl Unb fragt nodj, ob idj

tüill!" Unb bann wavf fie ftd) an fie unb fagte:

„£) Karen! Da I^aft bu mid) mit V}ant unb i)aar!

Unb, Karen, bis in bcn Cob!"

„Hun, einen tEermin mollen lüir uns lieber nidjt

fe^en," fagte Karen. „<£in JaEjr ober 5iDci, trenn

bas Sdiicffal n^ill, ift aud] eine gan3 fd^öne ^eit.

Unb n?ie bas Sd)icffal eben will. Hur feine Derlräge

madjen!" Sie lief bie U)orte langfam aus il^rer

I)od]mütigon Stimme tropfen. Dabei löfte fie fidi

ron ber ^reunbin, unb inbem fte u?ieber ausfdjritt,

I)ob fte ben Kopf ein u^enig unb ftief bas ecfige

fleine Kinn r>or.

Der Kegen trar geronnen, er flof nidjt mel^r,

fonbern l^ing unbeu?eglid) in ber £uft. Karens rotes
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l)aav leudjtetc Ijeraus. lüic mandjmal an unrul^tgen

ätigftUdjen Sommcrabenben 6er fal^Irotc Ball am
l7on3ont, von 5em man gar n\d}t gletd] tpcif, cvb

es 6er Znon6 o6er nod) 6ie Sonne ift. 2Tüt foldjer

@Iut fdjten iljr Kopf aus 6em meiflid) grauen

Dampf, bnvd} 6en fte fdjritt, por 6er fleinen ^reun6in

Ijcr, 6ie ifjr 5agen6 folgte, piö^lid? aber blieb fte

fteljen un6 ftre^^te 6ie V}anb aus, wavknb, bis 6ie

Kleine neben iljr ipar. Dann fagte fie Iäcf?eln6: „3«,

fleines Ding, 6a5 ift nun einmal nidjt an6ers! J^*^

tt^oUt gleid? immer fcl]tt)ärmen un6 fein tDort ift

eud^ 6ann ftarf genug. IDir aber trauen Heben

nid^t, 6ie prädjtig geflei6et ftn6. Daran u)irft 6u

6id} bei mir gemöbnen muffen. IDir oerfpredjen

nid)t piel, aber bafür Italien toir es; 6as ift 6er

Unterfd?ie6. 3<^ n>ünfi)e mir, einem ITTenfdjen gut

5U fein un6 3U füljlen, 6af er es mir vergelten fann.

(£in fold^er IHeufd) Ijat mir immer gefeljlt. Hn6

plö^lid) ift mir je^t, 6u fönnteft es fein. Un6 6as,

6cnfe \(i}, wäre für uns bei6e n?un6erfd)ön. 2tber

tüie lange, 6as fann idj nid)t wiffen. Un6 6u 6od)

aud) nid}t. Iln6 wo^ii aud]? Hein, xd} will's gar

nidjt tüiffen. IDas idj meif, ift blof — " Sie Ijielt

inne un6 falj 6ie ^reunbin an, 6ie mit iljren l5ord?en6en

fd)a>ar5en klugen gan5 Erwartung fdjien.

„JDas?" fragte 6ie fleine IlTafmann feudjen6.

„IDas rüei^t 6u?"

Karen fagte, lädjeln6: „IPas \d} weif, ganj be=

ftimmt, ift nur, 6af wir fd)on gan5 naf ftn6 un6
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6af idj einen fürd^terlidjen junger \:}ahi. llnb icf? öenfe

mir CS feljr luftig, mit 6ir 6a irgen6n)0 in einem

fleinen (£af6 5U ft^en, 5um Sdjrecfcn braDcr Berliner

Bürger. Denn toir feigen gemif alle 5tDei je^t I^ödjft

beöenflid) aus. IHagft bii?"

Bella fijlug il}re tjaftigen fleinen ^änbe 5U=

fammen unb fagte, gan5 finbifd} rergnügt: „£) n)ie

fd^ön! ^d) n?cif eins gan^ in bcr Icäi^e. Drüben

an ber 5tabtbal?n, im Bogen. €s ift ganj flein

unb ftill, I}öd)ftens junge Ceute mit il^ren ITTäbdjen

unb ein paar ^eitungslefer fommen l}'m, u?ir ftnb

gan5 ungeftört. 3"^ ^'^'^ "'^^ "^^ ^^^*' ^^^'^ ^*^"^^

bir, n>te munberbar, roenn \d} üorüber fomme — benn

ber IDeg 3U meinem £et}rer füljrt mid) ftets üorbei, bu

voQx^t bod), id} fpiele (Beige — unb immer alfo, mcnn

tdj ba Dorüber gelje unb burdj bas ^enfter felje,

immer Ijabe id) ein gan3 merfmürbigcs ®efül)I gel^abt,

ein lorfenbcs ®efüt}I, als ob idj bort erwartet n?ürbe!

Dumm, nidjt? llber id? fdjmöre bir, ba'^ es fo n?ar.

3Tnmer Ijahe id? beftimmt gett)uft, ba^ ftd) bort

nod) einmal mit mir etwas begeben irirb. IVlan lad)t

fid) bann ja felbft aus. (Sibt es benn 2ll7nungen?

Unb bod?! Denn ftel)ft bu, je^t gel)en xv'w Ijin unb

id? a>erbc bort mit bir 3ufammen fein, ganj allein

mit bir, wxa id) mir bas immer fo l)eif geroünfdjt

l}abe, feit id? bid? fenne! £> Karen!"

»3a," fagte Karen luftig. „Dies foll ftd) jo^t

tDirflid) begeben. Unb fdileunigft!" Unb fte 30g bie

Kleine burd? ben bidjten Hebel fort. Die 'Kleine Ijatte
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\\d} fd^on tüieber crfdjrecft, 6cnn Harens Ijev^lid}

fpöttifci}en Con perftanö fte gar nxdft 2tber xok fte

fo ben ftarfcn Sdjrttt 6er ^rcunbin an it^rer Seite

fül?lte, trar fte halb getröftet uni> ftapfte tapfer mit.

llnb \i)v wuvbe babä fo froEj, 6a{5 fie plö^Iidj bas

Bc6ürfnts Ijatte, ber I^errltdicn ^reunbin ettras

(Srofes ober bodj fefjr Siebes 5U fagen. JÜfo

fagte fte, mit iljrer 5U(fenben ^anb in ban Dampf
5eigenb: „Viivd} bunflen Hebel ins Ijelle (Blüc!!"

,f3ct," fagte Karen, mit il^rer unburdjbringlidjen

Stimme. „Unb aus naffem Hegen 5um I^eifcn Punfdj!"

Sie festen ftdj an ein ^enfter bes fleinen Cafe'«.

3Tnmer toieber fagte bic Utafmann, als ob fie es

nodj gar nid?t glauben fönnte: „Da ft^en tüir je^t

gan5 allein, idj mit bir unb bu mit mir unb fonft

niemanb!" llnb immer "ladjte fte bann roieber unb

ttjurbc gan5 rot, als ob bas perboten toäre. Karen

fagte nid)ts, fonbern af unb tranf nur. Doli Be=

lüunberung fat} iljr bie anbere 3U. Dann fagte

fte: „Du bift bodj ein foldjes Püppdjen n?ie aus

Por5elIan, ba'^ man fid? ja gar nidjt traut, beine

Ringer an5urül^ren, um nur nid)ts 5U 5erbred)en, aber

toenn man bidj bann effen unb trinfen fteljt, bift bu

plö^lid} eine tDÜbe XDifingerin, ipirflidjl" Unb fte

fud^te nod} ein anberes IPort, fanb aber feins meljr,

unb fagte nur, als uienn in biefent Hattten alles ein=

gefdjloffen tüäre: „£> Karen!"

Karen lief ficfj bann Zigaretten unb nod? einmal

Punfdj bringen, XDäl^renb fte benHaud? einfog, über bas
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Ctfdjdicn üorgebeugt, bic flarfcrnben Hugen gefdjioffen,

mit bcni fur5en Häsdjen fdjnuppernb, erfd}ien in

itjrcm feinen faft burdjftdjtigcn iDeifen ®efid}t an 6cn

fdjmalen 5tt)eifeln6en kippen ein lüfterner unb beinatje

tüi^ifcfjer ^ug, bm es fonft nidjt t;atte. Die IDangen

trübten fidj, mit gan5 fleinen fpiegcinben roten ^Iccfen,

bas d)aat xvatf feinen roftigen (giol6gIan5 in Me

tt^eife Stirjte, fic fdjien gan5 in flammen einer um
befannten ®ier 3U fteljen. piöljlid) ftief fie bic

Zigarette in ben 3ed^er, fd)Iug ifjre Ijellen klugen

auf, aus benen fleine grüne ^unfen fprangen, unb

fagte mit il^rer gläfernen Stimme, bie ßugleid} liftig/

aber aucb r>on einem Icifen ÜTTitleib bewegt flang:

„Unb nun, lücines, muft bu n.ir er^äEjlcn."

„2*a/' fagte bie Heine ZHafmann frol^.

„<£rftens, armes Ding, trie bift bu nur unter bie

grä^Iidjen IDeiber geraten? IVas tüollteft bu bort?

Das wav bodj eine f)öllenibee ron bir!" Unb fie

ladjte.

Das junge IHäbd^en fe^tc fidi auf unb fragte,

redjt bcfd^ämt unb fel]r eifrig: „Darf id} bir r>om

2Infang an er5äl)len?"

„Pom Einfang ber tDelt an," fagte Karen boluftigt,

„ir»enn bu millft! IPie bie Deutfd)on immer, iljr fcib

grünblidj! Unb irenn's bie Ijalbe ITadjt bauert! Defto

beffer, bei Punfdj unb Zigaretten!" Unb burdj bcn

fleinen ftillen ^aum blidenb, ful?r fte fort: „Die t?alten

uns I)ier ftd^er für Stubentinnen. Sinb lüir aud)!

Stubentinnen bes Gebens, I^urra!" Sie tranf, fte naE^m
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nod? eine Zigarette, ftc \ai}k. ^n einer ^atternben

£)i^c ftanb iljr gan5e5 tPefen. Unb ungebulöig

fagte fie: „2llfo los!"

€s fd)meid}elte 6cr fleinen Bella fel)r, 6af fte

6er noröifd^en ^reunöin er5äl^len öurftc. „2(l5 meine

iTTutter ftarb, trar id] fteben 2^l}vc alt. ITTit mir

blieb nur eine 5diu?efter surüc!, 6ie nod} faum 5tt>ei

3at)re alt n?ar. Den Dater traf 6er ^06 feiner ^rau

feljr fdjirer, aud) liefen es feine Sorgen nidjt ju,

ftdj riel um uns 5U fümmern, er tr»ar 6en gansen

Cag im (Sefdjäft un6 wenn er l)eim fam, fdjliefen

n?ir fdjon. So bin id} 6enn als gan5 fleines ilTäbd^cn

fdjon eine ^ausfrau gen?efen, idj ftan6 6er IPirt-

fd^aft ror, id} 30g 6ie Sdiroefter grof .
3^'''^^'^*^^* ^^'^^

was äu tun, im gan5en i)aus tjerum — un6 6a5 ift

eigentlidj meine fdiönfte ^eit gen^efen. Bis 6ann

unfer grofes Unglücf fam, bis audj 6ie fleine Sdia>efter

ftarb; id) xvav eben fünf5el)n 3al)re gen?or6en. Das

fannft 6u 6ir nun gar nid}t 6enfen, mie 6as ift, w<^nn

man gcmol?nt ift, einen ITTenfdjen 5U Ijabcn, 6er

einen braudjt, un6 plö^lid} ift er n?eg! i£rft Ijabe idj

es ja 6ie längfte ^eit folbft nid}t begriffen, id? 6adjte,

es n?äre nur 6er 5d)mer5 um 6as 'Kin6, un6 fo ein

Sd}mer5 perl^eilt 6oc^ n?ie6er! J^ ujufjte 6ie längfte

^eit nod) nidit, a?as es n?ar, bis idj nadj un6 nad}

begriff, 6af, a>er einmal gcujoljnt ift, einem Zllenfd^en

etipas 5u fein, 6as nidjt meljr entbel^ren fann. Dann

aber fing idj 5U fud)en an. ItTeinem Pater fann id}

ja nidjts fein, iljn Ijat 6er C06 6es l{in6es gan5 5er=
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brodjcn, er tut im ftillen feine 2trbeit fort, faft ujie

ein 9eI}orfames Cicr, niidj aber ftöft er wag,. Hein,

bu öarfft nidjt glauben, ba^ er bös ift, er ift nur

feitbeni gan3 ausgefdjöpft, er I^at feine üraft meE?r,

einen IlTcufd^cn lieb 5U l}abcn unb wenn man nun

mit itjm gut fein mill, merft er, baf er es einem

nidjt erioiöcrn fann, unb bas tut ityn bann fo wcl},

ba^ er sornig a?irb. So bin idj gan^ allein feitbem.

2><i} ^abc ja rerfudit, alles möglid]e 5U lernen unb

5U treiben, aber was nü^t mir bas? IDas nül^t's,

irgenbetmas 5U miffen ober 5U fönnen, u^enn id)

feinen Utenfdien babe, bem icb bamit I}elfe, ber

ftdj barüber freut, bem bas alles geijört, u^as

id) tt)ei§ unb fann? Wo^u benn bann? Derfteljft

bu, was id) meine? Unb u?enn man mir ba

fagt, ba^ es bod} fo ciel Sdjönes im £eben gibt,

ja bas fann mir aber bodj aud) nid)ts Ijelfen, u?enn

id) feinen ^ITenfdjen bei mir I^abe, ben es freut! Penn

erft bann fönnte id) mid] aud} barüber freuen. IPenn

id) n?as 5d]önes felje, wk bie Sonne untergel^t ober

tpie es fdjneit, bas madjt mid) blof traurig, treil id) bie

gan3e .^oit immer benfen muf, ba|) id) feinen lirtenfdjen

Ijabe, bem id) es seigen unb bem id) fagen fönnte:

,5d)au, tDie fd)ön bas ift!' Das aber gel)ört ba5U."

„llnb ba fud)ft bu nun einen foId)cn, bu I)ilfbereites

2näbd)en?" fragte Karen mit Der[d)loffener Stimme.

Das junge Ding fal) auf bie gli^ernbe Platte bes

Cifd)d)ens unb anta)ortete beflommen: „Zllir ift etn?as

^urd)tbares gefd)el)cn. 2ils id) in biefer groj^en
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Seljnfucfjt nad} einem Iltenfdien tpar, 6em \d} dwas
fein fönnte, ba fain ein ZlTann, 6er mir gefiel. Hun
6enFe öir mein (Blüd! etiles Sdjöne n?ar in mir

für it)n bereit." Sie fdjtüieg.

Xiadf einiger ,5^'t fragte Karen: „}XnbV"

„llnb," fagte 6ie fleine Jllaljmann, „unb er n?oIIte

es nid)t." Karen ladete leife. Da fal) 6ie fleine

ZlTafniann auf unb fagte tjeftig: „Hein, bu perfteljft

midj falfdj! €r tPoUte midj ja. ^Iber idi erf.tnnte,

baf er ^äflidjes r>on mir lüollte, bas, a?as in mir

gemein unb fd]Ied)t ift, nid]t bas Sd}ö]K, bas in mir

für iljn bereit n^ar. Hein, bas 5d}led]te, bas ®e=

meine u^oUen fte pon uns."

„Das 5d}led}te, bas ©emeine moUen fte r»on uns/'

n?ieberI}oIte Karen, mit gierigen Cippen an ber (Zigarette

faugenb.

Craurig fuE^r bie anbere fort: „So bin idj 5U

ben grauen gegangen, bie von ben Htännern los

u)oIIen. 3*^9<^"^o?o muf es bod} 2nenfd]en geben,

für bie bas (Sute boftimmt ift, bas man Ifat" Sic

faf gan5 r>er|'unfen. Dann falj fie plö^Iidj auf, u?obei

iljr armes, ungen^iffes ®eftdjt Ijell cor Danfbarfeit

anirbe, unb fagte frofj: „2lber je^t Ijabe id? ja bidj!"

„Unb für mid), glaubft bu, ift bas (Sute?" fragte

Karen.

Die üeine llTafmann erfd^raf, vok Dcränbert

plöljlid} bie Stimme ber ^reunbin flang, gan5 leer

unb fremb. ^ber fdjon a>ar Karen aufgeftanben

unb mit einer Belegung, als ob fte fröftelte, fagte
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fte fur5: „3^ ^i" mü6'. 3d) bin auf einmal fcljr

mü6'. Bitte, laf mir eine Drofdjfe Ijolen. 3"^ ^^f
Ijeim. Hein, 6u 6arfft mid? nidjt begleiten. 3<^

bin 3U mü6'".

3n 6er Drofd^fe fagte fie nod} butd) bas ^enfter

3U 6cr armen fleinen ITTafmann: „^{lingle mid} bod}

morgen einmal an, bamit tpir befpredjen, tpann mir

uns tDieöei feigen! Dielleidjt tuft 5u 6en ÜTTännern

Unre(f)t. Unö übcrijaupt, fleines Ding, 6em Sdjiedjten

unb (Bemeinen ober I^äfüd^en ober vo'k bu bas nennft!"

„IPer treif !" fagte Bella llTagmann unb ^djlo^

bcn Drofdjfenfdjiag.— „Darf idj meine (Beige morgen

mitbringen? ~ IDir fönnten mal ein tüenig muftsieren."

Karen nic"!te: „3^ bring fie nur mit, wenn b'id}

bas freut. 3«^ freue mid) audj, meine Pioline UJieber

mal aus iljrem alten liaften nel^men 5U fönnen! —
^bieu Bella, träume ron allem 5d)önen!"

Craurig ging bie fleine ZHafmann allein burdj

ben Hebel Ijeim.


